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FinanzKEnnzaHLEn 2014

die wichtigsten kennzahlen der Vorarlberger landes- und hypothekenbank aktiengesellschaft 
(hypo landesbank Vorarlberg) – konzernzahlen nach iFrs:

tEuR 31.12.2014 31.12.2013 Veränderung

in tEuR in %

Bilanzsumme 14.185.492 14.145.177 40.315 0,3 

Forderungen an kunden (l&r) (17) 8.954.412 8.485.284 469.128 5,5 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden (laC) (32) 4.662.797 4.815.650 –152.853 –3,2 

Verbriefte Verbindlichkeiten (laC) (33) 2.313.778 1.894.590 419.188 22,1 

eigenmittel gemäß Crr bzw. BWG* (67) 1.091.473 1.199.302 –107.829 –9,0 

 davon kernkapital bzw. Tier 1* 807.813 804.590 3.223 0,4 

eigenmittelquote gemäß Crr bzw. BWG* 13,27 % 15,42 % –2,15 % –13,9 

 * Per 31. dezember 2014 beruhen die eigenmittelkennzahlen auf Basis der Crr (eu-Verordnung nr. 575/2013). die Vergleichszahlen des Vorjahres 
    beruhen auf den Bestimmungen des BWG, welche bis zum 31. dezember 2013 maßgeblich waren. 

tEuR 2014 2013 Veränderung

in tEuR in %

Zinsüberschuss nach risikovorsorge 95.719 130.092 –34.373 –26,4 

Provisionsüberschuss (7) 35.624 36.956 –1.332 –3,6 

handelsergebnis (9) 30.644 22.943 7.701 33,6 

Verwaltungsaufwand (11) –92.101 –91.172  –929 1,0 

Operatives ergebnis vor Veränderung 
des eigenen Bonitätsrisikos

54.278 94.908 –40.630 –42,8 

ergebnis vor steuern 53.979 96.134 –42.155 –43,9 

Kennzahlen 2014 2013 Veränderung

absolut in %

Cost-income-ratio (Cir) 49,42 % 49,20 % 0,22 % 0,5 

return on equity (rOe) 6,45 % 12,41 % –5,97 % –48,1 

Personal (54) 723 724 –1 –0,1 

am kapital der Vorarlberger landes- und hypothekenbank aktiengesellschaft
(hypo landesbank Vorarlberg) sind zum 31. dezember 2014 beteiligt:

Eigentümer | aktionäre anteile gesamt Stimmrecht

Vorarlberger landesbank-holding 76,0308 % 76,0308 %

austria Beteiligungsgesellschaft mbh 23,9692 % 23,9692 %

 landesbank Baden-Württemberg 15,9795 %

 landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank 7,9897 %

Grundkapital 100,0000 % 100,0000 %

Rating | Moody’s **

langfristig: für Verbindlichkeiten mit landeshaftung a1

      für Verbindlichkeiten ohne landeshaftung a2

kurzfristig P-1

** im märz 2015 hat moody’s mit hinweis auf die neue ratingmethodologie und die ereignisse rund um die heTa zahlreiche österreichische Banken   
    „under review“ – also unter Beobachtung – gestellt. auch die ratings der hypo landesbank Vorarlberg wurden auf „review“ oder „review for 
    downgrade“ gesetzt. 
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wir sind für unser land und seine menschen 
da. wir hören ihnen zu und finden lösungen 
für ihre anliegen. das ist eine verpflichtung, 
die wir sehr ernst nehmen. sie ist ausdruck 
unserer tradition und jener werte, für die wir 
seit mehr als hundert jahren stehen.

4 5

dr. Johannes Hefel
Mitglied des Vorstandes

dr. Michael Grahammer
Vorstandsvorsitzender

Mag. Michel Haller
Mitglied des Vorstandes
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VORWORT

sehr geehrte leserin, sehr geehrter leser,

das vergangene Jahr war geprägt von wirtschaftlichen und 
politischen umbrüchen. seit anfang 2014 war die europäische 
Wirtschaft von den konflikten in der ukraine, auf der Halbinsel 
krim und im nahen Osten belastet. die Europäische Zentralbank 
(EZb) senkte die leitzinsen im Verlauf des Jahres auf ein histori-
sches Tief und erstmals seit bestehen des Euro müssen nun die 
banken für ihre Einlagen bei der EZb strafzinsen bezahlen. des 
Weiteren gab der österreichische Vizekanzler und Finanzminister 
dr. Michael spindelegger überraschend seinen Rücktritt bekannt, 
die ehemalige Hypo alpe-adria-international aG wurde in eine 
abwicklungsgesellschaft (HETa) umgewandelt und das heftig 
umstrittene Hypo-sondergesetz beschlossen.

bankenbranche im umbruch
keine Frage – geänderte Rahmenbedingungen bringen neue 
Herausforderungen mit sich und die bankenbranche befindet sich 
im umbruch. als Folge der seit 2008 andauernden bankenkrise 
schwappte in den letzten Monaten eine regelrechte Regulie-
rungswelle über die heimischen Finanzinstitute. Zwar werden die 
Vorschriften erst nach und nach gültig, sie sind jedoch längst in 
der täglichen Praxis angekommen und bedürfen umfangreicher 
sowie zeitintensiver Vorbereitungen. Wir sind für die verschärften 
regulatorischen anforderungen dennoch gut gewappnet und 
liegen mit unseren kennzahlen über den gesetzlichen Vorgaben. 
auch der – durch das langjährige Tiefzinsniveau verursachte – 
Ergebnisdruck nimmt immer mehr zu und der technologische 

Fortschritt sowie das damit verbundene geänderte kundenverhal-
ten hin zu mehr Online-banking prägen das umfeld für die Hypo 
landesbank Vorarlberg. Gerade im internet entwickeln junge 
start-up-unternehmen neue ideen für den umgang mit Geld und 
drängen mit mobilen anwendungen ins Finanzgeschäft.

innovation und tradition als erfolgsgrundlage
stillstand können wir uns nicht leisten. Wir arbeiten also kontinu-
ierlich an passenden, zeitgemäßen lösungen, um unserer Verant-
wortung für die kunden nachzukommen. innovation und Tradition 
schließen sich aber auch nicht aus, im Gegenteil: in herausfor-
dernden Zeiten wie diesen zeichnet sich die Hypo landesbank 
Vorarlberg durch wirtschaftliche nachhaltigkeit, starke kunden-
orientierung und hohe beratungskompetenz aus. diese Werte 
bilden seit jeher die Grundlage für unser langfristig erfolgreiches 
Geschäftsmodell. die seit vielen Jahren stabile Ergebnisentwick-
lung der Hypo landesbank Vorarlberg bestätigt uns darin, dass 
wir mit der ausrichtung auf das nachhaltige kundengeschäft auf 
dem richtigen Weg sind. 

risikovorsorge dank gutem operativen ergebnis 
verkraftbar
im vergangenen Geschäftsjahr konnten wir dank unserer soliden 
basis die positive Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre 
weiter fortsetzen. das 2014 erwirtschaftete Ergebnis vor steuern 
von EuR 54,0 Mio zeigt, dass wir – trotz der unerwarteten 
Risikovorsorge für die HETa bzw. die Pfandbriefbank in Höhe von 
EuR 48 Mio – sehr nachhaltig gewirtschaftet haben. Ohne diesen 

hypo landesbank vorarlberg
vorwort des vorstandes

VORWORT

Effekt wäre unser Vorsteuerergebnis weitaus höher ausgefallen 
und hätte ca. EuR 100 Mio betragen. diese hohe Risikovorsorge 
ist für uns zwar schmerzhaft, aber dank der ausgezeichneten 
operativen leistung verkraftbar. Wir gehen davon aus, dass die 
auswirkungen der HETa-abwicklung damit verdaut sind und da-
raus keine weiteren außergewöhnlichen belastungen auf zukünfti-
ge Ergebnisse der Hypo landesbank Vorarlberg mehr entstehen 
werden. im vorliegenden Geschäftsbericht finden sie alle weiteren 
details zur Entwicklung der Hypo landesbank Vorarlberg im Jahr 
2014.

werte geben halt und orientierung 
als Vorarlberger landesbank sind wir unserem land besonders 
verbunden. die Weiterentwicklung unseres lebens- und Wirt-
schaftsraumes sehen wir als aufgabe, der wir uns jeden Tag mit 
Freude, leidenschaft und dem Wissen um unsere Verantwor-
tung stellen. dabei spielen die Werte unserer bank eine große 
Rolle. Werte prägen die Einstellung und das Verhalten einzelner 
Menschen, aber auch von unternehmen. Werte geben Halt und 
Orientierung – gerade in einer schnelllebigen und unruhigen Zeit. 
die Hypo landesbank Vorarlberg lebt die Werte einer boden-
ständigen und doch dynamischen Region und sorgt damit auch 
auf überregionaler Ebene für eine klare Positionierung. diese 
Grundlage unserer bank wollen wir im Geschäftsbericht sichtbar 
werden lassen, indem wir authentische Menschen zeigen, die 
unsere Einstellung zum ausdruck bringen.  

danke für ihr vertrauen und ihre unterstützung 
Mehr denn je sind Engagement, kompetenz und ein starkes 
Miteinander gefragt, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. der 
dank des Vorstandes gilt an dieser stelle all jenen, die den Erfolg 
der Hypo landesbank Vorarlberg im vergangenen Jahr ermöglicht 
haben: insbesondere den kunden, die uns ihr Vertrauen schenken, 
sowie unseren Geschäftspartnern und Eigentümervertretern. Ein 
besonderer dank gilt allen Führungskräften und Mitarbeitern, die 
sich tagtäglich für die Zufriedenheit unserer kunden engagieren. 
damit waren sie einmal mehr ein entscheidender Erfolgsfaktor. 
nur durch das Zusammenspiel all dieser Personen war es uns 
möglich, das Geschäftsjahr 2014 – trotz vielfältiger Herausforde-
rungen – erfolgreich abzuschließen. Mit dieser basis gehen wir 
das laufende Jahr mit Zuversicht an. 

der Vorstand 
dr. Michael Grahammer
dr. Johannes Hefel 
Mag. Michel Haller

*  soweit personenbezogene bezeichnungen im vorliegenden bericht 
in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich diese auf Frauen und 
Männer in gleicher Weise.
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wie bewerten sie das geschäftsjahr 2014 für die 
hypo landesbank vorarlberg? 
Wir konnten uns in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin 
behaupten und die positive Ergebnisentwicklung der vergangenen 
Jahre fortsetzen. das Ergebnis vor steuern für das Geschäftsjahr 
2014 beträgt EuR 54,0 Mio, das konzernergebnis liegt bei EuR 
41,3 Mio. Operativ war es ein sehr gutes Jahr, das von einem 
stabilen kundengeschäft, dem ausgewogenen, gesunden kredit-
portfolio und konsequentem kostenmanagement getragen wurde. 
die hohe Veränderung gegenüber dem Ergebnis 2013 (EuR 
96,1 Mio) ist darauf zurückzuführen, dass für die bestehenden 
Forderungen gegenüber der HETa, der abwicklungsgesellschaft 
der ehemaligen Hypo alpe-adria-bank international aG, sowie 
die voraussichtlich zur Verfügung zu stellende liquidität für die 
Pfandbriefbank bereits im Jahresabschluss 2014 entsprechende 
Wertberichtigungen bzw. Rückstellungen in Höhe von EuR 48 
Mio getroffen wurden. aus heutiger sicht ist damit ausreichend 
für dieses Ereignis vorgesorgt. Ohne diesen Effekt hätte unser 
Vorsteuerergebnis ca. 100 Millionen Euro betragen. 

was bringt die abwicklung der heta noch mit sich?
die dadurch verursachte hohe Risikovorsorge ist zwar schmerz-
haft für uns und hat den weiteren kapitalaufbau deutlich ge-
schmälert. ich gehe aus heutiger sicht aber davon aus, dass die 
unmittelbaren auswirkungen der HETa-abwicklung für die Hypo 
landesbank Vorarlberg damit verdaut sind und daraus keine 
weiteren außergewöhnlichen belastungen auf künftige Jahreser-
gebnisse mehr entstehen werden. allerdings wurden aufgrund der 
geänderten Ratingmethodologie von Moody’s und der Entwicklun-
gen rund um die HETa zahlreiche österreichische banken, darun-
ter auch wir, „under review“, also unter beobachtung, gestellt.

die diskussionen um eine insolvenz bzw. das Moratorium bei 
der HETa haben zudem – gerade in Hinblick auf das Vertrauen 
von kunden und investoren – großen schaden für den gesamten 
Finanzplatz Österreich angerichtet. das Finanzministerium und die 
aufsicht sind dringend gefordert, die sicherung der Finanzmarkt-
stabilität wieder in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen, 
ansonsten befürchte ich anhaltend negative Folgewirkungen für 
die österreichische Volkswirtschaft. 

ein unerwartetes ereignis war das aus des eur/chf-
mindestkurses im jänner 2015. wie wirkt sich das auf 
die hypo landesbank vorarlberg aus?
durch die aufhebung des EuR/CHF-Mindestkurses durch die 
schweizerische nationalbank ist das Obligo von schweizer 
Franken-kreditnehmern schlagartig um ca. 15 bis 20 % angestie-
gen. aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im schweizer Franken 
erwarten wir derzeit in der weiteren bedienung dieser kredite kei-
ne größeren Probleme. Falls es nötig sein sollte, kommen wir den 
kunden mit laufzeitverlängerungen oder Tilgungsaussetzungen 
entgegen, um die belastung etwas zu verringern. die neuvergabe 
von schweizer Franken-krediten haben wir bereits seit anfang 
2009 stark eingeschränkt. in Prozent der gesamten kundenforde-
rungen liegt unser CHF-kreditvolumen per 31.12.2014 bei 19,6 %, 
ohne die niederlassung st. Gallen sogar nur bei 15,0 %. da es 
sich in der niederlassung st. Gallen um schweizer kunden mit 
Einkommen und sicherheiten in CHF handelt, sind diese kredite 
für die berechnung des CHF-Risikos nicht relevant. somit ist das 
ausstehende CHF-kreditvolumen ein Risiko, das für die bank 
absolut vertretbar ist.

hypo landesbank vorarlberg
interview mit dr. michael grahammer

was darf man von der hypo landesbank vorarlberg 
im jahr 2015 erwarten?
Grundsätzlich sehe ich der weiteren Entwicklung unserer bank im 
Jahr 2015 zuversichtlich entgegen. Trotz zahlreicher unsicher-
heitsfaktoren sind die ersten Monate im kerngeschäft insgesamt 
zufriedenstellend verlaufen. Wir planen aber auch weitere investi-
tionen, um die Ertragskraft zu sichern. da Wien mittlerweile zu 
unserem zweiten kernmarkt geworden ist, bauen wir den standort 
heuer weiter aus. Zudem ist die bank 2014 mit dienstleistun-
gen im bereich der kapitalmarktfinanzierung für unternehmen 
erfolgreich gestartet. dieses Geschäftsfeld werden wir forcieren 
und Firmenkunden verstärkt bei der Platzierung von schuldschein-
darlehen bzw. anleihen begleiten. aus heutiger sicht erwarten 
wir für 2015 ein zufriedenstellendes Ergebnis, sofern keine 
außergewöhnlichen Marktturbulenzen, eine unerwartet schwache 
konjunkturentwicklung oder unvorhersehbare regulatorische bzw. 
rechtliche Verschärfungen eintreten.

welche maßnahmen werden sie setzen, um weiterhin 
eine profitable bank zu sein?
die Rahmenbedingungen für banken ändern sich und bringen neue 
Herausforderungen mit sich. Zunehmender Ergebnisdruck durch 
das langjährige Tiefzinsniveau, immens hoher regulatorischer 
aufwand und das sich verändernde kundenverhalten hin zu einer 
verstärkten nutzung von Online-banking prägen derzeit unser um-
feld. um die steigenden kosten – u.a. durch die umsetzung neuer 
Regulatorien – im Griff zu halten und Prozesse noch effizienter zu 
gestalten, führen wir regelmäßig Rationalisierungsprojekte durch. 
die genannten Entwicklungen erschweren es zunehmend, kleine 
Filialen weiterzuführen, daher sehen sich dieser Tage etliche ban-
ken zu standortschließungen gezwungen, um kosten zu senken. 

die Hypo landesbank Vorarlberg bekennt sich nach wie vor klar 
zu ihren bankfilialen als wichtigem Vertriebsweg. dennoch haben 
wir uns 2014 für die auflassung des standortes in Mittelberg ent-
schieden, im Frühjahr 2015 wird die Filiale in Gaschurn geschlos-
sen. in beiden Regionen verfügen wir noch über eine weitere 
Filiale, um auch in Zukunft nahe an den kunden zu bleiben und 
direkten kontakt sowie persönliche beratung zu gewährleisten. 

da heutzutage gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität gefragt 
ist, bieten wir seit 2012 die Online-sparplattform hypodirekt.at 
an. aufgrund geänderter kundenbedürfnisse und neuer Techno-
logien gewinnt auch das Thema Online-banking immer mehr an 
bedeutung, daher sind in den nächsten Jahren in diesem bereich 
umfangreiche investitionen vorgesehen.

zur vita von dr. michael grahammer
dr. Michael Grahammer (50) ist seit 2004 im Vorstand der Hypo 
landesbank Vorarlberg und seit 2012 Vorstandsvorsitzender. der 
promovierte Handelswissenschafter (Wu Wien) startete seine 
karriere 1993 bei der Raiffeisen Zentralbank aG. 1997 wechselte 
dr. Grahammer als bereichsleiter Risikomanagement in die Raiffei-
senbank in Tschechien und wurde 1999 zu deren Vorstand bestellt. 
im Jahr 2000 kehrte der gebürtige lustenauer nach Vorarlberg 
zurück und leitete als landesdirektor das kommerzgeschäft der 
Erste bank der Österreichischen sparkassen aG. 2001 wechselte 
er in die Hypo landesbank Vorarlberg als bereichsleiter leasing. 
neben seiner Funktion als Vorstandssprecher ist dr. Grahammer 
für den Vertrieb Firmenkunden, Treasury, Rechnungswesen, 
Personal, kommunikation sowie für die beteiligungsverwaltung, 
immobilien und leasing, Versicherungsmakler und die nieder-
lassung st. Gallen zuständig.

 MiT
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wie ist das geschäftsjahr 2014 bei der hypo landesbank 
vorarlberg im privatkundenbereich verlaufen?
die Rahmenbedingungen wie das extrem tiefe Zinsniveau, der 
immense regulatorische aufwand, die hohe bankendichte und das 
sich verändernde kundenverhalten hin zu mehr Online-banking 
haben dafür gesorgt, dass das umfeld für die gesamte banken-
branche im Privatkundenbereich herausfordernd war. das haben 
auch wir zu spüren bekommen. umso mehr freuen wir uns, dass 
die Hypo landesbank Vorarlberg trotz dieser erschwerenden 
Rahmenbedingungen 2014 im Privatkundenbereich ein gutes 
Ergebnis vor steuern (nach stabilitätsabgabe) in Höhe von 
EuR 6,1 Mio erwirtschaften konnte.

besonders ist es uns gelungen, die Position als führende Wohn-
baubank in Vorarlberg weiter auszubauen. im Privatkundenbereich 
konnten wir 2014 die höchste nachfrage nach langfristigen 
Finanzierungen seit bestehen verzeichnen, insbesondere bei 
Wohnraumschaffung bzw. -sanierungen. insgesamt hat die Hypo 
landesbank Vorarlberg 2014 im Privatkundenbereich 1.600 
langfristige Finanzierungen für Wohnraum mit einem Volumen von 
knapp EuR 240 Mio bewilligt. Während kreditnehmer sich über 
die niedrigen Zinsen freuten, wurde das konservative Veranla-
gungsgeschäft dadurch erschwert. bei kurzfristigen anlageformen 
sowie Vermögensverwaltungsstrategien mit Wertsicherung konn-
ten wir eine starke nachfrage verzeichnen. nach wie vor investie-
ren die kunden zudem gerne in sachwerte wie z. b. immobilien. 

welche bedeutung kommt dem geschäftsfeld 
private banking zu?
das Private banking ist ein wesentlicher bestandteil unseres 
Geschäfts. neben den traditionellen Geschäftsfeldern der Hypo 
landesbank Vorarlberg – der unternehmens- und Wohnbau- 
finanzierung – sind wir auch als anlagebank gut positioniert 
und machen mit innovativen Vermögensverwaltungs-strategien auf 
uns aufmerksam. unsere kernkompetenzen in diesem segment 
liegen in der professionellen, langfristigen und partnerschaftlichen 
betreuung unserer kunden und einer innovativen, nachhaltigen 
Produktpalette. dank der soliden basis gelten wir bei Privatkun-
den und unternehmen in ganz Österreich als starker Partner mit 
Handschlagqualität und geben ihnen die sicherheit, in anlage-
fragen den richtigen Partner zu haben. unsere Produkte und 
innovativen ansätze haben nicht nur die kunden, sondern auch 
die anonymen Tester der Fuchsbriefe überzeugt. auch der Elite 
Report hat unsere bank für 2015 zum wiederholten Mal mit der 
Höchstnote «summa cum laude» ausgezeichnet. 

wie tragen sie dem aktuell anspruchsvollen marktszenario 
in der anlageberatung rechnung? 
Wir gehen auf die bedürfnisse unserer kunden ein, ihr Vermögen 
real zu erhalten. auf die aktuelle situation an den Finanzmärkten 
reagieren wir daher mit der eigentlich klassischen antwort auf das 
investieren: absolute Return in jeder situation. speziell zum Erhalt 
der kaufkraft hat unser asset Management eine absolute Return- 
strategie entwickelt. unser neuer Hypo Portfolio Fonds absolute 
Return verfügt über das Potenzial, eine brutto-Zielrendite von 5 % 
p.a. bei einer Volatilität von kleiner als 5 % über einen rollierenden 
Zeitraum von fünf Jahren zu erreichen. Eine breite diversifikation 
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hypo landesbank vorarlberg
interview mit dr. johannes hefel

und dauerhafte absicherungsstrategien sorgen dabei für eine 
höhere Robustheit des Portfolios.

sie beraten auch institutionelle investoren. welche 
produkte und beratungsleistungen sind hier gefragt?
institutionelle anleger sind nach wie vor überwiegend in festver-
zinsliche Wertpapiere und liquidität investiert. die Renditeer-
wartungen der investoren lassen sich derzeit aufgrund hoher 
kursgewinne bei anleihen infolge rückläufiger Zinsen noch recht 
gut erreichen, jedoch wird dies künftig deutlich schwieriger 
werden. deshalb sind neue ansätze gefordert. intelligente und 
innovative lösungen, die mittels eines quantitativen ansatzes 
noch vernünftige Rendite-Risiko-Profile gewährleisten, werden 
vermehrt nachgefragt. Zudem wollen institutionelle anleger genau 
wissen, wie sie investieren und wo ihre Risiken liegen, daher hat 
Transparenz höchste Priorität.

sie haben 2014 mit dem aufbau des segments wealth 
management begonnen. wie hat sich dieses inzwischen 
entwickelt?
unser starkes Fundament im Private banking ermöglicht es uns, 
weiter in den Top-bereich im anlagegeschäft (Wealth Manage-
ment) zu investieren. so haben wir vergangenes Jahr die Teams 
in Vorarlberg und Wien aufgestockt und die gesteckten Ziele für 
2014 übertroffen. dazu kommt eine räumliche Veränderung. 
derzeit wird mit Hochdruck an neuen Geschäftsräumen in Wien 
gearbeitet. der umzug in das architektonisch bedeutende Zacherl-
haus in der brandstätte – nur wenige schritte vom stephansplatz 
entfernt – wird im zweiten Halbjahr 2015 erfolgen. Mit dem neuen 
standort setzen wir einerseits ein klares Zeichen für unseren 

kontinuierlichen Wachstumskurs in Wien und schaffen anderer-
seits geeignete Voraussetzungen für den weiteren ausbau im 
Firmen- und Privatkundengeschäft sowie im Private banking. 

was waren ihre beweggründe dafür, in wien einen 
wachstumskurs einzuschlagen?
Wir sehen die Chance, die gute Positionierung der Hypo lan-
desbank Vorarlberg als erfolgreiche, regional verankerte und 
innovative bank zu nutzen und damit vermögende Privatkunden, 
Freiberufler, unternehmer, stiftungen und institutionelle kunden 
im Großraum Wien und umgebung als kunden zu gewinnen. die 
bereits sehr gute Vernetzung in Wien und unsere langjährige 
Erfahrung im Private banking sind eine solide basis für die Errei-
chung dieses Ziels am begehrten „Wiener Parkett“.

welche maßnahmen setzt die bank, um das vertrauen 
ihrer kunden auch in zukunft aufrechtzuerhalten?
die aktuellen Entwicklungen in der bankenbranche stellen uns na-
türlich vor große Herausforderungen. Mit persönlicher beratung, 
der Qualität unserer dienstleistungen und unserem nachhaltigen 
Geschäftsmodell wollen wir die kunden auch in Zukunft von uns 
überzeugen. aufbauend auf diesen bodenständigen Werten ent- 
stehen enge, langfristige und vertrauensvolle beziehungen 
zwischen den kunden und beratern. absolute Verlässlichkeit, 
hohes kosten- und Qualitätsbewusstsein sowie Handschlagqualität 
sind für die Hypo landesbank Vorarlberg selbstverständlich. Wir 
verlassen uns dabei auf über 700 Mitarbeiter, welche nach dem 
Motto „leidenschaftlich.Gut. beraten.“ Tag für Tag gefordert sind, 
diese Werte nach außen zu leben und unter beweis zu stellen.

zur vita von dr. johannes hefel
seit 1997 gehört dr. Johannes Hefel (57) dem Vorstand der Hypo 
landesbank Vorarlberg mit sitz in bregenz an. in sein Ressort fällt 
u.a. die Zuständigkeit für den Vertrieb Privatkunden, Wealth 
Management, asset Management, logistik sowie Marketing. Zuvor 
war der gebürtige schwarzacher einige Jahre lang in liechtenstein 
und Frankfurt am Main als Finanzanalyst sowie als Vermögens-
verwalter tätig. im Jahr 1990 wechselte dr. Hefel als unter-
nehmensberater und Management Trainer an das MZsG 
Management Zentrum st. Gallen. in diesem bereich war er 
zwischen 1993 und 1997 selbstständig tätig, bevor er als Mitglied 
des Vorstandes der Hypo Vorarlberg bestellt wurde. 1982 hat er 
an der leopold-Franzens-universität in innsbruck ein studium der 
betriebswirtschaftslehre als Magister abgeschlossen, drei Jahre 
später promovierte er zum doktor der Wirtschafts- und sozial-
wissenschaften.
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wie ist das jahr 2014 für die hypo landesbank vorarlberg 
aus ihrer sicht als risikovorstand verlaufen?
Wie bisher legen wir im Vorstand großen Wert auf eine risikobe-
wusste kredit- und Geschäftspolitik. die Hypo landesbank Vor-
arlberg geht nur Risiken ein, die sie aus eigener kraft bewältigen 
kann und konzentriert sich auf Geschäftsfelder, deren Mechanis-
men und Regeln sie versteht. dieser Grundsatz ist ein wichtiger 
Faktor für den nachhaltigen Erfolg unserer bank. 2014 haben 
wir für alle erkennbaren Risiken ausreichend Vorsorge getroffen. 
aufgrund der vorsichtigen annahmen für die zu erwartenden 
Wertberichtigungen bei der HETa hat sich die Risikovorsorge 
im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. davon abgesehen 
liegen die Risikokosten bei der Hypo landesbank Vorarlberg 
auf einem niedrigen niveau: nach basel iii berechnet entfallen 
2,58 % unserer gesamten ausleihungen auf notleidende kredite. 
Voraussetzung für die hohe Qualität unseres kreditportfolios ist 
neben einer professionellen Risikoanalyse vor allem die laufen-
de Überwachung der sicherheiten, um deren Werthaltigkeit zu 
gewährleisten. 

welche maßnahmen treffen sie, um steigenden kosten und 
sinkenden erträgen zu begegnen?
das vergangene Geschäftsjahr zeigt deutlich, dass wir mit unse-
rem nachhaltigen Geschäftsmodell und unserer klaren ausrichtung 
auf das kundengeschäft auf dem richtigen Weg sind. dennoch 
befinden wir uns in einem herausfordernden umfeld. 2014 
konnten wir zwar die Zinserträge steigern, das Provisionsergebnis 
hingegen war rückläufig. Zugleich sehen wir uns durch die um-
setzung neuer regulatorischer Maßnahmen mit steigenden kosten 
konfrontiert. um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, legt der 
Vorstand Wert darauf, die unternehmensstrukturen möglichst 

schlank und Prozesse bzw. arbeitsabläufe noch effizienter zu ge-
stalten. damit wollen wir eine einigermaßen konstante Entwicklung 
der Verwaltungsaufwendungen sowie die notwendige operative 
Fitness gewährleisten. durch die steigenden kosten sehen wir 
uns leider auch dazu gezwungen, z. b. bei den kreditkonditionen 
entsprechende Erhöhungen durchzuführen. 

wie wirkt sich die umstellung von basel ii auf basel iii aus?
durch die neuen standards von basel iii haben sich u.a. die Eigen-
mittelvorgaben verschärft. Es wird nunmehr zwischen „hartem“ 
(Core Equity Tier 1) und „zusätzlichem“ (additional Tier 1) kernka-
pital unterschieden, was zu einer besseren Verlustabfederung der 
banken beitragen soll. bis Ende 2013 erfolgte die berechnung 
der Eigenmittelquoten nach bWG, seit 1. Jänner 2014 werden die 
Eigenmittel nun gemäß CRR ermittelt. aus diesem Grund sind die 
Werte von 2013 und 2014 nicht direkt miteinander vergleichbar. 
unsere Eigenmittelquote per 31. dezember 2014 liegt bei 13,27 %, 
die kernkapitalquote bei 9,82 %. der Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr ist neben der geänderten berechnungsmethode auch auf 
die Risikovorsorge für die HETa zurückzuführen. die gesamten 
anrechenbaren Eigenmittel der Hypo landesbank Vorarlberg 
liegen bei knapp 1,1 Milliarden Euro. Gegenüber den gesetzlichen 
anforderungen liegt der Eigenmittel-Überschuss derzeit bei rund 
433 Millionen Euro und bringt damit zusätzliche sicherheit für 
unsere kunden. 

welche aufgaben kommen im zuge der neuen regulie-
rungsabkommen noch auf sie zu?
neben der Verschärfung der Eigenmittelquoten wird auch eine 
Verschuldungsgrenze (leverage Ratio) eingeführt, die den banken- 
sektor vor zu hoher Verschuldung bewahren soll. als Richtwert 

 das
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hypo landesbank vorarlberg
interview mit mag. michel haller

der leverage Ratio wurde vom baseler ausschuss vorerst ein 
Minimum von 3,0 % festgelegt. Hier werden wir gemäß schätzun-
gen einen Wert von 5,1 % erreichen. die liquidity Coverage Ratio 
(lCR) bezieht sich auf die kurzfristige liquidität: die Mindestliqui-
ditätsquote ist mit 100 % vorgeschrieben. auch diesen Wert wird 
die Hypo landesbank Vorarlberg deutlich übertreffen. Ergänzend 
dazu wurde die strukturelle liquiditätsquote (nsFR) etabliert, 
die sich auf einen längeren Zeithorizont bezieht. der Wert wird 
sich nach unserer Einschätzung zwischen 1,2 und 1,4 bewegen. 
Obwohl einige basel iii-standards erst ab 2018 verbindlich gelten, 
erfüllen wir bereits heute alle uns bekannten anforderungen und 
liegen zum Teil deutlich darüber. Wir wollen mit unserer Eigen-
mittelausstattung und liquiditätsquote weiterhin zu den besten 
banken Österreichs zählen, daher legen wir großen Wert darauf, 
unsere kapitalbasis nachhaltig zu stärken.

nachhaltigkeit wird heute in jeder hinsicht immer wichtiger. 
wie setzt die hypo landesbank vorarlberg dieses 
thema um?
nur durch nachhaltiges Wirtschaften ist der langfristige Erfolg 
unserer bank gewährleistet. unsere oberste Priorität lautet 
deshalb, die Ertragskraft der bank nachhaltig abzusichern. neben 
sozialen aspekten – in Hinblick auf unsere Mitarbeiter und das 
gesellschaftliche umfeld – gewinnt auch das Thema ökologische 
nachhaltigkeit immer mehr an bedeutung. auf der Produktseite 
versuchen wir, unserer ökologischen Verantwortung gerecht zu 
werden und fördern beispielsweise mit dem Hypo-klima-kredit 
energiesparende investitionen im Wohnbau. Oberste Priorität hat 
aber auch im bankbetrieb die Reduktion bzw. Vermeidung von 
umweltbelastungen durch mehr Energieeffizienz und den spar-
samen Einsatz von Ressourcen. 

weshalb engagiert sich die bank nun noch stärker 
beim klimaschutz?
durch die starke Verwurzelung in unserem Heimatmarkt Vorarl-
berg sehen wir es als wichtige aufgabe, Verantwortung für unsere 
Region und ihre Menschen zu übernehmen – in jeder Hinsicht. im 
laufe des Jahres 2014 ist bei einigen großen Vorarlberger unter-
nehmen die idee gereift, gemeinsam ein Zeichen zu setzen und 
einen beitrag zur lösung der weltweiten klimaproblematik zu lei-
sten. daraus ist das „klimaneutralitätsbündnis 2025“ entstanden, 
das anfang Jänner der Öffentlichkeit vorgestellt wurde: Ziel dieses 
bündnisses ist es, durch gewissenhaftes Handeln und sparsamen 
Ressourcenverbrauch bis 2025 klimaneutralität in den teilneh-
menden unternehmen zu erreichen. auch wir haben uns freiwillig 
dazu verpflichtet, einen ansehnlichen beitrag zur Erhaltung einer 
lebenswerten umwelt zu leisten. um den anforderungen des 
bündnisses entsprechen zu können, werden wir in Zukunft sehr 
gefordert sein und deshalb auch neue investitionen z. b. an unse-
ren Filialstandorten möglichst klimaneutral gestalten.

zur vita von mag. michel haller
Mag. Michel Haller (43) ist seit 2012 als Vorstandsmitglied der 
Hypo landesbank Vorarlberg tätig. Er ist ressortzuständig für 
die bereiche Risiko- und kreditmanagement, Recht, Revision, 
Fondsservice und Wertpapiersettlement. Von 1995 bis 2002 war 
er bereits bei der Hypo landesbank Vorarlberg tätig – zuerst im 
kommerzkundenbereich und ab 1998 in der abteilung Treasury, 
in der er die leitung der Gruppe asset Management innehatte. 
daneben war er zwei Jahre lang Geschäftsführer der Hypo-
kapitalanlage Ges.m.b.H., bevor er in den Vorstand der sparkasse 
bregenz wechselte. der gebürtige bregenzerwälder hat an der 
leopold-Franzens-universität in innsbruck betriebswirtschaftslehre 
und Rechtswissenschaften studiert und das studium 1994 als 
Magister abgeschlossen.
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hypo landesbank vorarlberg
die unternehmerbank

eines unserer wichtigsten ziele ist die 
förderung der heimischen unternehmen. 
ihr fleiß, ihr know-how und ihre inno-
vationskraft haben unser land zu dem 
gemacht, was es heute ist: eine der 
dynamischsten regionen europas. 
wir tragen dazu bei, dass das so bleibt.
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kilian Tangl
lehrling bei alPla, Hard
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ORGanisaTiOns
sTRukTuR

vorstand

gb firmenkunden
Mag. dr. Michael Grahammer

vertrieb firmenkunden
karl-Heinz Rossmann
§ Filialen Firmenkunden

§ auslandsdienstleistungen

§ syndizierung | strukturierte Finanzierungen

§ applikationsmanagement | E-banking

vertrieb firmenkunden wien
Mag. Roswitha klein

treasury
Mag. Florian Gorbach, Msc
§ alM | dCM

§ Geld-, devisen- und Zinsderivatehandel

§ Wertpapierkundenhandel

§ swapgruppe

personal
dr. Egon Helbok

rechnungswesen
Mag. nora Frischherz
§ Controlling, buchhaltung, kontenführung

§ daten- und dokumentenmanagement

beteiligungsverwaltung
Mag. Emmerich schneider

hypo vorarlberg leasing, italien
dr. Michael Meyer
§ Vertrieb

hypo immobilien & leasing gmbh
betr. oec. Wolfgang bösch, Msc
Peter scholz, Mba, MlE

hypo versicherungsmakler gmbh
Mag. Manfred bösch
Mag. Christoph brunner

kommunikation
Mag. (FH) sabine nigsch

niederlassung st. gallen
Rd dieter Wildauer
dipl.-kfm. Thomas Reich

gb privatkunden und private banking
Mag. dr. Johannes Hefel

vertrieb privatkunden | 
private banking
Herbert nitz
§ Filialen Privatkunden

§ Private banking

§ Produktmanagement

vertrieb privatkunden wien | 
mobiler vertrieb
Mag. Roswitha klein

wealth management
Mag. beatrice schobesberger
§ Wien

§ bregenz

asset management
Roland Rupprechter, Mba, Qia
§ Vermögensverwaltung

§ Fonds Management

§ Finanzanalyse | Research

logistik
Mag. Johann berchtold
§ informatik

§ Organisation

§ Zahlungsverkehr

§ betriebstechnik | Materialverwaltung

marketing
angelika Rimmele
Mag. karoline Walch
§ Marketingmanagement

§ Werbung

§ Marketingcontrolling

gb risikomanagement
Mag. Michel Haller

kreditmanagement firmenkunden
Mag. stefan Germann
§ kreditmanagement Fk

§ kreditmanagement banken & leasing

§ kreditmanagement st. Gallen

§ Förderservice

§ bilanzauswertung

kreditmanagement privatkunden
Mag. Martin Heinzle
§ kreditmanagement Pk

§ beurkundung | kreditservice

§ Wohnbauförderung

gesamtbankrisikosteuerung
Markus seeger, bba, CFa

recht
dr. klaus diem
§ Zentrale kreditbetreuung Firmenkunden

§ Zentrale kreditbetreuung Privatkunden

§ Vertragsrecht

compliance
Mag. Reinhard kaindl

konzernrevision und 
 interne  revision
German kohler

hypo vorarlberg, italien
dr. Michael Meyer
§  Hypo leasing (backoffice – 

 Risikomanagement)

Mag. (FH) alexander Ploner
§ immobilien

fonds service
Mag. Florian Gorbach, Msc

wertpapiersettlement
Mag. nora Frischherz

Gb Geschäftsbereich
Rd Regionaldirektor
Fd Filialdirektor
Fkl leiter Firmenkunden

Fl Filialleiter Privatkunden
Pb leiter Private banking
CEE leiter Central and Eastern Europe desk
WM leiter Wealth Management 

privatkunden
Raymond Plankel

private banking
stephan bohle

vorkloster
Fl udo seidl

firmenkundencenter
großkunden
Rainer Terwart

firmenkundencenter
deutschland
Markus schmid

messepark
Fl stephan spies

filiale wien
Rd Mag. Roswitha klein
Pk kerstin Forgacs
WM/Pb Mag. beatrice schobesberger
CEE Tatyana blaschek
mobiler vertrieb
lothar Mayer

filiale graz
Rd Mag. Horst lang
Fl MMag. dieter Rafler

filiale wels
Rd Friedrich Hörtenhuber
Fl iris Häuserer, CFP

filiale bludenz
Fd Mag. Christian Vonach
Fl Walter Hartmann

filiale feldkirch
Fd Gerold kaufmann
Fl Martin schieder, Mba

filiale götzis
Fl Mag. Wolfgang Fend

filiale hohenems
Fd andreas Fend

filiale lustenau
Fd Mag. Graham Fitz
Fl Helgar Helbok

filiale höchst
Fl Erich Fitz

compliance
Mag. Reinhard kaindl

ombudsstelle 
Mag. Martha Huster

konzernrevision und interne revision
German kohler

filiale bregenz privatkunden
Fd Christian brun

filiale bregenz firmenkunden
(inkl. bregenzerwald)
Fd dr. stephan sausgruber

filiale wealth management bregenz
dipl.-betriebswirt (ba) stefan schmitt

finanzintermediäre international 
Mag. Christoph schwaninger, M.b.l.

filiale hard
Fl Manfred Wolff

filiale lauterach
Fl karl-Heinz Ritter

filiale dornbirn
Fd Mag. (FH) Richard karlinger
Fl Egon Gunz

filiale lkh feldkirch
Fl stefan kreiner

filiale rankweil
Fl Günter abbrederis

filiale egg
Fl stefan Ritter

filiale riezlern
Fd artur klauser
Fkl Heinrich denninger

filiale schruns
Fl Hannes bodenlenz

filiale lech
Fd Reinhard Zangerl
Fl Egon smodic

filiale hypodirekt.at (online-filiale)
Fl Markus Felder

der vorarlberger landes- und 
hypothekenbank aktiengesellschaft
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ORGanE

vorstand

dr. michael grahammer
Vorstandsvorsitzender, dornbirn

dr. johannes hefel
Mitglied des Vorstandes, schwarzach

mag. michel haller
Mitglied des Vorstandes, Tettnang

aufsichtsrat

kommerzialrat dkfm. dr. jodok simma
Vorsitzender, Vorsitzender des Vorstandes i.R., bregenz 
(Vorsitzender seit 01.05.2014; Vorsitzender-stellvertreter 
bis 30.04.2014)

mmag. dr. alfred geismayr
stv. Vorsitzender, Wirtschaftsprüfer und steuerberater, 
dornbirn (Vorsitzender-stellvertreter seit 01.05.2014; 
Vorsitzender bis 30.04.2014)

kommerzialrat ing. friedrich amann
unternehmer i.R., Fraxern

christian brand
Vorstandsvorsitzender der landeskreditbank 
baden-Württemberg – Förderbank (l-bank) i.R., 
Ettlingen (bis 20.05.2014)

albert büchele
unternehmer, Hard

mag. karl fenkart
landesbediensteter, lustenau

michael horn
stv. Vorstandsvorsitzender der landesbank
baden-Württemberg (lbbW), Weingarten

dr. christian konzett
Rechtsanwalt, bludenz

mag. karlheinz rüdisser
landesstatthalter, lauterach

mag. nicolas stieger
Rechtsanwalt, bregenz

dr. ulrich theileis
Mitglied des Vorstandes der landeskreditbank 
baden-Württemberg – Förderbank (l-bank), 
Ettlingen (seit 21.05.2014)

bernhard egger
vom betriebsrat delegiert

bernhard köb
vom betriebsrat delegiert

elmar köck
vom betriebsrat delegiert

veronika moosbrugger, cia, cfsa, crma
vom betriebsrat delegiert

cornelia vonach
vom betriebsrat delegiert

der vorarlberger landes- und
hypothekenbank aktiengesellschaft

vom aufsichtsrat eingerichtete ausschüsse

prüfungs- und risikoausschuss

MMag. dr. alfred Geismayr, Vorsitzender
kommerzialrat dkfm. dr. Jodok simma, stv. Vorsitzender
kommerzialrat ing. Friedrich amann
Mag. karl Fenkart
Elmar köck
Veronika Moosbrugger

kreditausschuss

kommerzialrat dkfm. dr. Jodok simma, Vorsitzender
MMag. dr. alfred Geismayr, stv. Vorsitzender
kommerzialrat ing. Friedrich amann
Mag. karl Fenkart
Michael Horn
bernhard Egger
Veronika Moosbrugger

vergütungs- und nominierungsausschuss

MMag. dr. alfred Geismayr, Vorsitzender
kommerzialrat dkfm. dr. Jodok simma, stv. Vorsitzender
Christian brand (bis 20.05.2014)
Mag. karl Fenkart
Mag. nicolas stieger
dr. ulrich Theileis (seit 21.05.2014)
bernhard Egger
Veronika Moosbrugger

staatskommissär

ministerialrätin mag. gabriele petschinger

ministerialrat mag. dr. josef nickerl
stellvertreter

treuhänder

dr. heinz bildstein
Präsident des landesgerichtes, Feldkirch

ministerialrat mag. helmut schamp
stellvertreter, bundesministerium für Finanzen, Wien 
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mag. markus wallner
Vorsitzender, landeshauptmann, Frastanz

hans dietmar sauer
stv. Vorsitzender, Vorsitzender des Vorstandes der
landesbank baden-Württemberg (lbbW) i. R., Ravensburg

werner abbrederis
unternehmer, Weiler

mr dr. gerhart bachmann
Präsident der landeszahnärztekammer Vorarlberg, Feldkirch

ing. hubert bertsch
Präsident der industriellenvereinigung Vorarlberg
Geschäftsführer, bertsch Holding GmbH, bludenz

astrid bischof 
Geschäftsführerin, bischof Transport GmbH, Göfis

di dr. ernst bitsche
unternehmer, Thüringen

di herbert blum
Geschäftsführer, Julius blum GmbH, Höchst

christian brand
Vorsitzender des Vorstandes der landeskreditbank 
baden-Württemberg – Förderbank (l-bank) i.R., Ettlingen

dr. birgitt breinbauer
Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Vorarlberg, Rechtsanwäl-
tin, dornbirn

manfred brunner
Obmann der Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Höchst

mag. guntram drexel
aufsichtsrat der spar Österreichische Warenhandels aG, lustenau

dieter egger
klubobmann des FPÖ-landtagsklubs, Hohenems

dr. kurt fischer
bürgermeister, lustenau

mag. stefan fitz-rankl
Geschäftsführer, Fachhochschule Vorarlberg, lustenau

dr. gerald fleisch
Geschäftsführer, Vorarlberger krankenhaus-betriebsges.m.b.h., 
dornbirn

mag. jutta frick
Geschäftsführerin, bad Reuthe Frick GmbH, Reuthe

mag. roland frühstück
klubobmann des ÖVP-landtagsklubs, bregenz

dr. christof germann
Mitglied des Vorstandes, illwerke vkw, bregenz

di dr. adi gross
klubobmann des landtagsklubs „die Grünen“, lauterach

kommerzialrat heinz hämmerle
unternehmer, lustenau

andreas haid
bürgermeister, Riezlern

anton haller
Hotelier, Mittelberg

dr. dietmar hefel
Geschäftsführer, Hefel Textil GmbH, schwarzach

dr. joachim heinzl
Geschäftsführer, Wirtschafts-standort Vorarlberg GmbH (WisTO), 
bludenz

bEiRaT
der vorarlberger landes- und
hypothekenbank aktiengesellschaft

mag. josef huber
unternehmer, Huber invest GmbH, Götzis

dr. robert janschek
Geschäftsführer, Walter bösch GmbH & Co kG, bregenz

dr. michael jonas 
Präsident der Ärztekammer für Vorarlberg, dornbirn

harald köhlmeier
bürgermeister, Hard

urs-peter koller
unternehmer, Gossau

mag. oswin längle
Geschäftsführer, längle Glas GmbH, Götzis

di markus linhart
bürgermeister, bregenz

dr. hans-peter lorenz
Geschäftsführer, VOGEWOsi (Vlbg. gemeinnützige 
Wohnungsbau- und siedlungsges. mbH), dornbirn

hofrat dr. egon mohr
landesbeamter, Wolfurt

str. josef moosbrugger
Präsident der landwirtschaftskammer, dornbirn

johannes rauch
landesrat, landtagsklub „die Grünen“, Rankweil

kommerzialrat manfred rein
Präsident der Wirtschaftskammer, dornbirn

dr. jürgen reiner
Präsident der kammer der Wirtschaftstreuhänder, 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater, lustenau

di hubert rhomberg 
Geschäftsführer, Rhomberg bau GmbH, bregenz

michael ritsch
klubobmann des sPÖ-landtagsklubs, bregenz

hannelore schneider
Hotelierin, lech

thomas sohm
Geschäftsführer, Etiketten Carini GmbH, lustenau

mag. harald sonderegger
landtagspräsident, schlins

karin sonnenmoser
Finanzvorstand (CFO), Zumtobel Group aG, schwarzach

dr. oec. hsg karl stadler
Präsident des Verwaltungsrates der POlYGEna-Gruppe, altstätten

dr. eduard tschofen
Wirtschaftsprüfer und steuerberater, Feldkirch

abt anselm van der linde ocist
abt von Wettingen-Mehrerau, bregenz

hans-jörg vetter
Vorsitzender des Vorstandes der landesbank
baden-Württemberg (lbbW), königstein

stefanie walser
Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Vorarlberg
Geschäftsführerin, Walser Fashion & lifestyle GmbH, dornbirn
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WERTE,
diE 
blEibEn

Tobias behrens
behrens Fassade & dach, Weiler

hypo landesbank vorarlberg
die wohnbaubank

das eigene zuhause ist ein elementares 
bedürfnis. indem wir die schaffung von 
wohnraum unterstützen, geben wir 
menschen sicherheit. dazu sind wir da: 
als kompetenter, lösungsorientierter 
partner mit handschlagqualität und dem 
wissen um die individuellen möglichkeiten.
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weltwirtschaft und eurozone
seit Jahresbeginn war neben den vier großen Volkswirtschaften 
der Eurozone auch Großbritannien auf Expansionspfad. die us-
Wirtschaft litt 2014 anfänglich unter schwachen Exporten und 
dem intensiven Winter, überraschte im weiteren Verlauf des Jahres 
jedoch mit Wachstumszahlen, die über den Prognosen lagen. der 
arbeitsmarkt der weltweit größten Volkswirtschaft erholte sich so 
weit, dass das Programm zum ankauf von anleihen (Quantitative 
Easing) bereits im Herbst eingestellt wurde. in Japan beeinträchtigte 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer die Wachstumsdynamik. darauf-
hin gab die bank of Japan zur Gegensteuerung im vierten Quartal 
2014 zusätzliche Geldspritzen frei. Vor dem Hintergrund einer sich 
eintrübenden Wirtschaftslage und der schwachen, zersplitterten 
Opposition nutzte Ministerpräsident abe die Gunst der stunde zu 
neuwahlen, die er mit der ansage, die staatsschulden zu reduzie-
ren, auch gewann. 

der große Einfluss der notenbanken bestätigte sich 2014. die 
us-Federal Reserve bank (us-Fed) setzte ihre Geldpolitik weniger 
offensiv als zuvor fort und reduzierte die konjunkturhilfen – anders 
als die Europäische Zentralbank (EZb) – weiter, indem sie ihre anlei-
hekäufe drosselte. die nullzinsen hingegen blieben bis auf weiteres 
unangetastet. die EZb senkte die leitzinsen in zwei schritten auf ein 
historisches Tief. Erstmals seit bestehen des Euro zahlen nun ban-
ken für ihre Einlagen bei der EZb strafzinsen. infolge der niedrigen 
inflationsraten ließ sich die EZb die Option für weitere Maßnahmen 
offen, um ein abrutschen Europas in die deflation zu vermeiden. 
ab Februar des Jahres standen die konflikte in der ukraine, auf der 
Halbinsel krim und im nahen Osten im Mittelpunkt. die ukrainekrise 
und die damit einhergehenden sanktionen belasteten die russische 
Wirtschaft, aber auch deutschland als größte Volkswirtschaft der 
Eurozone. der ifo-Geschäftsklimaindex, der signalisiert, wie sich die 
deutsche Wirtschaft weiter entwickeln wird, verbuchte deshalb im 
zweiten Halbjahr 2014 einige Rückschläge.  

Österreich  
nach einer lebhaften Entwicklung im zweiten Halbjahr 2013 
schwächte sich die konjunkturelle dynamik in Österreich 2014  
wieder ab. Während das biP-Wachstum in den ersten beiden Quar-
talen 2014 noch bei 0,9 % bzw. 0,5 % lag, stagnierte es im dritten 
Quartal. die Vorlaufindikatoren hatten bereits einen Rückgang 
angedeutet, insgesamt erreichte das reale Wirtschaftswachstum 
2014 nur 0,3 %. Gemäß einer Prognose der Wirtschaftskammer 
Österreich dürfte sich das Wirtschaftswachstum langsam wieder 
verstärken, bis zum Frühjahr 2015 zeichnet sich aber noch keine 
tiefgreifende besserung ab.

Zwar waren in Österreich 2014 im privaten konsum leichte anstiege 
zu verzeichnen, diese hinkten aber der Entwicklung der durch-
schnittlichen Euroland-kauflaune hinterher. dies war unter anderem 
den deutlich höheren inflationsraten geschuldet. Gemäß statistik 
austria betrug die heimische inflationsrate 2014 zwar nur 1,7 % 
(2013: 2,0 %), im europaweiten Vergleich ist dies allerdings ein rela-
tiv hoher Wert – im durchschnitt rund 1,0 % höher als in der gesam-
ten Eurozone. die stärksten Preisschübe kamen aus den bereichen 
Wohnen, bewirtungsdienstleistungen und nahrungsmittel, während 
es bei Treibstoff die deutlichsten Preisrückgänge gab.

Trotz des geringen biP-Wachstums und eingetrübten Perspektiven 
dürfte sich die zuletzt beobachtete ambivalente Entwicklung auf 
dem arbeitsmarkt fortsetzen. Zwar wird eine steigerung der  
beschäftigung erwartet, dennoch soll die arbeitslosigkeit durch  
eine starke ausweitung des arbeitskräfteangebotes weiter zuneh-
men. nach einem anstieg der arbeitslosenquote (nach nationaler 
definition) um 0,6 % auf 7,6 % im Jahr 2013 prognostiziert das 
WiFO für Ende 2014 einen Wert von 8,4 %, der in den kommenden 
Jahren noch weiter ansteigen wird. 

diE
auGEn
OFFEn
HalTEn
hypo landesbank vorarlberg
wirtschaftliche rahmenbedingungen

Wiederholt niedrig war die sparquote der österreichischen Haus-
halte. laut Oenb-Prognose ist sie von 7,3 % im Vorjahr auf 6,8 %  
im Jahr 2014 gesunken, während der langjährige durchschnitt 
knapp 10,0 % betrug. die Gründe dafür liegen bei geringeren real 
verfügbaren nettoeinkommen sowie anteilsmäßig gleich bleibenden 
investitionen in anlagen, immobilien oder Wertsachen sowie gestie-
genem konsum.

die staatsverschuldung Österreichs lag laut statistik austria zum 
Ende des dritten Quartals 2014 bei 80,7 % des biP (2013: 81,2 %) 
und damit deutlich unter dem durchschnitt der Eurozone (94,7 %). 
im schuldenstand ist auch die abbaugesellschaft der ehemaligen 
Hypo alpe-adria-bank international aG, die HETa asset Resolution 
aG (HETa), berücksichtigt. durch die geplanten Verkäufe der HETa 
sollte die gesamte Verschuldung in den Folgejahren wieder sinken.

vorarlberg  
die Ergebnisse einer aktuellen konjunkturumfrage zeigen auf, dass 
Vorarlberg als starkes Exportland sehr von globalen Entwicklungen 
abhängig ist. der sogenannte Geschäftsklima-index – ein Mittel-
wert aus der aktuellen Geschäftslage und der Einschätzung der 
Geschäftslage in sechs Monaten – hat sich im vierten Quartal 2014 
gegenüber dem Vorquartal leicht verbessert und ist von 19 auf 23,3 
Prozentpunkte gestiegen. die Einschätzung zur aktuellen Geschäfts-
lage hat sich leicht verschlechtert, bleibt aber auf einem stabilen, 
verhalten positiven niveau. 32 % der befragten unternehmen be-
zeichnen die derzeitige Geschäftslage als gut, 11 % beurteilen sie 
als schlecht. Erfreulicher ist der ausblick für das nächste Halbjahr: 
die Geschäftslage in sechs Monaten wird von 32 % der unterneh-
men als günstiger eingeschätzt, 62 % erwarten eine gleichbleibende 
situation. nur 6 % rechnen im nächsten Halbjahr mit einer ungünsti-
geren Entwicklung. 

die positive stimmung ist hauptsächlich auf die nach wie vor erfolg-
reiche Exporttätigkeit der Vorarlberger Wirtschaft zurückzuführen.
Zwar verstärkt sich laufend der druck auf die Verkaufspreise – so 
erwarten 42 % der unternehmen fallende Verkaufspreise in drei 
Monaten – dennoch wird die aktuelle Ertragssituation von 47 % als 
gut beurteilt. 45 % der unternehmen sprechen immerhin von einer 
durchschnittlichen und nur 8 % von einer schlechten Ertragssitua-
tion. Vorausblickend auf das nächste halbe Jahr wird die Ertragssi-
tuation von 80 % als gleich bleibend eingeschätzt. 42 unternehmen 
mit insgesamt 19.368 beschäftigten haben sich an dieser quartals-
mäßigen umfrage der sparte industrie in der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg und der industriellenvereinigung beteiligt.

aktienmärkte und emerging markets
die Entwicklung der aktienmärkte glich auch im laufe des Jahres 
2014 zeitweise einer berg- und Talfahrt. in der zweiten Jahreshälf-
te wirkten sich schwächere konjunkturdaten außerhalb der usa 
belastend aus. die militärischen konflikte im nahen Osten und in 
der ukraine blieben ungelöst, dennoch erholten sich die aktien-
märkte immer wieder von den kursrückschlägen. anfang des 
vierten Quartals verstärkten sich die sorgen der anleger um die 
globale konjunkturentwicklung. dies führte zu einer massiven 
weltweiten kurskorrektur. Trotz der hohen schwankungsfreudig-
keit drängten viele anleger erneut in den aktienmarkt, vor allem 
aufgrund des mangelnden Renditepotenzials risikoärmerer 
anlagealternativen. die us-börsenindizes gehörten auf Jahressicht 
zu den erfolgreichsten und verbuchten seit Jänner neben deutlich 
zweistelligen kurszuwächsen auch neue allzeithochs. die 
europäischen leitindizes verbuchten im Jahresverlauf nur 
moderate kursaufschläge. Einzelne europäische indizes – auch 
der Wiener aTX – erreichten ihr Jahresanfangsniveau nicht mehr. 
selektiv meldeten sich die aktienmärkte der schwellenländer 
(z. b. indien und China) mit deutlichen kursgewinnen zurück.  
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globale aktienentwicklung 2014 (in euro)
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zinsmärkte
die Rentenmärkte bewegten sich im vergangenen Jahr zur Überra-
schung vieler Marktteilnehmer wieder steil nach oben. auch hier 
trieben die ungelöste ukraine-krise und die sorgen um die globale 
konjunkturentwicklung den deutschen bund-Future immer wieder 
auf neue Höchststände. dies drückte die Rendite 10-jähriger 
deutscher bundesanleihen im Jahresverlauf auf bis zu 0,6 %. 
die schwellenländer- und Hochzinsanleihenindizes zeigten bis 
zum sommer eine erfreuliche Entwicklung, rutschten gegen 
Jahresende wegen des zunehmenden Risikos aber wieder in 
nähe des Jahresanfangsniveaus. Ende 2014 rückte Griechenland 
erneut in die schlagzeilen, da die politische situation – selbst 
nach den neuwahlen – weiterhin schwierig blieb. Griechische 
staatsanleihen preisen die erhebliche Wahrscheinlichkeit eines 
scheiterns der Verhandlungen mit der Eu und EZb bzw. eines neu-
en schuldenschnitts ein. bis es zu einer endgültigen Entscheidung 
kommt, dürften die Rentenmärkte Griechenlands weiterhin volatil 
bleiben. 

rohstoffe und währungen
der Jahresauftakt im Rohstoffsegment glückte 2014 besser als 
im Vorjahr. das Edelmetall Gold war zu Zeiten der Eskalation in 
der ukraine-krise wieder als krisenwährung gefragt. die basisme-
talle reagierten auf die konjunkturelle Erholung allerdings nicht wie 
gewünscht. der starke us-dollar und die verhaltenen konjunk-
turaussichten für China und die Eurozone setzten der nachfrage 
für konjunktursensitive basismetalle und Energierohstoffe zu. 
insbesondere sorgte der Preisverfall bei Rohöl für beachtung. 
die OPEC beließ die Fördermenge auf dem aktuellen niveau, was 
nicht im sinne der ölexportabhängigen schwellenländer war. das 
zusätzliche angebot in den usa durch Fracking reduzierte den 
importbedarf der us-Wirtschaft.

bei der Gemeinschaftswährung Euro kam es vergangenes Jahr 
im Verhältnis zu zahlreichen anderen Währungen zu teilweise sehr 
deutlichen abwertungen. der Verlust zum us-dollar lag sogar im 
zweistelligen bereich. beim Währungsverhältnis zum schweizer 
Franken stand die Marke von 1,20 zeitweise auf dem Prüfstand. 
am 15. Jänner 2015 sorgte die schweizerische nationalbank 
(snb) für Turbulenzen, indem sie in einer unerwarteten aktion 
den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro aufhob. die snb 
begründete diese aktion vor allem mit den unterschieden bei 
der geldpolitischen ausrichtung der wichtigsten Währungsräume. 
derzeit ist noch unklar, wo das zukünftige kursniveau liegen wird.

euro im vergleich zu chf, jpy und usd 2014
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der Österreichische bankensektor 
im jahr 2014

die konsolidierte bilanzsumme der österreichischen banken 
betrug zum Ende des ersten Halbjahres 2014 EuR 1.072 Mrd, 
was einem Rückgang von EuR 18 Mrd gegenüber dem vierten 
Quartal 2013 entspricht (EuR 1.090 Mrd). 

das schwierige umfeld für die europäischen banken, die weiter-
hin mit einem schwachen Wirtschaftswachstum, einer geringen 
Profitabilität, höheren kreditrisikovorsorgen und dem niedrigen 
Zinsniveau konfrontiert sind, spiegelt sich auch im Ergebnis des 
heimischen bankensektors wider. das konsolidierte Ergebnis 
von Österreichs banken im ersten Halbjahr fiel mit minus EuR 
0,6 Mrd negativ aus. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2013 ist 
dies ein Rückgang von EuR 1,7 Mrd. die schwache Entwicklung 
der heimischen banken ist im Wesentlichen auf die auswir-
kungen des anhaltend niedrigen Zinsumfeldes zurückzuführen. 
daneben schlugen u.a. hohe aufwendungen im Zusammenhang 
mit dem geplanten Verkauf von auslandstochterbanken der 
Hypo alpe adria negativ zu buche. Ohne berücksichtigung des 
Verlustes der HETa  läge das konsolidierte Ergebnis nach zwei 
Quartalen bei EuR 1,08 Mrd. Weitere andere belastungen für 
den heimischen bankensektor sind nicht auszuschließen.

in den vergangenen Jahren hat sich das traditionelle Geschäfts-
modell der österreichischen banken, das sich verstärkt dem 
kredit- und Einlagengeschäft widmet, als stabilitätsfaktor 
erwiesen. die österreichische sparquote ist in den letzten 
Jahren jedoch kontinuierlich gesunken. lag die sparquote 2013 
noch bei 7,3 % des nominell verfügbaren Haushaltseinkommens, 
ist sie laut Oenb-Prognose 2014 auf 6,8 % gesunken. Für die 
kommenden Jahre wird wieder ein leichter anstieg der spar-
quote prognostiziert. auch das niedrigzinsniveau beinfluss-
te das Einlagenwachstum österreichischer nichtbanken bei 
österreichischen banken im Jahr 2014. die gesamten Einlagen 
bei heimischen banken blieben im zweiten Quartal mit rund EuR 
360 Mrd in etwa auf dem niveau des ersten Halbjahres 2013 
(+ 0,9 %). der Trend zu täglich fälligen Einlagen setzte sich 
weiter fort. 

seit Herbst 2008 sind die Fremdwährungskredite an inländische 
private Haushalte und nichtfinanzielle unternehmen kontinuier-
lich rückläufig. Mit einem Rückgang von 43 % seit 2008 zeigt 
die initiative der FMa eine deutliche Wirkung. Ende august 2014 
betrugen die ausstehenden Fremdwährungskredite (überwie-
gend in schweizer Franken) bei inländischen nichtbanken EuR 
39 Mrd, was einem anteil von 12 % am gesamten kreditvolumen 
entspricht.

die Eigenmittelausstattung der österreichischen banken hat 
sich aufgrund privater und staatlicher kapitalstärkungsmaß-
nahmen sowie reduzierter RWas seit 2008 kontinuierlich 
verbessert. Trotz verbesserter Eigenmittelsituation sind die 
heimischen kreditinstitute im europäischen Vergleich weiterhin 
unterdurchschnittlich kapitalisiert. aus sicht der Oenb werden 
Österreichs banken weiter kapital aufbauen müssen, besonders 
in Hinblick auf ihr Risikoprofil (z. b. bestand an Fremdwährungs-
krediten, Exponierung in osteuropäischen staaten etc.). im Juni 
2014 lag die solvabilitätsquote durchschnittlich bei 15,6 % und 
die kernkapitalquote bei 11,9 %. Es ist jedoch festzuhalten, 
dass österreichische banken aufgrund ihres traditionelleren 
Geschäftsmodells eine bessere leverage Ratio als internationa-
le Vergleichsgruppen aufweisen.

ertragslage der österreichischen kreditinstitute
(Quelle: Oenb)

mrd eur

1.–4. 
Quartal 

2014*

verän-
derung 

in %

1.–4. 
Quartal 

2013

1.–4. 
Quartal 

2012

nettozinsertrag 9,32 5,7 % 8,81 8,81

betriebsergebnis 6,04 –1,5 % 6,13 6,92

Ergebnis der ge-
wöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit

–0,17 63,8 % –0,46 4,37

*  Erwartete Vorschauwerte für das Geschäftsjahr 2014 
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die Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesell-
schaft (kurz: Hypo landesbank Vorarlberg) kann im konzern 
für das Geschäftsjahr 2014 eine gute Ertragslage ausweisen. 
Getragen wurde das konzernergebnis von einem nach wie vor 
stabilen kundengeschäft, einem gesunden kreditportfolio sowie 
dem seit Jahren konsequenten kostenmanagement.

das Ergebnis vor steuern im konzern beträgt für das Geschäfts-
jahr 2014 EuR 54,0 Mio (2013: EuR 96,1 Mio), das konzerner-
gebnis liegt bei EuR 41,3 Mio (2013: EuR 74,5 Mio). die hohe 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die vorsichtige 
Vorsorgepolitik der Hypo landesbank Vorarlberg zurückzufüh-
ren. Für die bestehenden Forderungen gegenüber der HETa – 
einschließlich der voraussichtlich zur Verfügung zu stellenden 
liquidität für die Pfandbriefbank (Österreich) aG – wurden be-
reits im Jahresabschluss 2014 entsprechende Wertberichtigun-
gen und Rückstellungen vorgenommen. Genauere ausführungen 
dazu sind unter „Ereignisse von besonderer bedeutung nach 
dem abschlussstichtag“ zu finden.

die Hypo landesbank Vorarlberg hat stets eine konservative 
bilanzierungspolitik verfolgt und im Jahr 2014 ihre bewertungs-
grundsätze nicht verändert. seit vielen Jahren legt der Vorstand 
großen Wert auf eine risikobewusste kredit- und Geschäftspoli-
tik. dieser Grundsatz erweist sich – gerade in Zeiten steigender 
Verunsicherung und veränderter Risikoprofile – als wichtige 
Grundlage für den nachhaltigen Erfolg der Hypo landesbank 
Vorarlberg. 

die einzelnen Erfolgspositionen des konzerns stellen sich im 
Jahresvergleich wie folgt dar: 

teur 2014

verän-
derung 

in % 2013 2012

Zinsüberschuss 177.414 3,1 % 172.138 177.245 

Zinsüberschuss 
nach Risiko-
vorsorge

95.719* –26,4 % 130.092 142.285

Provisions-
überschuss

35.624    –3,6 % 36.956 37.588 

Verwaltungs-
aufwand

–92.101 1,0 % –91.172 –88.228 

Operatives Ergeb-
nis vor Verände-
rung des eigenen 
bonitätsrisikos

54.278* –42,8 % 94.908 176.301 

ergebnis vor 
steuern

53.979* –43,9 % 96.134 173.700

konzernergebnis 41.253* –44,6 % 74.492 132.114

**inkl. Risikovorsorge für den erwarteten Gläubiger-Haircut bei der HETa 

EinE
GuTE
bilanZ
stabiler geschäftsverlauf im jahr 2014

kOnZERnlaGEbERiCHT

29

HÖHEn 
und 

TiEFEn

ergebnisstruktur 2014
in TEuR

konzernergebnis
41.253 

Ergebnis vor steuern
53.979 

Provisionsüberschuss
35.624 

Zinsüberschuss
177.414  
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zinsüberschuss
in teur

2013: 172.138 

2014: 177.414 

2012: 177.245 

das Zinsgeschäft hat wesentlich zum Jahresergebnis des kon-
zerns beigetragen. der anstieg bei den Forderungen bzw. kredit-
ausleihungen an kunden von EuR 8.485,3 Mio auf EuR 8.954,4 
Mio (+ 5,5 %) zeigt sich auch in der positiven Entwicklung des 
Zinsergebnisses, was in anbetracht der anhaltenden niedrig-
zinsphase ein Erfolg ist. der Zinsüberschuss konnte gegenüber 
dem Vorjahr um 3,1 % gesteigert werden und beträgt für das 
Geschäftsjahr 2014 EuR 177,4 Mio (2013: EuR 172,1 Mio).

risikovorsorge im kreditgeschäft
die Hypo landesbank Vorarlberg geht nur Risiken ein, die sie 
aus eigener kraft bewältigen kann und konzentriert sich auf 
Geschäftsfelder, deren Mechanismen und Regeln sie versteht. 
Für alle erkennbaren Risiken wurde im Jahr 2014 ausreichend 
Vorsorge getroffen. die Risikovorsorge im kreditgeschäft hat sich 
aufgrund der sehr vorsichtigen annahmen für die zu erwartenden 
Wertberichtigungen bei der HETa von EuR 42,0 Mio im Vorjahr 
auf EuR 81,7 Mio beinahe verdoppelt. davon abgesehen liegen 
die Risikokosten bei der Hypo landesbank Vorarlberg – vergli-
chen mit den Mitbewerbern – auf einem niedrigen niveau.

provisionsüberschuss
in teur

2013: 36.956 

2014: 35.624 

2012: 37.588 

der Provisionsüberschuss beträgt für das Geschäftsjahr 2014 
EuR 35,6 Mio und liegt damit um 3,6 % unter dem Vorjahr (2013: 
EuR 37,0 Mio). die Veränderung ist im Wesentlichen auf die 
auslagerung der Fondsbuchhaltung aus der Hypo landesbank 
Vorarlberg im dritten Quartal 2014 zurückzuführen, daher wurde 
nur für rund drei Quartale ein Ertrag erzielt. im Geschäft mit 
Firmenkunden konnte das Provisionsergebnis im Vergleich zum 
Vorjahr leicht gesteigert werden. neben den Wertpapierprovisio-
nen sind in dieser Position auch Provisionserträge aus dem 
Zahlungsverkehr, dem Handel mit devisen und Edelmetallen 
und dem kreditgeschäft berücksichtigt. 

handelsergebnis
die Hypo landesbank Vorarlberg hält zur besseren kunden-
servicierung ein kleines Handelsbuch im sinne des art. 94 
CRR, darüber hinaus betreibt die bank keinen Eigenhandel. das 
Handelsergebnis umfasst unter anderem das Ergebnis aus der 
bewertung von derivaten und beträgt im Geschäftsjahr 2014  
EuR 30,6 Mio (2013: EuR 22,9 Mio).

ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten 
das Ergebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten ging im Ge-
schäftsjahr 2014 auf EuR 1,1 Mio (2013: EuR 3,9 Mio) zurück. 
die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit EuR 16,6 Mio auf 
dem niveau des Vorjahres geblieben (2013: EuR 16,6 Mio).

verwaltungsaufwand
in teur

2013: –91.172 

2014: –92.101 

2012: –88.228 

im berichtsjahr sind die gesamten Verwaltungsaufwendungen bei 
der Hypo landesbank Vorarlberg auf EuR 92,1 Mio gestiegen 
(2013: EuR 91,2 Mio). um den steigenden kosten – u.a. durch 
die umsetzung neuer regulatorischer Maßnahmen – entgegen-
zusteuern, legt der Vorstand besonderes augenmerk darauf, die 
unternehmensstrukturen möglichst schlank und Prozesse bzw. 
arbeitsabläufe effizient zu gestalten. in regelmäßigen abständen 
werden daher Rationalisierungsprojekte wie die Funktionen- und 
Prozessanalyse durchgeführt, so auch im Jahr 2014. durch eine 
laufende Verbesserung von Produktivität und Ertragskraft tragen 
solche Projekte zu gleichbleibend guten Rentabilitätskennzahlen 
bei. damit ist eine einigermaßen konstante Entwicklung der Ver-
waltungsaufwendungen sowie die notwendige operative Fitness 
– auch in einem herausfordernden politischen und wirtschaftlichen 
umfeld – sichergestellt.

der Personalaufwand im konzern ist im Jahr 2014 um 4,5 % auf 
EuR 57,0 Mio angestiegen (2013: EuR 54,5 Mio). Ein Grund 
dafür war die Reduktion des Rechnungszinsfußes von 3 % auf 
2 % bei den Personalrückstellungen. die löhne und Gehälter sind 
gegenüber dem Vorjahr um 5,2 % auf EuR 42,3 Mio gestiegen 
(2013: EuR 40,2 Mio). der Personalstand im konzern ist von 724 
auf 723 Mitarbeiter gefallen (Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 
gewichtet nach beschäftigungsgrad).

der sachaufwand ist im Jahresvergleich um 3,8 % von EuR 32,0 
Mio auf EuR 30,8 Mio gesunken. der Rückgang gegenüber 2013 
ist im Wesentlichen auf die auslagerung der Fondsbuchhaltung 
im dritten Quartal 2014 zurückzuführen, wodurch sich der EdV-
aufwand verringert hat.

gewinnverteilungsvorschlag
der erwirtschaftete Jahresüberschuss der Hypo landesbank  
Vorarlberg für das Geschäftsjahr 2014 beträgt EuR 33,0 Mio nach 
bWG (2013: EuR 59,9 Mio). nach Rücklagendotation ergibt sich 
nach anrechnung des Gewinnvortrages ein verwendungsfähiger  
bilanzgewinn von EuR 5,0 Mio (2013: EuR 5,0 Mio). Vorbehaltlich 
der Genehmigung durch die Hauptversammlung wird vorgeschla-
gen, auf das Grundkapital von EuR 156,5 Mio eine dividende in 
Höhe von EuR 10,– je anspruchsberechtigter aktie auszuschütten. 
die Gesamtausschüttung ergibt für 305.605 stück somit einen 
betrag von EuR 3,1 Mio (2013: EuR 3,1 Mio). Für das im Jahr 
2008 emittierte Partizipationskapital erfolgt die Erträgniszahlung 
auf basis eines vereinbarten variablen Zinssatzes.

wichtige steuerungskennzahlen in %

2014

verän-
derung 

in % 2013 2012

Return on Equity 
(ROE)

6,45 % –48,1 % 12,41 % 29,72 %

Cost-income-
Ratio (CiR)

49,42 % 0,5 % 49,20 % 45,85 %

Eigenmittelquote 13,27 % –13,9 % 15,42 % 15,02 %

kernkapitalquote 9,82 % –5,0 % 10,34 % 9,32 %

durch den Wechsel von basel ii auf basel iii haben sich die 
Eigenmittelvorgaben verschärft. bis 2013 erfolgte die berechnung 
der Eigenmittelquoten nach bWG, seit anfang 2014 nach CRR, 
daher sind die Werte des Jahres 2014 nicht direkt mit dem Vorjahr 
vergleichbar. durch die geänderte berechnungsart zum einen und 
die vorsichtige Risikovorsorge für die HETa zum anderen ist die 
Eigenmittelquote der Hypo landesbank Vorarlberg von 15,42 % 
im Jahr 2013 auf 13,27 % per 31. dezember 2014 gesunken, die 
kernkapitalquote ist auf 9,82 % zurückgegangen (2013: 10,34 %). 
damit liegt die Hypo landesbank Vorarlberg weiterhin über den 
gesetzlichen Vorgaben, dennoch legt der Vorstand weiterhin 
großes augenmerk auf eine Erhöhung der Eigenmittelquoten.

die Eigenkapitalrendite (ROE) vor steuern beträgt 6,45 % (2013: 
12,41 %). die Cost-income-Ratio der bank beträgt zum Ende des 
berichtsjahres 49,42 % (2013: 49,20 %) und verdeutlicht einmal 
mehr die hohe Effizienz und Produktivität der Hypo landesbank 
Vorarlberg. 

zur entwicklung der vermÖgens- 
und finanzlage des konzerns

die konzernbilanzsumme der Hypo landesbank Vorarlberg per 
31. dezember 2014 beträgt EuR 14,2 Mrd (2013: EuR 14,1 
Mrd). auf der Passivseite war das kundengeschäft leicht rück-
läufig, während auf der aktivseite das kreditgeschäft mit kunden 
angestiegen ist. nachstehend werden die wichtigsten Positionen 
untergliedert nach bilanzaktiva und bilanzpassiva dargestellt.

bilanzaktiva

sonstige
aktiva
10 %

Wertpapiere nostro
21 %

Forderungen an 
kunden
63 %

Forderungen an
kreditinstitute
6 %

die Forderungen an kreditinstitute gingen aufgrund von umschich-
tungen im Jahr 2014 um 20,7 % auf EuR 883,3 Mio zurück, im 
Vorjahr betrugen sie EuR 1.114 Mio. demgegenüber sind die 
Forderungen an kunden von EuR 8.485,3 Mio auf EuR 8.954,4 
Mio angestiegen, was ein Plus von 5,5 % gegenüber 2013 ist. die 
Finanzanlagen in Form von Wertpapieren gingen gegenüber 2013 
um 5,7 % auf EuR 2.958,9 zurück (2013: EuR 3.137,2 Mio).

forderungen an kunden nach branchen

sonstige
17,1 %

Private und
Freie berufe
23 %

Tourismus
5 %

industrie, Handel 
und Gewerbe

28 %

Öffentlicher sektor
7 %

Finanzintermediäre 
3 %

immobilien-
gesellschaften

16,9 %

bei den Forderungen an kunden war in den sonstigen branchen 
ein Rückgang zu verzeichnen, während u.a. die starke bautätig-
keit in den kernmärkten der bank im Wohnbau zu einer steige-
rung im ausleihungsbereich führte. auch die ausleihungen an 
den Öffentlichen sektor nahmen im Vorjahresvergleich zu.
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forderungen an kunden nach regionen

sonstiges 
ausland

5 %

italien
11 %

schweiz und 
liechtenstein 

7 %

Österreich
64 %

deutschland
13 %

bilanzpassiva

Verbindlichkeiten 
aFV 
31 %

Verbindlichkeiten
gegenüber kunden

33 %

Verbriefte
Verbindlichkeiten

16 %

Eigenkapital und 
Ergänzungskapital
9 %

Verbindlichkeiten 
gegenüber  

kreditinstituten
7 %

sonstige 
Verbindlichkeiten

4 %

die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten weisen aufgrund 
von umschichtungen im Jahr 2014 eine steigerung von 49,3 % 
auf EuR 1.026,9 Mio aus (2013: EuR 688,0 Mio). die gesamten 
Verbindlichkeiten gegenüber kunden sind gegenüber dem Vorjahr 
auf EuR 4.662,8 gesunken (2013: 4.815,7 Mio). 

auch die spareinlagen waren im Jahr 2014 rückläufig und gingen 
um 7,1 % von EuR 1.325,7 Mio auf EuR 1.231,4 Mio zurück. bei 
den verbrieften Verbindlichkeiten war eine steigerung um 22,1 % 
auf EuR 2.313,8 Mio (2013: EuR 1.894,6 Mio) zu verzeichnen, 
während die Verbindlichkeiten aFV um 14,1 % auf EuR 4.403,2 
Mio zurückgingen. die bilanzposition Eigenkapital erhöhte sich 
im Vorjahresvergleich um 4,7 % auf EuR 886,9 Mio (2013: EuR 
847,1 Mio), die Position Ergänzungskapital stieg um 2,6 % auf 
EuR 327,4 Mio.

refinanzierungsstruktur

sicht- und
Termineinlagen

28 %

spareinlagen
(inkl. kapital-
sparbücher)

9 %

Verbindlichkeiten 
gegenüber 

 kreditinstituten
8 %

Eigenkapital und 
Ergänzungskapital
9 %

sonstige
Verbindlichkeiten
4 %

Verbriefte
Verbindlichkeiten
42%

eigenmittelberechnung

teur 2014 veränderung in %  2013 2012

kernkapital (tier 1) 807.813 0,4 % 804.590 743.236 

Hartes kernkapital gemäß CRR 807.813 - - -

Zusätzliches kernkapital gemäß CRR 0 - - -

kernkapital gemäß solV - - 804.590 743.236 

ergänzende eigenmittel (tier 2) 283.660 –28,8 % 398.160 458.408 

Ergänzungskapital gemäß CRR 283.660 - - -

Ergänzende Eigenmittel gemäß solV - - 398.160 458.408 

abzugsposten - - –3.448 –3.479 

anrechenbare eigenmittel 1.091.473 –9,0 % 1.199.302 1.198.165 

gesamtrisikobetrag 8.226.259 5,7 % 7.779.039 7.977.219 

kernkapitalquote 9,82 % –5,1 % 10,34 % 9,32 %

   hievon harte kernkapitalquote
   gemäß CRR

9,82 % - - -

Eigenmittelquote 13,27 % –13,9 % 15,42 % 15,02 %

nach einer kapitalerhöhung im Jahr 2012 beträgt das Grund- und 
Partizipationskapital der Hypo landesbank Vorarlberg EuR 165,5 
Mio (2013: EuR 165,5 Mio). die Hypo landesbank Vorarlberg 
hat Ende 2012 eine nachranganleihe mit einer laufzeit von zehn 
Jahren in Höhe von EuR 100 Mio emittiert. durch diese zusätzliche 
stärkung ihrer kapitalausstattung ist die bank für die anstehenden 
Herausforderungen gut gerüstet. das Ergänzungskapital (T2) wird 
per 31. dezember 2014 mit EuR 283,7 Mio ausgewiesen. 
infolge von basel iii und CRR ist die berechnung und der ausweis 

der Eigenmittel seit 1. Jänner 2014 anders geregelt, daher ist 
ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr erst ab dem Geschäftsjahr 
2015 möglich. die Eigenmittel gemäß CRR beliefen sich per 
31. dezember 2014 auf EuR 1.091,5 Mio und weisen damit 
wieder eine deutliche Überdeckung über dem gesetzlichen Min-
desterfordernis aus. die Eigenmittelquote der Hypo landesbank 
Vorarlberg gemäß CRR lag per 31. dezember 2014 bei 13,27 %, 
die kernkapitalquote bei 9,82 %.

rating der hypo landesbank vorarlberg
am 6. März 2014 hat Moody’s den Ratingausblick bei der Hypo 
landesbank Vorarlberg von a1 negativ auf a1 stabil verbessert. 
im sommer sorgten die diskussionen um das Hypo-sondergesetz 
zum abbau der Hypo alpe adria bank für eine Ratingverschlech-
terung bei etlichen österreichischen banken. die Ratingagentur 
Moody’s hat am 20. Juni 2014 das Rating der Hypo landesbank 
Vorarlberg für unbesicherte langfristige Verbindlichkeiten auf a2 
negativ gesenkt. diese aktion wurde mit der erwarteten unsicher-
heit für die Marktteilnehmer begründet, bis das 2014 beschlos-
sene Hypo-sondergesetz verfassungsrechtlich geprüft ist. 
basierend auf ihrer stabilen Geschäftsentwicklung sowie den sehr 
guten Ertrags- und Effizienzkennzahlen zählt die Hypo landesbank 
Vorarlberg in Österreich weiterhin zu den bestgerateten banken. 

teilnahme am us-steuerprogramm
die Zweigniederlassung der Hypo landesbank Vorarlberg in 
st. Gallen (schweiz) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr als 
kategorie ii-bank am us-steuerprogramm (“Program for non-
Prosecution agreements or non-Target letters for swiss banks”) 
teilgenommen. die Wahl dieser kategorie setzte voraus, dass eine 
bank möglicherweise amerikanisches (steuer-)Recht verletzt hat.  
nach umfassenden internen untersuchungen sowie Gesprächen 
mit den us-behörden hat sich die Zweigniederlassung st. Gallen 
im november 2014 aus der kategorie ii wieder zurückgezogen, 
nachdem sich gezeigt hat, dass sich diese annahme für sie 
nicht bestätigte und so ein abschluss eines sogenannten non- 
Prosecution agreements nicht sachgerecht erschien.

ereignisse von besonderer bedeutung nach dem 
abschlussstichtag

aufhebung des mindestkurses euro/schweizer franken
am 15. Jänner 2015 hat die schweizerische nationalbank (snb) in 
einer unerwarteten aktion den Mindestkurs von 1,20 Franken pro 
Euro aufgehoben. die snb begründete diese aktion vor allem mit 
den unterschieden bei der geldpolitischen ausrichtung der wich-
tigsten Währungsräume, die sich in jüngster Zeit markant verstärkt 
hätten. derzeit ist noch unklar, wo das zukünftige kursniveau 
liegen wird. 

durch die aufhebung des EuR/CHF-Mindestkurses ist das Obligo 
von CHF-kreditnehmern schlagartig um rund 20 % angestiegen. 
aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus im schweizer 
Franken erwartet die Hypo landesbank Vorarlberg jedoch in der 
bedienung dieser kredite keine größeren Probleme. Falls nötig, 
kommt die bank den kunden mit laufzeitverlängerungen oder 
Tilgungsaussetzungen entgegen, um die belastung zu verringern. 

die Hypo landesbank Vorarlberg hat die neuvergabe von schwei-
zer Franken-krediten seit anfang 2009 bereits sehr stark einge-
schränkt. der CHF-Finanzierungsanteil im Privatkundenbereich be-
trägt aktuell 39,9 %, der anteil an Fremdwährungsfinanzierungen 
(überwiegend im CHF) im Firmenkundenbereich liegt bei 18,7 %.

in den kundenbereichen betrug das ausleihungsvolumen in CHF 
per 31. dezember 2014 ca. EuR 1,8 Mrd. Hievon entfallen auf die 
niederlassung st. Gallen EuR 410,4 Mio, auf Grenzgänger EuR 83 
Mio und auf kunden mit sitz in der schweiz ca. EuR 103,8 Mio. 
in Prozent der gesamten kundenforderungen beträgt das CHF-
kreditvolumen der Hypo landesbank Vorarlberg per 31. dezember 
2014 19,6 %, ohne die niederlassung st. Gallen 15,0 %. die 
CHF-kredite der niederlassung st. Gallen sind bei der berechnung 
des CHF-Risikos herauszurechnen, da es sich dabei um schweizer 
kunden handelt, die über ein Einkommen und sicherheiten in CHF 
verfügen und zudem von einem geänderten Wechselkurs nicht 
betroffen sind. 

schuldenmoratorium bei der heta
Für die gesamten Verbindlichkeiten der „Pfandbriefbank (Öster-
reich) aG“, Gesamtrechtsnachfolger der „Pfandbriefstelle der 
österreichischen landes-Hypothekenbanken“, in Höhe von 
TEuR 5.538.652 (Vorjahr TEuR 6.169.969) haften alle acht 
schwesterinstitute (Hypothekenbank Vorarlberg, Tirol, salzburg, 
Oberösterreich, niederösterreich, burgenland, steiermark und 
kärnten) zur ungeteilten Hand. außerdem haften die Gewährträger 
der banken (bundesland Vorarlberg, Tirol, salzburg, Oberöster-
reich, niederösterreich, burgenland, steiermark und kärnten) zur 
ungeteilten Hand
§ unbeschränkt für bis zum 2. april 2003 entstandene 
 Verbindlichkeiten
§ beschränkt für nach dem 2. april 2003 bis zum 1. april 2007 
 entstandene Verbindlichkeiten, wenn die laufzeit nicht über 
 den 30. september 2017 hinausgeht.

die Hypo landesbank Vorarlberg hält (in obigen Verbindlichkeiten 
der Pfandbriefbank enthalten) im Posten „Verbriefte Verbindlichkei-
ten“ schuldverschreibungen in Höhe von TEuR 450.561 (Vorjahr: 
TEuR 476.437) und im Posten „Finanzielle Verbindlichkeiten – at 
Fair Value“ schuldscheindarlehen und schuldverschreibungen in 
Höhe von TEuR 259.314 (Vorjahr: TEuR 398.181), gesamt also 
TEuR 709.875 (Vorjahr: TEuR 874.618), die von der Pfandbrief-
bank emittiert wurden.

Mit nationalratsbeschluss vom 8. Juli 2014 wurde die Hypo alpe-
adria-bank international aG in eine privatrechtlich organisierte 
abbaueinheit ohne generelle staatshaftung (HETa asset Resolution 
aG) überführt. am 1. März 2015 hat die Finanzmarktaufsicht die 
abwicklung der HETa aufgrund des bundesgesetzes über die 
sanierung und abwicklung von banken (basaG) angeordnet.
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im Rahmen eines Moratoriums wurde ein Zahlungsstopp bzw. eine 
befristete stundung von Verbindlichkeiten der HETa gegenüber 
ihren Gläubigern bis zum 31. Mai 2016 verhängt. dies betrifft auch 
die Verbindlichkeiten der HETa gegenüber der Pfandbriefbank in 
Höhe von EuR 1.239 Mio sowie ein schuldscheindarlehen in Höhe 
von EuR 30 Mio, das seitens der Hypo landesbank Vorarlberg an 
die HETa gewährt wurde.

die Pfandbriefbank als gemeinsames Emissionsinstitut der 
österreichischen landes-Hypothekenbanken hat für die Hypo alpe 
adria bank (jetzt HETa) bis 2006 treuhändig Emissionen begeben. 
aufgrund des Moratoriums darf die HETa ihre schulden nun bis auf 
weiteres nicht bedienen. bei Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank 
haften aufgrund des Pfandbriefstelle-Gesetzes die anderen Hypo-
banken und ihre Gewährträger solidarisch für deren Verbindlich-
keiten. deshalb sind nun alle Hypo-banken und ihre Gewährträger 
– darunter auch die Hypo landesbank Vorarlberg – gefordert, all-
fällige liquiditätsengpässe auszugleichen und die nötigen Mittel zur 
bedienung der Verpflichtungen der Pfandbriefbank zur Verfügung 
zu stellen. an dieser stelle sei festgehalten, dass keine direkte 
gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen der Hypo landesbank 
Vorarlberg und der HETa besteht. 

der Vorstand ist davon überzeugt, dass es den Haftenden gelingt, 
die Pfandbriefbank fristgerecht mit liquidität auszustatten. aufgrund 
ihrer guten Geschäftslage ist die Hypo landesbank Vorarlberg für 
diesen Fall gerüstet und in der lage, die aus heutiger sicht erfor-
derlichen beiträge selbst aufzubringen. die bank verfügt über hohe 
liquiditätsreserven.

Für die bestehenden Forderungen gegenüber der HETa – einschließ-
lich der voraussichtlich zur Verfügung zu stellenden liquidität für die 
Pfandbriefbank – wurde bereits im Ergebnis 2014 entsprechende 
Vorsorge getroffen. da der Vorstand davon ausgeht, dass die 
Haftung des landes kärnten aufrecht und (zumindest teilweise) 
werthaltig ist, wurde das schuldscheindarlehen bei der HETa mit 
EuR 12 Mio wertberichtigt. Für die liquiditätsbereitstellung bei der 
Pfandbriefbank wurde eine Rückstellung in Höhe von EuR 36 Mio 
gebildet. die Wahrscheinlichkeit und die Höhe eines zu erwartenden 
Mittelabflusses sowie die Einbringlichkeit möglicher ansprüche 
gegenüber der HETa und dem land kärnten sind mit unsicherheiten 
behaftet.

auswirkungen auf das rating der hypo landesbank 
vorarlberg
am 6. März 2015 hat die Ratingagentur Moody’s die Hypo landes-
bank Vorarlberg „under review“ – also unter beobachtung – gestellt 
und eine Verschlechterung des Ratings angedroht. Grund dafür 
ist einerseits die geänderte Ratingmethodologie von Moody’s und 
andererseits ihre befürchtung, dass aufgrund der abwicklung der 
HETa und den daraus resultierenden Haftungsthemen negative 
auswirkungen auf die Eigenkapitalausstattung der bank entstehen. 

entwicklung der geschäftsfelder

firmenkunden

Mit besonderem know-how bei investitions- und Projektfinanzierun-
gen, Förderungen und auslandsdienstleistungen sowie als anbieter 
alternativer Finanzierungsformen hat sich die Hypo landesbank 
Vorarlberg im Firmenkundengeschäft in Österreich, süddeutsch-
land und der Ostschweiz etabliert. in Vorarlberg ist die bank zudem 
Marktführer als unternehmerbank. Über ihre Tochtergesellschaften 
bietet die bank leasing-, Versicherungs- und immobilien-services 
an. der breite Mix an Finanzierungsprodukten beinhaltet weiters 
lösungen mittels Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen instru-
menten. 

die stabile Entwicklung im Firmenkundengeschäft unterstreicht die 
robuste Verfassung der Wirtschaft in den kernmärkten der Hypo 
landesbank Vorarlberg. die bank konnte sich weiterhin als verläss-
licher Finanzierungspartner für unternehmen und die öffentliche 
Hand bewähren. Obwohl wie bereits in den vergangenen Jahren 
eine zurückhaltende investitionsbereitschaft bestand, ist es der 
Hypo landesbank Vorarlberg gelungen, in ihren Marktgebieten ein 
kreditwachstum über dem Marktdurchschnitt zu erzielen. beson-
ders hervorzuheben ist die Ergebnisentwicklung in den Filialen Wien 
und Graz sowie in süddeutschland.
 
Vom Gesamtausleihungsvolumen entfallen EuR 5.240,7 Mio auf 
Firmenkunden, das sind ca. 5,1 % mehr als im Vorjahr (2013: EuR 
4.985,2 Mio). aufgrund der guten bonität der unternehmenskun-
den in den kernmärkten der bank befinden sich die Risikokosten 
auf unterdurchschnittlichem niveau und konnten gegenüber dem 
Vorjahr nochmals deutlich reduziert werden.

2014 konnte im Firmenkundenbereich ein Ergebnis vor steuern in 
Höhe von EuR 44,0 Mio erzielt werden. das Ergebnis konnte vor 
allem aufgrund der geringeren Risikokosten gegenüber dem 
Vorjahr mehr als verdoppelt werden und liegt damit weit über dem 
Plan. auch das Zinsergebnis konnte gegenüber 2013 deutlich 
gesteigert werden, während das Provisionsergebnis nur leicht über 
dem Vorjahresniveau lag. die sehr gute bonität der Hypo landes-
bank Vorarlberg hat bei Firmenkunden einen hohen stellenwert.

in ihrer erfolgreichen Tradition als unternehmerbank hat die Hypo 
landesbank Vorarlberg in den letzten Jahren immer wieder akzente 
gesetzt, beispielsweise mit der Hypo-akademie für unternehmer 
oder dem Hypo-unternehmerfrühstück, das zwei Mal im Jahr statt-
findet. Mit diesen Veranstaltungen bietet die bank den Entschei-
dungsträgern der Wirtschaft eine äußerst beliebte kommunikations-
plattform mit hohen besucherzahlen.

privatkunden

Regulatorische Veränderungen, das tiefe Zinsniveau und eine hohe 
bankendichte sorgen dafür, dass das umfeld für banken nach wie 
vor herausfordernd ist. dabei wird deutlich, dass der aufbau von 
langjährigen Geschäftsbeziehungen, eine transparente konditio-
nenpolitik und eine ausgewogene, auf die bedürfnisse der kunden 
ausgerichtete Produktpalette im Einklang mit bestens ausgebilde-
ten Mitarbeitern für die Hypo landesbank Vorarlberg unentbehr-
lich sind. Ganz nach dem Motto „leidenschaftlich.Gut.beraten.“ 
sind die rund 200 Mitarbeiter im Privatkundenbereich Tag für 
Tag gefordert, diese Werte nach außen zu leben. Regelmäßige 
Weiterempfehlungen unserer kunden bestätigen uns darin, den 
eingeschlagenen Weg leidenschaftlich weiter zu gehen. Zusätzlich 
zeigen unabhängige Tester bzw. regelmäßige kundenbefragungen 
mit einem professionellen Marktforschungsinstitut, dass die bank 
auf dem richtigen kurs liegt. die letzte befragung im Jahr 2013 
stellte der Hypo landesbank Vorarlberg ein gutes Zeugnis aus. 

als universalbank bietet die Hypo landesbank Vorarlberg ihren 
kunden eine umfangreiche Produktpalette mit Fokus auf Wohnbau-
finanzierung und anlageberatung. der anhaltend starke Wettbe-
werb der banken im Einlagengeschäft und die rückläufigen Zinsen 
führen zu einem hohen druck auf die konditionen bzw. Margen. 
im vergangenen Jahr erwirtschaftete die bank im Privatkunden-
bereich ein gutes Ergebnis vor steuern in Höhe von über EuR 6,1 
Mio. aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ging der Zinsüberschuss 
gegenüber dem Vorjahr leicht auf EuR 31,3 Mio zurück, während 
das Provisionsergebnis mit EuR 17,7 Mio über dem Vorjahres-
ergebnis und der Planung lag.

die Position als führende Wohnbaubank in Vorarlberg konnte im 
vergangenen Jahr weiter ausgebaut werden. 2014 konnte die 
Hypo landesbank Vorarlberg im Privatkundenbereich die höchste 
nachfrage nach langfristigen Finanzierungen seit bestehen ver-
zeichnen, besonders bei Wohnraumschaffung bzw. -sanierungen. 
Trotz Tilgungen in Höhe von EuR 132,8 Mio (davon sondertilgun-
gen in Höhe von beinahe EuR 70,0 Mio) ist das ausleihungsvolu-
men 2014 gegenüber dem Vorjahr auf EuR 1,8 Mrd gestiegen. 
Generell befindet sich die Risikovorsorge auf einem sehr geringen 
niveau. 

Während das niedrige Zinsniveau von den kreditnehmern begrüßt 
wird, erschwert es das konservative Veranlagungsgeschäft. der 
Wunsch nach sicherheit gepaart mit tiefen Zinsen führte zu einer 
verstärkten nachfrage nach kurzfristigen anlageformen, strate-
gien mit Wertsicherung sowie sachwerten – meist immobilien. 
durch attraktive Produktgestaltungen mit Mindestverzinsung 
wurden auch die Eigenemissionen der bank stark nachgefragt, 
insgesamt konnte hier ein Volumen von ca. EuR 50 Mio platziert 
werden. im Hinblick auf langfristiges sparen zum beispiel als Pen-
sionsvorsorge bzw. für den Vermögensaufbau war die nachfrage 
nach monatlichen ansparprodukten (z. b. Fondssparen) groß, 
konservative sparer bevorzugen nach wie vor bausparverträge. 

die 2012 eingeführte Online-sparplattform hypodirekt.at wird 
heute bereits von knapp 7.700 kunden aus ganz Österreich 
genutzt. beim täglich fälligen sparkonto setzt die Hypo landes-
bank Vorarlberg auf absolute Transparenz und klare Parameter 
in der Zinsgestaltung. nachdem die nachfrage im Online-bereich 
ungebrochen hoch ist und weiter wachsen wird, wird die bank in 
diese sparte kräftig investieren.

private banking und vermögensverwaltung

asset management
neumittelzuflüsse und die Erweiterung des dienstleistungsan-
gebots – beispielsweise die computerunterstützte Optimierung 
von kundenportfolios – haben zu einem anstieg der verwalteten 
kundengelder geführt. die kunden des asset Managements der 
Hypo landesbank Vorarlberg profitierten im vergangenen Jahr 
von weiteren Rekordständen bei wichtigen aktienindizes wie dem 
dow Jones oder dem deutschen leitindex daX. Zuwächse waren 
auch an den europäischen Rentenmärkten zu verzeichnen und die 
Renditen fielen erneut auf Rekordtiefs. so rentierten beispielswei-
se 10-jährige deutsche bundesanleihen zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte unter 1,0 % p.a. 

die Vermögensverwaltungsprodukte der Hypo landesbank 
Vorarlberg wurden besonders von kunden mit einem längerfristi-
gen anlagehorizont stark nachgefragt. innovative und dem umfeld 
angepasste Vermögensverwaltungsprodukte wie Hypo iQ Maxi-
mum Return sowie das jüngste Produkt, der Hypo Portfolio Fonds 
absolute Return, führten zu entsprechend neuen abschlüssen. Ziel 
dieses neuen Fonds ist es, durch breite diversifikation in verschie-
dene anlageklassen und anwendung dauerhafter Wertsicherungs-
strategien einen stetigen Wertzuwachs zu generieren. unterstützt 
wird dieses anlageziel durch investments in long/short-anleihen- 
und aktienindexfutures. Gewinne sind daher grundsätzlich nicht 
nur in steigenden, sondern auch in fallenden Märkten möglich.

sehr stark nachgefragt wurden auch die Hypo Value-Momentum 
Einzelaktien strategie sowie die strategie Hypo Weltdepot dyna-
mik aktien mit Wertsicherung. Mit einer überdurchschnittlichen 
Performance von 8 % bzw. 13 % überraschten die beiden Hypo 
dynamik anleihenstrategien mit aktiver laufzeitensteuerung – 
trotz des historisch tiefen Zinsniveaus. 

Mit der neuen computerunterstützten Portfoliooptimierung werden 
auf basis der kundenbedürfnisse und Markterwartungen effiziente 
Portfoliokombinationen berechnet, die zu einer vorgegebenen 
Rendite das geringste Risiko aufweisen. dieser service wird 
neben privaten investoren auch von Großanlegern stark nachge-
fragt. Mehr als 300 kundenportfolios wurden mit diesem profes-
sionellen instrument bereits optimiert.
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durch die Qualität ihrer dienstleistungen, die hohe sicherheit und 
ihre gute Reputation konnte die bank 2014 zahlreiche neukunden 
gewinnen. die anzahl der verwalteten Mandate erhöhte sich um 
325 Mandate auf 2.874 und das verwaltete Vermögen kletterte 
im Vergleichsjahr von EuR 677,5 Mio auf EuR 759,4 Mio per 
31. dezember 2014.

im Private banking und in der Vermögensverwaltung sieht die 
bank gute Wachstumschancen, daher werden in diesem segment 
weiterhin umfangreiche investitionen in Personal und Produktent-
wicklung getätigt.

wealth management
das starke Fundament ermöglicht es der bank, den Top-bereich 
im anlagegeschäft (Wealth Management) weiter auszubauen. die 
Teams in Vorarlberg und Wien wurden bereits aufgestockt. um 
ihre Präsenz weiter zu stärken, bezieht die Hypo landesbank Vor-
arlberg im zweiten Halbjahr 2015 neue Räumlichkeiten in Wien.

internationale performance-standards 
in der vermögensverwaltung
die Hypo landesbank Vorarlberg ist seit 2005 die erste und 
nach wie vor einzige österreichische bank, deren Vermögensver-
waltung nach den international anerkannten Global investment 
Performance standards (GiPs)® zertifiziert ist. die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Zürich hat das 
asset Management zuletzt im März 2015 per 31. dezember 
2014 erfolgreich auf die Einhaltung dieser standards geprüft 
und testiert. 

ausgezeichnetes private banking 
im Private banking und in der Vermögensverwaltung hat sich die 
Hypo landesbank Vorarlberg in den vergangenen Jahren einen 
sehr guten Ruf erarbeitet und sich als qualitätsvolle alternative 
zu anderen Private banking-anbietern etabliert. die Produkte und 
ansätze des asset Managements überzeugten nicht nur die kun-
den, sondern auch die anonymen Tester der Fuchsbriefe und des 
Elite Reports. so konnte sich die Hypo landesbank Vorarlberg 
bei den Fuchsbriefen im vorderen Viertel aller getesteten banken 
gut positionieren. bemerkenswert ist, dass die Hypo landesbank 
Vorarlberg die einzige universal- und Regionalbank ist, die unter 
die Top 30 in deutschland, Österreich, schweiz, liechtenstein 
und luxemburg gereiht wurde. 

auch der Elite Report – als größter und umfangreichster branchen- 
test seiner art – hat die Hypo landesbank Vorarlberg in den letz-
ten Jahren immer wieder zu den besten Private banking-Häusern 
in Österreich und im deutschsprachigen Raum gezählt. Für 2015 
wurde die bank zum vierten Mal in Folge mit „summa cum laude“ 
bewertet. die Hypo landesbank Vorarlberg ist damit in der höchs-
ten kategorie der ausgezeichneten banken in der Elite-Pyramide. 
diese auszeichnungen bestätigen den Weg der Hypo landesbank 
Vorarlberg, immer wieder innovative Produkte zu schaffen, die auf 
die Herausforderungen der kapitalmärkte die richtigen lösungen 
bieten. 

treasury/financial markets

aus Performancesicht war das Jahr 2014 für die Renten- und 
kreditmärkte sehr erfreulich. Eine schwache konjunkturdynamik 
in der Eurozone, politische unsicherheit sowie geldpolitische 
Maßnahmen der EZb sorgten hingegen dafür, dass die Geld- und 
kapitalmarktzinsen auf historische Tiefstände fielen. aufgrund 
negativer Einlagensätze bei der EZb sind die Geldmarktsätze im 
laufe des Jahres sogar in den negativen bereich gefallen. 

die öffentliche diskussion um eine abwicklung der ehemaligen 
Hypo alpe adria (nun HETa) und einen möglichen schuldenschnitt 
für nachrangige Verbindlichkeiten sorgte seit Jahresanfang bei 
den investoren für Verunsicherung hinsichtlich österreichischer 
schuldtitel. im Februar 2014 verstärkten sich die Gerüchte be-
züglich eines schuldenschnitts, was zu einer bonitätsverschlech-
terung für österreichische banken führte. in der Folge blieb der 
kapitalmarktzugang für österreichische Emittenten weitestgehend 
verschlossen. die ukrainekrise und das hohe Engagement öster-
reichischer Großbanken in Osteuropa haben 2014 nicht nur den 
heimischen aktienmarkt deutlich unter druck gesetzt, sondern 
den gesamten österreichischen kapitalmarkt stark belastet.

Trotz eines anspruchsvollen kapitalmarktumfeldes hat die Hypo 
landesbank Vorarlberg günstige Gelegenheiten hinsichtlich der 
Emission von schuldtiteln zur Eigenveranlagung und Geldmarkt-
bewirtschaftung gut genutzt und ein deutlich positives Ergebnis 
erwirtschaftet. der Ergebnisbeitrag des Geschäftsfeldes Financial 
Markets/Treasury beläuft sich per 31. dezember 2014 auf EuR 
30,8 Mio (Vorjahr: EuR 44,6 Mio).

Entscheidend für die weitere Entwicklung ist das wirtschaftliche  
umfeld im laufenden Jahr. die Entwicklung der Geld- und 
kapitalmärkte war 2014 deutlich besser als erwartet, wodurch 
sich das Potenzial für eine weitere Performance im Jahr 2015 
eingeschränkt hat.

asset liability management
2014 wurde von der Gruppe alM/investment ein Volumen von 
EuR 790,4 Mio netto in anleihen veranlagt. die Hypo landesbank 
Vorarlberg hat weiterhin an ihrer risikoarmen Veranlagungspo-
litik festgehalten. kriterien wie lCR- oder EZb-Fähigkeit sowie 
die anrechenbarkeit für den öffentlichen deckungsstock waren 
wesentlich für die neuveranlagung in Rentenpapiere. die gewich-
tete Restlaufzeit der neuveranlagungen beträgt 4,1 Jahre. der 
durchschnittliche asset-swap-spread der neukäufe liegt bei 
0,48 %, das durchschnittliche Rating liegt bei a+. 

der erzielte strukturbeitrag der Gruppe  alM/investment  im 
Jahr 2014 beläuft sich auf ca. EuR 6,6 Mio und liegt über dem 
Planwert.

asset liability management – funding
im berichtsjahr hat die Hypo landesbank Vorarlberg eine öffentli-
che „senior unsecured benchmark Emission“ mit einem nominale 
von EuR 500 Mio emittiert. Wie bei der Emission des Hypothe-
kenpfandbriefes im Jahr 2013 war die höchste nachfrage bei 
deutschen investoren (hauptsächlich banken, Vermögensverwalter 
und Versicherungen) zu verzeichnen, gefolgt von investoren aus 
Österreich und skandinavien. insgesamt wurden 2014 25 neue 
Emissionen mit einem Gesamtvolumen von EuR 708,3 Mio bege-
ben, darunter 15 Privatplatzierungen (Gesamtvolumen EuR 171 
Mio), eine EuR senior unsecured benchmark Emission und neun 
Retail-Emissionen. darüber hinaus wurden Rückkäufe von eigenen 
Emissionen in der Höhe von rund EuR 602,5 Mio durchgeführt. 
die Hypo landesbank Vorarlberg wird in den nächsten Jahren 
verstärkt als internationaler Emittent am kapitalmarkt auftreten.

geld-, devisen- und zinsderivatehandel 
Wie in den vergangenen Jahren war die kurzfristig verfügbare 
liquidität auch im Geschäftsjahr 2014 von hohen schwankungen 
geprägt. in summe sind im Jahresverlauf etwa EuR 350 Mio 
abgeflossen, zum Jahresultimo standen dem Geldhandel ca. EuR 
300 Mio zur Verfügung. durch den hohen stand täglich fälliger 
Einlagen wurden die zur Verfügung stehenden Cash-bestände vom 
Geldhandel fristenkonform ebenfalls sehr kurzfristig veranlagt. 
der Geldhandel bewirtschaftete die kurzfristige liquidität der bank 
mit ca. 2.000 Geschäften.

im bereich „Corporate Treasury desk“ waren die umsätze und 
damit auch die Erträge von devisengeschäften und Zinsderivaten 
im Vergleich zum Vorjahr erneut rückläufig. dieser Rückgang ist 
hauptsächlich auf die regulatorischen anforderungen (EMiR), auf 
das beständig niedrige Zinsniveau sowie auf zahlreiche geopoli-
tische und wirtschaftliche unsicherheitsfaktoren zurückzuführen. 
dennoch wurden 2014 im devisen- und Zinsderivatehandel über 
2.700 kundengeschäfte mit einem Gesamtvolumen von über EuR 
4,1 Mrd abgeschlossen.

fonds service 
die Gruppe Fonds service betreute per 31. dezember 2014 
insgesamt 64 Fondsmandate, welche ein verwaltetes Volumen 
von EuR 6,8 Mrd widerspiegeln. dies entspricht einem Zuwachs 
von 8,4 % gegenüber dem Vorjahr und ist zum größten Teil auf 
die gute Entwicklung der Märkte sowie auf frisches Fondskapital 
zurückzuführen.

im Jahr 2014 hat die Hypo landesbank Vorarlberg für 508 aus-
ländische Fondstranchen und Fondsklassen die Zahlstellenfunk-
tion ausgeübt, für 2015 wird mit einer gleichbleibenden anzahl 
an Fondstranchen gerechnet. in der Funktion als steuerlicher 
Repräsentant hat die bank 2014 die berechnung und Meldung 
der ausschüttungsgleichen Erträge und substanzgewinne für 387 
Mandate durchgeführt.

wertpapierhandel (kundenhandel) 
das Jahresvolumen der Filialen im Wertpapierbereich betrug 2014 
rund EuR 1,2 Mrd, was einem Rückgang von EuR 73,7 Mio bzw. 
6 % zum Vorjahr entspricht. im berichtsjahr wurde von kunden 
tendenziell weniger im anleihenbereich investiert, allerdings 
konnte ein anstieg der aufträge im aktienbereich beobachtet 
werden.

swapgruppe
die swapgruppe verwaltete per 31. dezember 2014 einen 
bestand von 1.172 swaps, Zins- und devisenoptionen. sowohl 
die Gesamtanzahl als auch das nominalvolumen der derivate 
waren im Vergleich zur Vorperiode leicht rückläufig. die Marktbe-
dingungen führten zu einem anstieg des bestandes an Cash- und 
Wertpapiercollateral auf EuR 180 Mio. an der umsetzung der 
EMiR-Vorschriften wurde erneut intensiv gearbeitet. 2014 wurden 
mehr als 700 Portfolioabgleiche durchgeführt und ca. 200.000 
Meldesätze an REGis-TR verschickt.

debt capital markets
aufgrund zunehmender regulatorischer Herausforderungen sehen 
sich banken mit steigenden kosten konfrontiert. am kapitalmarkt 
besteht hingegen eine hohe nachfrage nach anleihen, sodass hier 
attraktive Finanzierungskonditionen für unternehmen sowie öffent-
liche Emittenten vorherrschen. um dieser Entwicklung Rechnung 
zu tragen, wurde per 1. Jänner 2014 der Geschäftsbereich „debt 
Capital Markets“ (dCM) eingerichtet, über den dienstleistungen im 
bereich der kapitalmarktfinanzierung angeboten und kunden bei 
der Platzierung von schuldscheindarlehen und anleihen begleitet 
werden. Für großvolumige Transaktionen wurde eine Zusammen-
arbeit mit der brüll kallmus bank aG aus Graz vereinbart.

Ein großes Vorarlberger bau- und immobilienentwicklungsunter-
nehmen konnte 2014 erfolgreich bei einer Transaktion im umfang 
von EuR 10 Mio als sole lead arranger begleitet werden. da-
rüber hinaus war die Hypo landesbank Vorarlberg bei drei Trans- 
aktionen als Co-Manager bzw. Co-lead beteiligt. Ein weiterer 
schwerpunkt des dCM war der aufbau einer Zusammenarbeit mit 
der Europäischen investitionsbank (Eib). im Rahmen dieser koope-
ration wurde der Hypo landesbank Vorarlberg eine kreditlinie im 
umfang von EuR 95 Mio eingeräumt. diese Mittel können in Form 
von krediten mit attraktiven Finanzierungskonditionen insbesondere 
an förderwürdige klein- und Mittelbetriebe weitergegeben werden.

corporate center

Ergänzend zu diesen Geschäftsbereichen sind in der Position 
„Corporate Center“ das immobilien- und leasinggeschäft, Versi-
cherungsdienstleistungen sowie strategische beteiligungen ent-
halten. aufgrund der Rückstellungen für die HETa verschlechterte 
sich der Ergebnisbeitrag im Corporate Center per 31. dezember 
2014 auf EuR –26,9 Mio (Vorjahr: EuR 23,1 Mio).
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beteiligungen der hypo landesbank vorarlberg

hypo immobilien & leasing gmbh

nach der Zusammenführung der Hypo immobilien GmbH und der 
Hypo südleasing GmbH in eine neue Gesellschaft war 2014 das 
dritte Geschäftsjahr für die Hypo immobilien & leasing GmbH. 
Hauptfirmensitz ist das Hypo Office in dornbirn. in dieser Gesell-
schaft ist das gesamte österreichische leasing- und immobilien-
geschäft der Hypo landesbank Vorarlberg gebündelt, wodurch 
synergien in der Verwaltung und insbesondere im bereich des 
immobilienleasings genützt werden können. die leistungspalette 
der Hypo immobilien & leasing GmbH reicht vom immobilienmak-
ler über liegenschaftsbewertung, baumanagement, Objektma-
nagement und Hausverwaltung bis hin zu optimalen Finanzierungs-
lösungen mit kfz-, Mobilien- und immobilienleasing.

Während an den standorten bregenz, bludenz und Feldkirch 
immobilienmaklerdienstleistungen angeboten werden, werden die 
leasingkunden von den spezialisten in dornbirn und Wien betreut. 
der österreichweite leasingvertrieb erfolgt über die berater in 
den Filialen der Hypo landesbank Vorarlberg. die betreuung 
des schweizer leasingmarktes erfolgt direkt über ein eigenes 
Vertriebsteam. Per 31. dezember 2014 waren nach köpfen 50 
Mitarbeiter bei der Hypo immobilien & leasing GmbH beschäftigt.

im vergangenen Jahr wurde die Zusammenarbeit mit der Hypo 
landesbank Vorarlberg intensiviert. Mit Hilfe einer software 
können die berater leasingangebote für ihre kunden direkt in den 
Filialen kalkulieren. das im Vorjahr neu eingeführte kfz-leasing 
für Privatkunden hat sich inzwischen etabliert und wurde sehr 
gut aufgenommen. auch die leasing-kooperationen mit dritten 
wurden ausgebaut. 

im immobilienbereich wurde in süddeutschland ein immobilienent-
wicklungsprojekt erfolgreich umgesetzt. in der Filiale Wien wurde 
2014 eine immobilienbewertungsabteilung aufgebaut, welche – 
wie es in Vorarlberg bereits seit Jahren der Fall ist – insbesondere 
zu Finanzierungszwecken bewertungen für die Hypo landesbank 
Vorarlberg vornimmt. nebenbei wurde ein iks-system implemen-
tiert sowie die internen Richtlinien und Reglements vollständig 
überarbeitet. Wie jedes Jahr veröffentlichen die immobilienexper-
ten anhaltspunkte zur Wertermittlung von immobilien im Rahmen 
einer Richtpreisbroschüre. um den informationszugang hierzu zu 
erleichtern, hat die Hypo immobilien & leasing GmbH als erstes 
Vorarlberger immobilienunternehmen eine mobile Richtpreis-
app entwickelt, die kostenlos für iPhone, iPad sowie für android 
smartphones erhältlich ist.

die Hypo immobilien & leasing GmbH weist für 2014 ein Ergebnis 
vor steuern in Höhe von EuR 1,0 Mio (2013: EuR 1,3 Mio) aus. 
das konsolidierte Ergebnis vor steuern der wesentlich in den 
konzernabschluss einbezogenen unternehmen des Teilkonzerns 
immobilien & leasing beläuft sich per 31. dezember 2014 auf 
EuR –7,9 Mio (2013: EuR 5,9 Mio). dieses Ergebnis ist maßgeb-
lich beeinflusst durch die Wertberichtigung für ein leasingengage-
ment. das neugeschäftsvolumen im bereich Mobilien- und kfz-

leasing betrug im Geschäftsjahr 2014 EuR 34,9 Mio, im bereich 
immobilienleasing lag das neugeschäftsvolumen bei EuR 5,4 Mio. 

hypo vorarlberg leasing ag, bozen 
hypo vorarlberg immo italia gmbh, bozen

aufgrund verbesserter fiskalischer Rahmenbedingungen verzeich-
nete der italienische leasingmarkt 2014 einen deutlichen anstieg 
im neugeschäft (+8,9 %), insbesondere im immobilienbereich von 
EuR 2,9 Mrd auf EuR 4,1 Mrd (+38,3 %). die Hypo Vorarlberg 
leasing konnte im vergangenen Jahr ein neuvolumen von EuR 
73,0 Mio abschließen. der schwerpunkt der Gesellschaft lag 
dabei auf interessanten Projekten in der Region Trentino-südtirol, 
stets unter beachtung einer vorsichtigen Geschäftsgebarung und 
einer seitwärtsentwicklung der bilanzsumme. Wie in den Vorjahren 
wurde bei neuabschlüssen auf erstklassige leasingnehmer bzw. 
Garanten mit werthaltigen leasinggütern sowie erhöhte anzah-
lungen und attraktive kreditkonditionen Wert gelegt. neben dem 
immobilienbereich konnten einige neue Projekte im Energiesektor 
(Wasserkraft) abgewickelt werden.

der immobilienmarkt bewegte sich im berichtsjahr italienweit auf 
anhaltend schwachem niveau – sowohl hinsichtlich der abge-
schlossenen Transaktionen als auch bei den Verkaufspreisen, 
insbesondere bei gewerblichen immobilien. aus diesem Grund 
wurden erhöhte Risikovorsorgen zur absicherung von bestehen-
den blankoobligos bzw. zum aufbau der Pauschalwertberich-
tigung gebildet. die Hypo Vorarlberg leasing aG verzeichnete 
2014 dadurch einen Verlust nach steuern von EuR 4,0 Mio, 
wobei beim nettozinsertrag mit EuR 11 Mio ein Rekordwert er-
zielt werden konnte. 2014 wurden zudem die Vorbereitungen für 
die Eintragung in das neue Register 106 für Finanzintermediäre 
abgeschlossen und in diesem Zusammenhang auch die aufbau-
Organisation der Gesellschaft in einigen bereichen geändert.      

Für das Jahr 2015 strebt die Hypo Vorarlberg leasing aG ein 
reduziertes neuvolumen von ca. EuR 60 Mio an, welches sehr 
selektiv und unter beachtung strikter Risikokriterien akquiriert 
werden soll. der schwerpunkt wird neuerlich auf dem immobilien-
leasing in der Region südtirol-Trentino liegen, auch im Mobilien-
leasing sollen interessante Projekte wahrgenommen werden.   

bei der Hypo Vorarlberg immo italia GmbH war das Jahr 2014 
von einem Überangebot an gewerblichen immobilien in italien 
gekennzeichnet. dies führte zu einem weiteren Preisverfall, der 
jedoch nicht mehr so stark war wie in den Jahren zuvor. in diesem 
schwierigen umfeld ist es der Hypo Vorarlberg immo italia GmbH 
dennoch gelungen, ihre immobilienverkäufe gegenüber dem 
Vorjahr zu steigern. Weiters konnten diverse Miet- und Okkupati-
onsverträge abgeschlossen werden. die ausfälle einzelner Mieter 
wurden durch den abschluss neuer Mietverträge kompensiert.

die Hypo Vorarlberg immo italia GmbH hat 2014 ein Ergebnis 
vor steuern in Höhe von TEuR 65 erzielt. Vorsichtshalber wurden 
einige Wertberichtigungen auf eigene immobilien durchgeführt. 
Für das Jahr 2015 werden eine stagnation der immobilienpreise 
und eine weitere steigerung der Verkäufe erwartet. 

hypo eQuity unternehmensbeteiligungen ag (hubag)

die HYPO EQuiTY unternehmensbeteiligungen aG (HubaG) ist ein 
alternativer investmentfonds nach dem alternative investment-
fonds Manager-Gesetz (aiFMG) im bereich Venture Capital- und 
Private Equity. das kerngeschäft liegt in der Finanzierung von 
klein- und mittelständischen unternehmen – primär mittels Eigen-
kapital. den investorenkreis der HYPO EQuiTY unternehmens-
beteiligungen aG bilden die Hypo landesbank Vorarlberg, die 
Hypo Tirol bank, die Volksbank Vorarlberg sowie Versicherungen, 
stiftungen und das Management.

das Geschäftsjahr 2013/14 endete für die HubaG aufgrund von 
sondereffekten mit einem konzernverlust in Höhe von EuR 1,5 
Mio. die konzernbilanzsumme lag zum bilanzstichtag 30. septem-
ber 2014 bei EuR 117,3 Mio (Vorjahr: EuR 122,5 Mio).

bereits in der zweiten Hälfte des vorangegangenen Geschäfts-
jahres wurde bei einer volumenmäßig wesentlichen beteiligung 
ein strukturierter Exitprozess eingeleitet, der im berichtsjahr 
erfolgreich abgeschlossen werden konnte. daneben fanden Ver-
äußerungen kleinerer beteiligungen statt. nachdem im Juli 2013 
das alternative investmentfonds Manager-Gesetz (aiFMG) in kraft 
getreten ist, hat sich die HubaG bzw. ihre Managementgesell-
schaft bis zur stellung des konzessionsantrags am 21. Juli 2014 
intensiv mit der umsetzung und den gesetzlichen anforderungen 
befasst. das aiFMG reguliert die Zulassung, die Verwaltung und 
den Vertrieb von alternativen investmentfonds innerhalb der 
Europäischen union. darunter fallen unter anderem auch Venture 
Capital- und Private Equity-Gesellschaften, wobei in Österreich 
– wie in den meisten Eu-Mitgliedsstaaten – die vollumfängliche 
implementierung der gesetzlichen anforderungen nur bei Über-
schreiten gewisser schwellenwerte verpflichtend ist. aufgrund 
des Überschreitens dieser vom Gesetz vorgegebenen Grenzen 
zählt die HubaG zu jenen alternativen investmentfonds, für deren 
Zulassung, Verwaltung und Vertrieb eine konzession erforderlich 
ist. dies ist verbunden mit der vollumfänglichen beachtung der 
gesetzlichen bestimmungen.

Wie sich die Einführung des aiFMG auf die branche und den Wett-
bewerb auswirken wird, kann derzeit noch schwer abgeschätzt 
werden. die konformität mit dem aiFMG indiziert insbesondere 
investoren von vollregulierten Private Equity-Gesellschaften unter 
anderem ein effektives Risiko- und liquiditätsmanagement, eine 
definierte anlagestrategie sowie wirksame Vorkehrungen in bezug 
auf interessenskonflikte. insgesamt könnte somit das aiFMG zur 
steigerung der attraktivität der asset-klasse beitragen.

hypo versicherungsmakler gmbh

Mit hohem Fachwissen und kompetenz hat der Hypo Versiche-
rungsmakler die zunehmenden Herausforderungen des Versi-
cherungsmarktes im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich 
gemeistert. die umsatzerlöse sind von EuR 1,3 Mio im Vorjahr 
um 5,1 % auf EuR 1,4 Mio gestiegen. auch das Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte um 13,2 % auf TEuR 268,0 
(2013: TEuR 236,8) verbessert werden. basis dieser guten 
Entwicklung sind die Mitarbeiter. seit Jahren steht dem Hypo 
Versicherungsmakler unverändert ein kompetentes 11-köpfiges 
Team für die kundenbetreuung zur Verfügung.

aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage war im Geschäftsjahr 
2014 eine geringe investitionstätigkeit der Vorarlberger unter-
nehmen spürbar. diese Entwicklung hat bei den automatischen 
Prämienzuwächsen nur zu einem sehr geringen Wachstum 
geführt. durch die geringe inflationsrate blieben auch geplante 
Prämienerhöhungen und daraus resultierende Provisionserträge 
weitestgehend aus. dass der Hypo Versicherungsmakler dennoch 
einen Zuwachs bei den Erlösen erzielen konnte, ist hauptsächlich 
auf die neukundenakquisition sowie den ausbau zu Vollkunden 
zurückzuführen.  

Zahlreiche Versicherungsmakler in Vorarlberg sind derzeit auf der 
suche nach einem Partner für eine strategische neuausrichtung. 
Hohe Einmalprovisionen beim abschluss von lebens- und kran-
kenversicherungen werden bald der Vergangenheit angehören 
und bei vielen Maklern eine wesentliche Einkommensquelle massiv 
einschränken. aus diesem Grund hat auch der Hypo Versiche-
rungsmakler 2014 die Übernahme verschiedener Makler geprüft, 
um eine nachhaltige Verbesserung des Ergebnisses auf mittelfris-
tige sicht zu sichern. die erwartete Veränderung bei Provisions-
auszahlungen wird aus heutiger Einschätzung keinen wesentlichen 
Einfluss auf das Ergebnis des Hypo Versicherungsmaklers haben, 
da mehr als 90 % der Provisionen durch laufende Erträge im 
sachversicherungsbereich erzielt werden.

2014 wurde vom Hypo Versicherungsmakler eine spezielle 
beratersoftware für die Hypo landesbank Vorarlberg entwickelt 
und die berater entsprechend geschult. Mit speziellen Versiche-
rungsprodukten soll einerseits die angebotspalette im Veranla-
gungsbereich erweitert und andererseits Risiken der bankkunden 
optimal abgesichert werden. durch diese investition in die Zukunft 
der Versicherungsberatung sollen der langfristige Erfolg des Hypo 
Versicherungsmaklers sichergestellt und zusätzliche Provisionser-
träge für die bank im Privatkundenbereich generiert werden.
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ausblick für 2015

leichte, aber unsichere erholung der wirtschaft 

die insgesamt schwache Entwicklung der österreichischen 
Wirtschaft im Jahr 2014 war geprägt durch eine geringe 
binnennachfrage und das Fehlen außenwirtschaftlicher impulse. 
Vorlaufindikatoren geben derzeit kaum Hinweise auf eine rasche 
konjunkturbelebung und signalisieren – auf kurzfristige sicht 
betrachtet – weiterhin eine flaue Entwicklung der heimischen Wirt-
schaft, welche in erster linie auf eine schwache Exportdynamik 
zurückzuführen ist. 

Trotz des niedrigen Zinsniveaus bleibt die investitionsbereitschaft 
der unternehmen gedämpft. auch die Entwicklung der Einkommen 
und die konsumnachfrage von privaten Haushalten zeigen sich 
verhalten. 

Wenn sich die Erholung im Euro-Raum wie erwartet verstärkt und 
der Welthandel an dynamik gewinnt, ergeben sich für die heimi-
sche Wirtschaft neue Wachstumsmöglichkeiten. auch die Euro-
schwäche sowie die niedrigen Rohstoffpreise sollten schwung 
verleihen. 2015 dürfte die österreichische Volkswirtschaft gemäß 
dem Österreichischen institut für Wirtschaftsforschung (WiFO) um 
0,5 % und 2016 um 1,1 % expandieren. 

die leichte Expansion ermöglicht zwar ein beschäftigungswachs-
tum, das WiFO erwartet aber dennoch einen weiteren anstieg der 
arbeitslosigkeit, da das arbeitskräfteangebot aus dem in- und 
ausland etwas stärker zunimmt. der inflationsdruck soll mittel-
fristig betrachtet gering bleiben, die inflationsrate wird bis 2019 
durchschnittlich bei 1,6 % liegen. in summe verfügt Österreich 
zwar über eine robuste, ausgeglichene Wirtschaft, strukturelle 
Reformen und eine Fortführung des konsolidierungspfades sind 
jedoch für die beibehaltung der guten bonität Österreichs auch in 
Zukunft von großer bedeutung.

schwerpunkte der hypo landesbank vorarlberg für 2015

der Vorstand legt großen Wert darauf, dass die strategie der 
Hypo landesbank Vorarlberg auch in Zukunft von hoher kontinui-
tät geprägt sein wird. Mit ihrem breit aufgestellten Geschäftsmo-
dell ist es auch in den vergangenen, wirtschaftlich herausfordern-
den Jahren gelungen, nachhaltig erfolgreich zu sein. dennoch 
bringen die wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen 
ein umdenken für die gesamte bankenbranche mit sich. neue Re-
gularien erfordern den weiteren aufbau von Eigenkapital sowie die 
absicherung einer möglichst kostenoptimalen liquiditätsversor-
gung, während die kostenbelastungen u.a. durch die bankensteu-
er stetig im steigen sind. dazu kommen das niedrige Zinsniveau 
und neue technologische anforderungen an bankdienstleistungen. 
diese Faktoren führen zu einem hohen druck auf die Profitabilität 
des heimischen bankensektors. um die Ertragskraft der Hypo 
landesbank Vorarlberg nachhaltig abzusichern, soll daher vor 
allem die Präsenz in den Wachstumsmärkten außerhalb des Heim-
marktes Vorarlberg gesteigert werden. 

als führende unternehmerbank in Vorarlberg wird die Hypo 
landesbank Vorarlberg ihre Geschäftskunden auch künftig 
mit Finanzierungen versorgen. Für 2015 rechnet der Vorstand 
wie im Vorjahr mit einer schwachen kreditnachfrage, dennoch 
sind leichte Zuwächse – vor allem in Wien, Graz, Wels und st. 
Gallen – geplant. da am kapitalmarkt eine hohe nachfrage nach 
anleihen besteht, herrschen attraktive Finanzierungskonditionen 
für unternehmen und öffentliche Emittenten vor. seit anfang 2014 
bietet die Hypo landesbank Vorarlberg ihren kunden verstärkt 
dienstleistungen in diesem bereich an und begleitet sie bei der 
Platzierung von schuldscheindarlehen bzw. anleihen. im Rahmen 
einer kooperation mit der Europäischen investitionsbank (Eib) 
wird die Hypo landesbank Vorarlberg zudem attraktive Finan-
zierungskonditionen insbesondere an förderwürdige klein- und 
Mittelbetriebe weitergeben.

die unternehmen im Marktgebiet der Hypo landesbank Vorarl-
berg sind robust und gut aufgestellt. diese situation lässt für 
2015 wieder unterdurchschnittliche Risikokosten erwarten. bei 
bestehenden Finanzierungen sind verstärkt Verbücherungen 
geplant. Eine stärkere nutzung von dienstleistungen im Zahlungs-
verkehr und im dokumentengeschäft ist vorgesehen, zudem soll 
das Veranlagungsgeschäft mit unternehmern ausgebaut werden.

im Privatkundenbereich erfährt die Hypo landesbank Vorarlberg 
dank ihrer sehr guten bonität großen Zuspruch. die bank zeichnet 
sich vor allem durch beratungsintensive dienstleistungen aus und 
bietet individuelle lösungen in der Wohnbaufinanzierung bzw. bei 
Wertpapiergeschäften inkl. Vermögensverwaltung an. Wohnraum-
schaffung hat in Vorarlberg nach wie vor einen hohen stellenwert. 
aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist für 2015 erneut mit einer 
starken investitionsbereitschaft im bereich der Privatfinanzierun-
gen zu rechnen. als Reaktion auf eine steigende lebenserwartung 
der bevölkerung bietet die bank spezielle Finanzierungsprodukte 
wie den Hypo-lebenswert-kredit  bzw. den Hypo-lebenszeit-kredit 
an. 

das tiefe Zinsniveau begünstigt zwar die kreditnehmer, das 
konservative Einlagengeschäft leidet jedoch darunter. anleger 
investieren daher verstärkt in sachwerte, z. b. in den kauf oder 
die sanierung von immobilien. durch attraktive Produktgestaltung 
sind auch die Eigenemissionen der Hypo landesbank Vorarlberg 
für anleger interessant. Über Cross-selling sollen die Provisionser-
träge 2015 im Privatkundenbereich stabil gehalten werden. 

Etliche banken sehen sich dieser Tage zu standortschließungen 
gezwungen, um kosten zu senken. Zunehmender Ergebnisdruck 
durch das tiefe Zinsniveau, hoher regulatorischer aufwand und 
die immer stärkere nutzung von Online-banking erschweren es 
zunehmend, kleine Filialen weiterzuführen. die Hypo landesbank 
Vorarlberg bekennt sich nach wie vor klar zu ihren bankfilialen 
als wichtigem Vertriebsweg. dennoch hat sie sich 2014 für die 
auflassung des standortes in Mittelberg (kleinwalsertal) entschie-
den, im Frühjahr 2015 wird die Filiale in Gaschurn (Montafon) 
geschlossen. in beiden Regionen hat die bank noch eine weitere 
Filiale. Ziel ist es, auch in Zukunft nahe an den kunden zu bleiben, 
um direkten kontakt und persönliche beratung zu gewährleisten.

da die kunden ein hohes Maß an Flexibilität schätzen, bietet die 
Hypo landesbank Vorarlberg seit vielen Jahren verschiedene Zah-
lungsverkehr- bzw. Wertpapiergeschäfte (E-brokerage) via internet 
an. künftig ist zudem eine Weiterentwicklung des Online-bankings 
vorgesehen. auch die Online-sparplattform hypodirekt.at wird von 
den kunden sehr geschätzt und die Erweiterung um neue Produk-
te ist vorgesehen. aufgrund ihrer guten liquiditätslage plant die 
bank für 2015, das Einlagenvolumen auf hypodirekt.at auf dem 
aktuellen niveau zu halten. 

im Private banking und in der Vermögensverwaltung hat sich die 
Hypo landesbank Vorarlberg in den letzten Jahren einen hervor-
ragenden Ruf erarbeitet. dank ihrer fachkundigen, individuellen 
beratung und betreuung in kombination mit einer innovativen 
Produktpalette gilt die bank bei Privatkunden und unternehmen 
österreichweit als starker Partner. kunden mit einem länger-
fristigen anlagehorizont setzen besonders auf die Vermögens-
verwaltungsprodukte der bank. aufbauend auf diesem starken 
Fundament wurde 2014 mit dem ausbau des Top-bereichs im 
anlagegeschäft (Wealth Management) gestartet und die Teams in 
Vorarlberg und Wien aufgestockt. um die Präsenz in Wien weiter 
zu stärken, bezieht die Hypo landesbank Vorarlberg im zweiten 
Halbjahr 2015 einen neuen standort im Zacherlhaus im ersten 
Wiener bezirk.
 
Gemäß CRR verfügt die Hypo landesbank Vorarlberg über eine 
Eigenmittelquote von 13,27 % und eine kernkapitalquote von 
9,82 %. um sich für die Zukunft ein gutes Rating und damit eine 
günstige Refinanzierung zu sichern, liegt weiterhin ein spezielles 
augenmerk auf der stärkung der Eigenmittel. 

im laufe des Jahres 2014 wurde eine Erhöhung der stabilitätsab-
gabe beschlossen. die Hypo landesbank Vorarlberg hat für das 
Jahr 2014 eine steuerbelastung von EuR 12,7 Mio zu tragen und 
zusätzlich EuR 12,6 Mio an bankenabgabe bezahlt. nach einer 
Übergangsregelung wird die abgabe im Jahr 2015 auf rund EuR 
13,3 Mio steigen. diese Mehrfachbelastungen sind österreichi-
schen banken – speziell den Regionalbanken – nicht mehr zu-
mutbar. sie laufen dem Ziel einer stärkung des österreichischen 
bankwesens durch aufbau von Eigenkapital zuwider. daher haben 
nun auch andere sektoren angekündigt, gegen diese falschen 
steuerungssignale anzukämpfen.

erwartete ergebnisentwicklung für 2015

das Zinsgeschäft stellt nach wie vor eine stabile säule der Er-
tragsentwicklung der bank dar. die Hypo landesbank Vorarlberg 
verfolgt auch in Zukunft eine vorsichtige Risiko- und bilanzierungs-
politik und wird den Vorsorgen für das kreditrisiko entsprechende 
beträge zuführen. seit jeher wird besonderes augenmerk auf eine 
nachhaltige liquiditätspolitik gelegt. so hält die bank umfassende 
liquiditätsreserven, die einen weiteren, organischen ausbau des 
ausleihungsvolumens ermöglichen und damit eine weitgehende 
stabilisierung des nettozinsertrages erwarten lassen.

beim Provisionsergebnis hingegen erwartet der Vorstand einen 
Rückgang, der teilweise durch die Verlagerung der Fondsbuch-
haltung zur Masterinvest bedingt ist. die betriebsaufwendungen 
werden gegenüber dem Vorjahr moderat ansteigen, auch beim 
Personalaufwand und bei den iT-kosten ist von einer leichten 
steigerung auszugehen.

Generell geht der Vorstand für 2015 erneut von stark zunehmen-
den kostenbelastungen für die bank aus, unter anderem durch die 
umsetzung der basel iii-Vorgaben, den Einlagensicherungsfonds, 
den Resolution Fund und die Erhöhung der stabilitätsabgabe. 
dadurch wird es unweigerlich zu einer Verteuerung von bank-
dienstleistungen, insbesondere im kreditgeschäft, kommen. 
auch für den weiteren ausbau des Online-Vertriebskanals werden 
umfassene investitionen getätigt.

Für alle bestehenden Forderungen gegenüber der HETa – ein-
schließlich der voraussichtlich zur Verfügung zu stellenden 
liquidität für die Pfandbriefbank – hat der Vorstand der Hypo lan-
desbank Vorarlberg bereits im Ergebnis 2014 entsprechende Vor-
sorge getroffen. Vorsichtshalber wurden insgesamt EuR 48 Mio 
Rückstellungen und Wertberichtigungen auf direkte Forderungen 
sowie die Zahlungen an die Pfandbriefbank gebildet, sodass aus 
heutiger sicht keine weiteren Vorsorgen mehr erwartet werden.
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compliance und geldwäscherei 

die Compliance-abteilung ist direkt dem Vorstand unterstellt 
und hat als Hauptaufgabe die Überwachung der Einhaltung der 
gesetzlichen bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes, 
des börsegesetzes sowie des bankwesengesetzes (bWG) zur 
Verhinderung von Geldwäscherei.

compliance
alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die bestimmungen der Com-
pliance-Richtlinie der Hypo landesbank Vorarlberg einzuhalten. 
die Grundlagen für dieses Regelwerk finden sich im standard 
Compliance Code der kreditwirtschaft sowie im Wertpapierauf-
sichtsgesetz und im börsegesetz. die Einhaltung der Regelungen 
wird durch regelmäßig dokumentierte Prüfungen sichergestellt. 
neu eintretende Mitarbeiter erhalten im Rahmen der Hypo 
basics, die in der Regel an den ersten beiden Tagen des ersten 
arbeitsmonates stattfinden, eine umfassende Einschulung. alle 
Mitarbeiter werden laufend geschult und zudem bei Änderungen 
entsprechend informiert.

die Compliance-abteilung führt regelmäßig eine Evaluierung im 
Hinblick auf die Einhaltung der bestimmungen des Wertpapierauf-
sichtsgesetzes, welches die Richtlinie über Märkte für Finanzin-
strumente (MiFid) umgesetzt hat, durch und setzt gemeinsam mit 
den Fachabteilungen allfällige notwendige Änderungen um. diese 
Regelungen dienen dem anlegerschutz und der Effizienz und inte-
grität des Marktes. auch hier werden regelmäßig dokumentierte 
kontrollen durchgeführt.

geldwäscherei
die Hypo landesbank Vorarlberg hat das Ziel, im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit jegliche Formen der Geldwäscherei und Ter-
rorismusfinanzierung zu verhindern. um dieses Ziel zu erreichen, 
werden im Rahmen der Geldwäscherei-Prüfung drei EdV-Program-
me und weitere Prüfungen eingesetzt. diese unterstützen die 
Mitarbeiter einerseits bereits bei der kundeneinstufung im Rah-
men des Geldwäscherei-Risikos, andererseits geben sie Hinweise 
auf verdächtige Zahlungen. Zudem wird damit den gesetzlichen 
Verpflichtungen der Embargoprüfung und der Prüfung auf politisch 
exponierte Personen entsprochen.

alle Mitarbeiter absolvieren einen umfangreichen Geldwäscherei-
Test, in dem sie über die gesetzlichen bestimmungen und 
Verdachtsmomente zur Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung aufgeklärt werden. Zudem erhalten 
alle neu eintretenden Mitarbeiter in der Grundeinführung eine 
schulung. Zur auffrischung ist jährlich ein Test zu absolvieren. in 
weiteren schulungen werden die Mitarbeiter zu besonderen be-
stimmungen und über Typologien der Geldwäscherei unterrichtet, 
damit verdächtige Geschäftsfälle erkannt werden können. Zudem 
finden in den Geschäftsstellen regelmäßige kontrollen statt.

risikomanagement

den besonderen Risiken des bankgeschäftes trägt die Hypo 
landesbank Vorarlberg durch konservative kreditvergabe, 
strenge Forderungsbewertung und vorsichtige bildung von Einzel-
wertberichtigungen in vollem umfang Rechnung. in den Töchtern 
werden weitgehend dieselben Ratingtools wie in der Mutter 
verwendet. das ermöglicht eine konzernweit einheitliche Einschät-
zung von bonitäten. Für die bei kunden- und bankenforderungen 
vorhandenen bonitätsrisiken werden nach konzerneinheitlichen 
Maßstäben Einzelwertberichtigungen gebildet. 

die Risikokennzahlen der Hypo landesbank Vorarlberg wiesen im 
Jahr 2014 generell eine positive Entwicklung auf. aufgrund der zu 
erwartenden Entwicklungen bei der HETa wurde jedoch bereits im 
Jahresabschluss 2014 entsprechende Vorsorge getroffen. da der 
Vorstand der Hypo landesbank Vorarlberg davon ausgeht, dass 
die Haftung des landes kärnten aufrecht und (zumindest teilwei-
se) werthaltig ist, wurde das schuldscheindarlehen bei der HETa 
mit EuR 12 Mio wertberichtigt. Für die solidarische Haftung bei 
der Pfandbriefbank wurde eine Rückstellung in Höhe von EuR 36 
Mio gebildet. dadurch wurde das operative Ergebnis geschmälert, 
was auch eine geringere aufstockung der Eigenmittel zulässt. aus 
diesem Grund und durch eine neue berechnungsweise gemäß 
CRR ist die kernkapitalquote von 10,34 % auf 9,82 % gesunken, 
liegt aber dennoch über dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert.  

die bank bezeichnet ausleihungen in der aufsichtlichen Forde-
rungsklasse kredit im Verzug als non Performing loans. Ende 
2014 sind darin keine schuldverschreibungen enthalten. die 
non Performing loans betrugen per 31. dezember 2014 TEuR 
427.054 (2013: TEuR 439.885) und stellen 2,58 % (2013: 
2,71 %) des maximalen ausfallsrisikos dar. die definition der non 
Performing loans wurde im Zuge der basel iii-Einführung 2014 
geändert, die Vergleichswerte des Vorjahres wurden daher an 
die neue berechnungsmethode angepasst. die Ratingklasse 4 
(schlechteste Ratingklasse für nicht ausgefallene Engagements) 
veränderte sich im Jahresvergleich von TEuR 460.099 auf 
TEuR 458.694.

das berichtsjahr war geprägt von hohen Volatilitäten an den Geld- 
und kapitalmärkten. deshalb stieg der Value at Risk (99 % 10 
Tage) im Jahresvergleich von TEuR 4.488 auf TEuR 9.150. die 
wichtigsten Marktrisiken in der bank sind das Zinsänderungsrisiko 
und das Creditspreadrisiko. aktienkurs- und Währungsrisiken 
haben eine untergeordnete bedeutung. die bank hat kein großes 
Handelsbuch.

das liquiditätsrisiko in der bank ist als gering zu bezeichnen. die 
bank nimmt den Geldmarkt für die Refinanzierung kaum in an-
spruch. bis zum Jahr 2016 betragen die Fälligkeiten von eigenen 
anleihen maximal TEuR 800.000 pro Jahr. 

die umfassende Offenlegung zur Organisationsstruktur, zum Risi-
komanagement und zur Risikokapitalsituation gemäß CRR erfolgt 
im internet unter www.hypovbg.at.

wesentliche merkmale des internen 
kontroll- und risikomanagementsystems im 
hinblick auf den rechnungslegungsprozess

die Verantwortung für die Einrichtung und ausgestaltung des 
internen kontroll- und Risikomanagementsystems obliegt bei der 
Hypo landesbank Vorarlberg dem Gesamtvorstand. die Hypo 
landesbank Vorarlberg zeichnet sich durch eine klare Organisati-
ons-, unternehmens- sowie kontroll- und Überwachungsfunktion 
aus, die insbesondere das Vier-augen-Prinzip, iT-unterstützte 
kontrollen sowie am Risikogehalt orientierte Entscheidungs-
pouvoirs und Überwachungsinstrumente beinhalten.

um das bestehende interne kontrollsystem weiter zu optimieren, 
wurde von Ende 2009 bis Jänner 2013 ein umfassendes Projekt 
iks (internes kontrollsystem) durchgeführt, während dem die 
iks-mäßige dokumentation verschiedener wesentlicher kernpro-
zesse nach Priorität erstellt und umgesetzt wurde. seither wurden 
weitere Prozesse ins dokumentierte iks aufgenommen sowie im 
berichtsjahr Erweiterungen und aktualisierungen bereits dokumen-
tierter kernprozesse vorgenommen. die aufnahme weiterer/neuer 
Prozesse in das dokumentierte iks erfolgt nach Maßgabe der 
Einschätzung der Wesentlichkeit und des Risikogehaltes für die 
Hypo bank.

kontrollumfeld
das Rechnungswesen der Hypo landesbank Vorarlberg, das zu-
gleich auch als konzernrechnungswesen fungiert, umfasst u.a. die 
bereiche buchhaltung, bilanzierung, Meldewesen, Controlling und 
kontenführung und ist dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt. 

die enge Zusammenarbeit der Gruppe Rechnungswesen mit der 
Gruppe Controlling und der Gruppe Gesamtbankrisikosteuerung 
ermöglicht ein einheitliches und abgestimmtes internes und exter-
nes berichtswesen der bank. die Prozesse der berichtserstellung 
samt kontrollmaßnahmen sind in arbeitsanweisungen, internen 
Prozessbeschreibungen, iks-dokumentationen und im konzern-
handbuch geregelt.

risikobeurteilung und kontrollmaßnahmen
im Rahmen des iks werden die Prozesse laufend, zumindest jähr-
lich, auf ihren Risikogehalt und auf das bestehen von nachvollzieh-
baren, wirksamen und effizienten risikoreduzierenden Maßnahmen 
und kontrollen überprüft, angepasst und bei bedarf ergänzt. 
Überdies wird laufend eine kontroll- und Wirksamkeitsanalyse 
durchgeführt und erkanntes Verbesserungspotenzial umgesetzt. 

der Rechnungslegungsprozess beschränkt sich nicht nur auf die 
interne und externe berichterstattung, sondern regelt im Vorfeld 
mittels Richtlinien und Verfahren auch die Erfassung von daten, 
Erstellung von buchungen, bilanzierung von Transaktionen und 
bewertungen von Geschäften in diversen softwarelösungen 
(arctis, Geos, saP, b&s, PMs u.a.). diese Programme bieten 
automatische Hilfestellungen und kontrollen für die richtigen 
Eingaben und benützung. Zusätzlich werden manuelle kontrollen 
im Tagesgeschäft laufend durchgeführt. die Ordnungsmäßigkeit, 

nachvollziehbarkeit, Wirksamkeit und Effizienz dieser kontrollen 
wird durch die iks-Überwachung sichergestellt.

information und kommunikation
das berichtswesen der bank erfolgt fast ausschließlich auto-
matisiert über Vorsysteme und automatische schnittstellen und 
garantiert aktuelle daten für Controlling, Ergebnisrechnungen und 
andere auswertungen. die informationen des Rechnungswesens 
basieren auf derselben datenbasis und werden monatlich für das 
berichtswesen abgestimmt. aufgrund der engen Zusammenarbeit 
zwischen Rechnungswesen, Controlling und Gesamtbankrisiko-
steuerung werden fortwährend soll-ist-Vergleiche durchgeführt. 
Eine gegenseitige kontrolle und abstimmung zwischen den 
abteilungen ist gewährleistet.

die Entscheidungsträger der bank erhalten für die Überwachungs- 
und kontrollfunktion periodisch eine Reihe von berichten wie 
z. b. Wochenausweis, monatliche Erfolgsvorschau mit Zins-
spannenrechnung, Ergebnishochrechnung auf Geschäftsstellen-, 
bereichs- und Gesamtbankebene, soll-ist-Vergleiche Volumen und 
Erträge, alM-berichte, Risikoberichte, Treasury-berichte, viertel-
jährliche kostenrechnung, diverse statistiken und auswertungen.

auf basis obiger Grundlagen ergehen periodische berichte an 
aufsichtsrat, beirat und Eigentümer. Quartalsmäßig wird ein Quar-
talsbericht nach iFRs und am Jahresende der Jahresabschluss 
der bank nach uGb/bWG, der bankkonzernabschluss nach iFRs 
und der Holdingkonzernabschluss nach iFRs erstellt. Weiters wird 
auf die laufenden aufsichtsrechtlichen berichtspflichten an Oenb/
FMa verwiesen.

Halbjährlich wird ein iks-bericht für den Vorstand und jährlich für 
den Prüfungsausschuss des aufsichtsrates erstellt und über die 
Ergebnisse des iks informiert. die iks-berichtserstellung folgt 
dem bottom-up-ansatz: die aufzeichnungen über erfolgte kontrol-
len werden bei der operativen durchführung durch die Prozessver-
antwortlichen erledigt. diese aufzeichnungen werden gemeinsam 
mit den Ergebnissen der kontroll- und Wirksamkeitsanalyse im 
iks- bericht zusammengefasst, um in Verbindung mit den Ergeb-
nissen der Prüfungen durch die interne Revision eine aussage 
über die Wirksamkeit des iks treffen zu können. 

überwachung
die Qualität des internen kontroll- und Risikomanagementsystems 
wird laufend von der internen Revision in bezug auf die Zuverläs-
sigkeit, Ordnungsmäßigkeit sowie Gesetzmäßigkeit des Rech-
nungslegungsprozesses und der berichterstattung beurteilt. die 
interne Revision arbeitet eng mit den verantwortlichen Vorständen 
und Geschäftsführern der Tochtergesellschaften zusammen und 
berichtet periodisch dem Prüfungsausschuss des aufsichtsrates.
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offenlegung gemäss § 243a ugb

grundkapital, aktienstückelung und partizipationskapital
das gezeichnete kapital der Hypo landesbank Vorarlberg besteht 
aus einem Grundkapital in Höhe von EuR 156,5 Mio (2013: EuR 
156,5 Mio), welches wie das Partizipationskapital zur Gänze 
einbezahlt ist. Per 31. dezember 2014 waren 305.605 aktien 
ausgegeben, zudem 1.000.000 Partizipationsscheine mit einem 
nominale von EuR 9,00.

aktionärsstruktur
bei der kapitalerhöhung im Jahr 2012 hat die Vorarlberger 
landesbank-Holding Einzahlungen in Höhe von EuR 27,7 Mio 
geleistet. die anteile der aktionäre sind wie folgt aufgeteilt:

eigentümer / aktionäre anteile stimmrecht

Vorarlberger landesbank-Holding 76,0308 % 76,0308 %

austria beteiligungs-
gesellschaft mbH

23,9692 % 23,9692 %

 landesbank baden-
 Württemberg

15,9795 %

 landeskreditbank baden-
 Württemberg Förderbank

7,9897 %

grundkapital 100,0000 % 100,0000 %

organbestellung 
neben den per Gesetz definierten bestimmungen bestehen keine 
weiteren bestimmungen über die Ernennung und abberufung 
des Vorstandes und aufsichtsrates sowie über die Änderung der 
satzung der Gesellschaft. 

offenlegungsverordnung über die vergütungs-
politik und -praktiken 2014

die Vergütungspolitik der Vorarlberger landes- und Hypothe-
kenbank aktiengesellschaft wurde im Jahr 2011 gemäß den 
Gesetzesvorgaben vom Vorstand ausgestaltet, neu definiert und 
am 15. dezember 2011 dem aufsichtsrat vorgelegt und von 
diesem genehmigt. 

die Grundsätze der Vergütungspolitik wurden im Hinblick auf ein 
solides und wirksames Risikomanagement im Einklang mit der 
Geschäftsstrategie beschlossen. diese werden jährlich im 
Vergütungsausschuss entschieden. die aktualisierten und auf 
das Geschäftsjahr 2014 angepassten Grundsätze wurden am 
23. april 2014 vorgelegt und genehmigt.

neben dem aufsichtsrat – im speziellen dem Vergütungsaus-
schuss unter der leitung von MMag. dr. alfred Geismayr – fun-
giert ebenso die abteilung interne Revision als kontrollorgan. im 
auftrag des aufsichtsrates ist diese mit der Prüfung der umset-
zung der vorliegenden Grundsätze der Vergütungspolitik betraut.

der Vergütungsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: 

§ MMag. dr. alfred Geismayr (Vergütungsexperte) 
§ kommerzialrat dkfm. dr. Jodok simma
§ dr. ulrich Theileis
§ Mag. karl Fenkart 
§ Mag. nicolas stieger 
§ Veronika Moosbrugger (Personalvertreter) 
§ bernhard Egger (Personalvertreter)

die kerngeschäftsfelder der Hypo landesbank Vorarlberg sind, 
neben allen basis-bankdienstleistungen, das Firmenkundenge-
schäft, die immobilienfinanzierung und das Veranlagungsgeschäft. 

das Hauptgeschäft der Hypo landesbank Vorarlberg ist auf das 
inland und grenznahe ausland beschränkt. aufgrund unseres 
vorherrschenden Geschäftsmodells, der strengen mehrstufigen 
Pouvoirrichtlinien sowie der im Risikomanagementhandbuch 
zusammengefassten Richtlinien ist der Einfluss eines einzelnen 
Mitarbeiters auf riskante Geschäftstätigkeiten wenig bis gar nicht 
gegeben. Jedes Eingehen von Risiken kann nur im 4-augen-Prinzip 
geschehen.

die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt grundsätzlich durch markt- 
konforme Fixgehälter gemäß kollektivvertrag mit etwaiger Über-
zahlung. Zusätzlich können Führungskräfte sowie hochqualifizierte 
dienstnehmer in den Genuss eines variablen Gehaltsanteiles 
kommen. die variable Vergütung wird ausschließlich über den 
Gehalt ausbezahlt.

Für die auszahlung der variablen komponente müssen bestimm-
te, am langfristigen Erfolg sich orientierende, kriterien, welche 
individuell im dienstvertrag festgelegt und niedergeschrieben 
sind, erfüllt sein.

Wesentliche kriterien für die Erfolgsmessung der derzeit aufrech-
ten dienstverträge mit variablem Gehaltsanteil sind:

§ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
§ Führungsarbeit 
§ Erreichen der Ziele im eigenen bereich gemäß jährlichem 
 Zielvereinbarungsgespräch 
§ individuelle Ziele, persönliche leistungsbewertung 
§ soziale leistungskriterien 
§ akquisitionsleistung etc.

als wichtiges Personalinstrument bezüglich leistungsbeurteilung 
agiert hier unter anderem das jährlich stattzufindende, EdV-
unterstützte Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräch. dieses 
ist in einer eigens niedergeschriebenen betriebsvereinbarung 
strikt geregelt.

in den bisherigen dienstverträgen kam überwiegend folgende 
Prämienregelung für die Geschäftsbereiche Firmenkunden, Privat-
kunden sowie Risikomanagement zum Tragen:

§  25 % Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
§  25 % Führungsarbeit des jeweiligen Mitarbeiters
§  50 % Erreichen der Ziele im eigenen bereich gemäß 
 jährlichem Zielvereinbarungsgespräch

die variablen Vergütungskomponenten der Mitarbeiter sind nach 
oben gedeckelt und übersteigen im Verhältnis zur Gesamtvergü-
tung die Erheblichkeitsschwelle nicht. aufgrund des gemäß § 39b 
bWG vorherrschenden Proportionalitätsprinzipes ist weder eine 
beschränkung der auszahlung noch eine mehrjährige Rückstellung 
notwendig.

Prämienvereinbarungen seit 2013 sind widerrufbar und es wird 
für den dienstgeber das Recht eingeräumt, bei bedarf bzw. bei 
Gesetzesänderung anpassungen vorzunehmen. bei verschlech-
terter oder negativer Finanz- oder Ertragslage (analog Z 12 lit. a 
der anlage zu § 39b bWG) kann zudem die auszahlung zur Gänze 
entfallen, auch wenn einzelne kriterien erfüllt sind.

Für das Engagement der Mitarbeiter und deren loyalität hat der 
Vorstand beschlossen, allen Mitarbeiterinnen der Hypo landes-
bank Vorarlberg, unter den Voraussetzungen wie 2014, im Jahr 
2015 für das Geschäftsjahr 2014 eine Einmalprämie in der Höhe 
von bis zu EuR 1.000,- auszubezahlen.

vergütungspolitik für vorstandsmitglieder
Wesentlicher Einfluss auf das Risikoprofil der bank kommt den 
Vorstandsmitgliedern der Hypo landesbank Vorarlberg zu.

neben dem fixen Jahresgrundgehalt, welcher in vierzehn Teil-
beträgen zu den üblichen Gehaltszahlungsterminen ausbezahlt 
wird, und einem Überstundenpauschale besteht zusätzlich unter 
bestimmten Voraussetzungen anspruch auf eine erfolgsabhängige 
Prämie.

der Vorstand der Hypo landesbank Vorarlberg erhält einen, im 
Voraus im Vertrag festgehaltenen, der Höhe nach begrenzten 
betrag als Prämie ausbezahlt. durch die deckelung der Prämie ist 
eine mit großem Risiko verbundene, expansive Geschäftspolitik 
nicht attraktiv. die Prämie gewährleistet zudem ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen fixer und variabler Vergütung.

Für die Festlegung von quantitativen und qualitativen kriterien 
werden für die leistungsbeurteilung seit Mai 2012 nachfolgende 
kriterien gewählt:

§ MuM (Money under Management) gemessen an der 
 Fünf-Jahres-Planung 
§ EGT gemessen an der Fünf-Jahres-Planung 
§ Führungsverhalten, soziale kompetenz

der Vergütungsausschuss ist auch für Vorstandsvergütungen 
zuständig. Hier haben die Personalvertreterinnen und Personal-
vertreter ein Gastrecht.
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vorarlberg ist unser land. wir müssen 
darauf aufpassen – gutes bewahren und 
neues zulassen. „nachhaltigkeit“ ist für uns 
kein leerer begriff, sondern eine lebendige 
herausforderung, die alles betrifft, was wir 
tun. denn unser land ist unsere zukunft.

Gertrud baumgärtner
Gertrud`s Garten, dornbirn
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in Hinblick auf nachhaltiges Wirken liegt die größte Herausforde-
rung eines unternehmens darin, Verantwortung für das eigene 
Handeln zu übernehmen. um allen dimensionen der nachhaltigkeit 
– ökonomisch, ökologisch und sozial – entsprechen zu können, 
sind entsprechende Maßnahmen erforderlich. auch der Vorstand 
der Hypo landesbank Vorarlberg legt großen Wert auf die Verein-
barkeit von wirtschaftlichem Erfolg, ökologischer Verträglichkeit 
und sozialen aspekten und strebt an, diese drei dimensionen in 
eine stimmige balance zu bringen. Verantwortungsbewusstes 
Wirtschaften, höchste Qualität der Produkte und dienstleistungen, 
konsequente Orientierung an den kundenbedürfnissen, achtsamer 
umgang mit Mitarbeitern und Ressourcen sowie gesellschaftli-
ches Engagement kennzeichnen daher die unternehmenskultur 
der Hypo landesbank Vorarlberg.

Ökonomische nachhaltigkeit

Verlässlichkeit, stabilität und solidität sind wichtige Prinzipien 
für eine nachhaltige unternehmensführung – gerade im banken-
sektor. die Hypo landesbank Vorarlberg geht mit diesen Werten 
besonders sorgsam um, um dem Vertrauen von kunden, Mitarbei-
tern, Geschäftspartnern und anderen gesellschaftlichen Gruppen 
gerecht zu werden. das Geschäftsmodell der bank basiert daher 
auf stabilen und verantwortungsvollen Grundsätzen der unterneh-
mensführung.

Für die Hypo landesbank Vorarlberg ist die Frage nach der Höhe 
des wirtschaftlichen Erfolges genauso wichtig wie die art und 
Weise, wie sie ihre Geschäfte betreibt. das Geschäftsmodell der 
bank zielt auf solides, nachhaltiges Wirtschaften ab. Oberste 
Priorität des Vorstandes liegt auf langfristigem und organischem 
Wachstum zur sicherung der Ertragskraft der bank anstelle von 
kurzfristigen Gewinnen. um diese Ziele zu gewährleisten, werden 
unternehmensstrategie und -politik, die Zielplanung sowie das 
Entlohnungssystem aufeinander abgestimmt. auch im kundenge-
schäft steht nachhaltigkeit an erster stelle: statt spekulationen 
und Gewinnmaximierung wird größtes augenmerk auf die sicher-
heit und den Werterhalt der kundengelder gelegt.

immer mehr kunden wünschen sich, dass mit ihrem Geld fair 
und verantwortungsbewusst umgegangen wird. als Regionalbank 
ist die Hypo landesbank Vorarlberg ein starker, zuverlässiger 
Partner für die bevölkerung und die Wirtschaft in ihren kernmärk-
ten. spareinlagen aus der Region werden größtenteils in Form 
von krediten an kunden und unternehmer in der Region vergeben, 
das stärkt den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in den 
Marktgebieten der bank. 

Mit ihrer bodenständigen und konservativen strategie konnte die 
Hypo landesbank Vorarlberg im Geschäftsjahr 2014 ein gutes 
Ergebnis erzielen. um trotz vielfältiger Herausforderungen und 
geänderter Rahmenbedingungen auch in Zukunft nachhaltig erfolg-
reich zu bleiben, wurde die strategie 2018 entwickelt. im Einklang 
mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen gilt es, aktiv

auf die Herausforderungen des Marktes einzugehen und die bank 
so nachhaltig erfolgreich weiterzuführen.

durch eine kapitalerhöhung und die Platzierung einer nachrangan-
leihe hat die bank 2012 für die stärkung ihrer Eigenkapitalbasis 
gesorgt. Mit dieser soliden Grundlage möchte sich die Hypo 
landesbank Vorarlberg auch in Zukunft ein ausgezeichnetes 
Rating und eine gute Refinanzierungssituation sichern, um für ihre 
kunden ein verlässlicher Partner zu sein. Eine wichtige kennzahl, 
um die stabilität und stärke einer bank zu beurteilen, ist die 
kernkapitalquote. Mit einer kernkapitalquote von 9,8 % zum 
31. dezember 2014 übertrifft die Hypo landesbank Vorarlberg 
die gesetzlichen Vorgaben deutlich und ist damit auch in heraus-
fordernden Zeiten ein sicherer, verlässlicher bankenpartner. 

auch auf der Produktseite versucht die bank, ihrer ökologischen 
Verantwortung gerecht zu werden. Mit dem Hypo-klima-kredit 
werden energiesparende investitionen im Wohnbau gefördert. im 
Finanzierungsbereich für nachhaltige bzw. erneuerbare Energien 
deckt die Hypo landesbank Vorarlberg in ihrem Marktgebiet die 
bereiche Windkraft, Photovoltaik, biomasse und Wasserkraft ab. 
derzeit beträgt das Finanzierungsvolumen für diese Projekte über 
EuR 200 Mio. Gleichzeitig haben anleger bei der Hypo landes-
bank Vorarlberg die Möglichkeit, in nachhaltige anlageprodukte 
zu investieren.

Ökologische nachhaltigkeit

nachhaltiges Wirtschaften ist die basis für die langfristige siche-
rung des unternehmenserfolges. daneben spielt auch das Thema 
Ökologie eine immer größere Rolle – für die nachfolgenden Ge-
nerationen, aber auch für kunden und Mitarbeiter der Hypo lan-
desbank Vorarlberg. aus sicht des Vorstandes ist es erforderlich, 
dass die bank über das betriebswirtschaftlich notwendige Maß 
hinaus Verantwortung für ihr umfeld und die umwelt übernimmt. 

als langjähriger sponsor unterstützt die bank den Vn-klimaschutz-
preis, mit dem innovative Projekte der Vorarlberger bevölkerung 
zum klimaschutz bzw. zur Erhaltung des Ökosystems auszeichnet 
werden. seit vielen Jahren setzt die bank aber auch selbst ver-
schiedene Maßnahmen zur Reduzierung von umweltbelastungen, 
die im unternehmen entstehen. so ist die energetische Optimie-
rung von Gebäuden eine wichtige Grundlage für den nachhaltigen 
bankbetrieb. bei bau- und Renovierungsmaßnahmen achtet die 
Hypo landesbank Vorarlberg auf Energie- und Ressourceneffi-
zienz, beispielsweise beim umbau der Zentrale in bregenz, bei 
der Errichtung des Hypo Office dornbirn sowie bei den aktuellen 
bauarbeiten am neuen standort der Filiale Wien. diese Maß-
nahmen sind gleichzeitig umweltbewusst und wirken langfristig 
kostenreduzierend. 

im laufenden bankbetrieb entstehen CO2-Emissionen überwiegend 
durch Energie-, Papier- und Wasserverbrauch, dienstreisen  
sowie durch abfallaufkommen. in Hinblick auf die täglichen 

abläufe (Papierverbrauch, Mülltrennung) erfolgte frühzeitig eine 
sensibilisierung der Mitarbeiter und es wird laufend nach weiteren 
Optimierungspotenzialen gesucht. 

klimaneutralitätsbündnis 2025 
Mit dem „klimaneutralitätsbündnis 2025“ wurde eine neue initia-
tive ins leben gerufen, bei der die Vorarlberger Wirtschaft durch 
gewissenhaftes Handeln und sparsamen Ressourcenverbrauch 
bis ins Jahr 2025 klimaneutralität erreichen will. am 9. Jänner 
2015 wurde dieses Projekt bei einer Pressekonferenz erstmals 
der Öffentlichkeit vorgestellt. neben anderen großen regionalen 
unternehmen ist auch die Hypo landesbank Vorarlberg Mitglied 
dieses bündnisses. damit verpflichtet sich die bank dazu, durch 
freiwillige Maßnahmen zur Minderung des CO2-ausstoßes beizu-
tragen und damit einen beitrag zum klimaschutz zu leisten. 

die umsetzung der Maßnahmen erfolgt in verschiedenen schrit-
ten: Zu beginn werden der CO2-Fußabdruck der Hypo landesbank 
Vorarlberg gemessen und Energiesparpotenziale aufgezeigt. 
anschließend werden Effizienzmaßnahmen umgesetzt, um den 
Energieverbrauch und damit den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. 
Was nicht reduziert werden kann, wird durch den ankauf von CO2-
Zertifikaten mit höchsten standards kompensiert. dadurch wer-
den globale Projekte wie aufforstung, strom aus biomasse oder 
Windenergie unterstützt. um den anforderungen des bündnisses 
zu entsprechen, wird die bank z. b. neue investitionen möglichst 
klimaneutral gestalten.

nicht zuletzt durch bewusstes Mobilitätsmanagement kann die 
Hypo landesbank Vorarlberg mit relativ geringem finanziellen 
aufwand zu einer stärkeren bewusstseinsbildung beitragen. die 
bank unterstützt ihre Mitarbeiter dabei, auf dem täglichen Weg 
zur arbeitsstelle das auto stehen zu lassen und stattdessen 
öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. als anreiz dafür leistet die 
bank einen Fahrtkostenzuschuss für die strecke von bzw. zur 
arbeitsstätte. da sich autofahrten nicht immer vermeiden lassen, 
stehen den Mitarbeitern in der Zentrale bregenz seit kurzem 
zwei sparsame und umweltfreundlichere Hybrid-autos sowie ein 
Elektroauto, das sich vor allem für kürzere strecken gut einsetzen 
lässt, zur Verfügung. 
 
 
 
soziale nachhaltigkeit 
 
 
ihren nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg verdankt die Hypo 
landesbank Vorarlberg nicht zuletzt der kompetenz, dem En-
gagement und der Motivation ihrer Mitarbeiter. der konzern ist 
arbeitgeber für rund 850 Personen – dabei spielen Themen wie 
die Gleichbehandlung bei der Einstellung, Entlohnung und inter-
ne Entwicklungsmöglichkeiten eine große Rolle. die Mitarbeiter 
sind das wertvollste kapital eines unternehmens, deshalb ist 
es umso wichtiger, dass sich jeder Einzelne mit der Philosophie 
und den Zielen der Hypo landesbank Vorarlberg identifiziert und 
diese Werte sowohl nach innen als auch nach außen lebt. 

aus- und weiterbildung 
die Hypo landesbank Vorarlberg ist eine beraterbank und hebt 
sich durch das hohe niveau in der beratung und betreuung der 
kunden ab. im sinne einer nachhaltigen Personalentwicklung legt 
die bank einerseits Wert auf eine solide ausbildung von berufs-
einsteigern und andererseits auf die gezielte, stetige Weiterent-
wicklung der fachlichen Fähigkeiten und der sozialen kompetenz 
langjähriger Mitarbeiter. nur wenn die Mitarbeiter in den Filialen 
und in der Zentrale darin unterstützt werden, ihre individuellen Po-
tenziale zu entfalten, kann die Hypo landesbank Vorarlberg auch 
auf lange sicht ein attraktiver arbeitgeber und ein erfolgreiches 
unternehmen sein.

Freiwerdende Führungspositionen werden – sofern möglich – 
durch talentierte Mitarbeiter aus den eigenen Reihen besetzt. 
besonders junge Führungskräfte werden hinsichtlich der anfor-
derungen in ihren verantwortungsvollen und herausfordernden 
Positionen unterstützt. 

ausbildungsprofil 2014

studium 
20,0 %

Handelsschule u. a.
19,2 %

lehre
19,2 %

Matura
41,6 %

im Jahr 2014 hat die Hypo landesbank Vorarlberg insgesamt 
EuR 604.258 (2013: EuR 546.493) in aus- und Weiterbildung 
investiert, dies entspricht pro Mitarbeiter EuR 1.012 (2013: 
EuR 906). durchschnittlich sind 2014 auf einen Mitarbeiter 3,4 
schulungstage entfallen. 53 Mitarbeiter haben die bankprüfungen 
(Hypo Grundeinführung und Hypo Grundausbildung) absolviert, 
acht Mitarbeiter haben die Fachlaufbahn und Fachausbildung 
erfolgreich bestanden. darüber hinaus bietet die bank fachbezo-
gene und persönlichkeitsbildende seminare an. 2014 wurden in 
summe 235 verschiedene bildungsaktivitäten genutzt.  

ausgaben für aus- und weiterbildung

2014
verände-
rung in % 2013 2012

ausgaben gesamt
in EuR *

604.258 10,6 % 546.493 619.406

ausgaben pro 
 Mitarbeiter in EuR

1.012 11,7 % 906 1.029

durchschnittliche
schulungstage pro
Mitarbeiter im Jahr

3,4 –20,9 % 4,3 4,2

*  Teilnahmegebühren für externe Veranstaltungen und  
Referentenhonorare (inkl. Fahrt- und Verpflegungskosten)
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nachwuchskräfte
die lehre und das eigene Trainee-Programm sind feste bestand-
teile der nachwuchskräfte-Entwicklung in der Hypo landesbank 
Vorarlberg. durch ihre praxisnahe ausbildung und vielseitigen 
kenntnisse sind sowohl lehrlinge als auch Trainees nach einem 
erfolgreichen abschluss gefragte nachwuchskräfte in verschie-
densten bereichen der bank.

seit 1999 hat die Hypo landesbank Vorarlberg rund 130 Trainees 
ausgebildet, die sich mit dem Trainee-Programm eine fundierte 
basis für die Zukunft schaffen. als wiederholt ausgezeichneter 
lehrbetrieb begleitet die bank seit vielen Jahren ihre lehrlinge auf 
dem Weg zur bankkauffrau bzw. zum bankkaufmann. seit 2001 
haben insgesamt 43 Jugendliche diesen ausbildungsweg gewählt. 
im konzern werden weitere lehrlinge in den bereichen informatik 
und immobilienmanagement ausgebildet. 

das jährlich im Frühjahr stattfindende Hypo karriere Forum hat 
sich inzwischen als Plattform für Maturanten und studierende eta-
bliert, die interessierten bewerbern einen blick hinter die kulissen 
der bank erlaubt. die Teilnehmer lernen an diesem abend die ver-
schiedenen abteilungen der Hypo landesbank Vorarlberg kennen. 
Zugleich ist ein unkomplizierter und persönlicher austausch mit 
den Mitarbeitern sowie aktuellen Trainees möglich.

die Hypo landesbank Vorarlberg unterstützt die aus- und 
Weiterbildung von schülern mit Fokus auf Finanzthemen – z. b. 
den Finanzführerschein und FiRi (Finanz- und Risikomanagement) 
an Handelsakademien und anderen kaufmännischen schulen. 
um sich als attraktiver arbeitgeber zu präsentieren und gleich-
zeitig talentierte neue Mitarbeiter zu gewinnen, nimmt die bank 
an verschiedenen berufs- und bildungsmessen teil. Wie in den 
Jahren zuvor war die bank auch auf mehreren lehrlingsmessen in 
Vorarlberg, der Jobmesse der FH Vorarlberg sowie der Career & 
Competence innsbruck. auf der größten karrieremesse Öster-
reichs – der Career Calling in Wien – nutzte die Hypo landesbank 
Vorarlberg die Möglichkeit, mit studierenden, uniabsolventen und 
Young Professionals in kontakt zu treten und den Grundstein für 
eine Zusammenarbeit zu legen.

mitarbeitergespräche und führungskräftefeedback
Ein offener austausch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft ist 
in der unternehmenskultur der Hypo landesbank Vorarlberg fest 
verankert. das jährlich stattfindende Mitarbeiter- und Zielvereinba-
rungsgespräch ermöglicht es, die leistungen des vergangenen 
Jahres zu analysieren sowie neue Ziele zu vereinbaren. im Ge-
genzug erhalten die Mitarbeiter regelmäßig die Gelegenheit, ihre 
Führungskraft zu beurteilen und u.a. deren Entscheidungs- und Or-
ganisationsfähigkeit sowie ihr Motivationsverhalten zu bewerten. 
das Führungskräftefeedback wurde zuletzt 2013 durchgeführt 
und bietet den Führungskräften die Möglichkeit, ihr Verhalten zu 
reflektieren.

wissensmanagement
Organisiertes Wissensmanagement trägt wesentlich zur nach-
haltigen Entwicklung eines unternehmens bei. auch die Hypo 
landesbank Vorarlberg legt Wert darauf, dass die Mitarbeiter ihr 
know-how teilen und im unternehmen weitergeben. dafür wurde 
2011 eine eigene Wissensplattform namens Hypopedia geschaf-
fen. Hier laufen alle informationsströme kanalisiert zusammen und 
sind in einer logischen struktur eingebettet. Ein index und eine 
spezielle suchmaschine erleichtern die suche nach arbeitsan-
weisungen und informationen, während ein Änderungsdienst auf 
der startseite den Mitarbeitern einen raschen Überblick über alle 
neuerungen in der internen Wissenswelt erlaubt.

betriebliche leistungen 
die Hypo landesbank Vorarlberg hat betriebsvereinbarungen 
abgeschlossen und ermöglicht ihren Mitarbeitern mittels Gleitzeit 
eine flexible Handhabung der arbeitszeiten. Für die nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel auf dem Weg zwischen Wohnort und 
arbeitsstelle erhalten die Mitarbeiter einen Fahrtkostenzuschuss. 
Zudem gibt es ab dem siebten Zugehörigkeitsmonat einen 
Essenszuschuss sowie die Möglichkeit, an einer Pensionskassen-
lösung teilzunehmen.

betriebliche gesundheitsförderung
2007 wurde die betriebliche Gesundheitsförderung als fester 
bestandteil in der bank eingeführt, welche seither großen anklang 
bei den Mitarbeitern in der Zentrale sowie in den Filialen findet. 
in kooperation mit Experten sensibilisiert die Hypo landesbank 
Vorarlberg ihre Mitarbeiter zu verschiedenen Themen rund um 
die Gesundheit. Wechselnde Jahresschwerpunkte gliedern sich 
in Vorträge und Workshops. die inhalte werden anschließend 
über aktiveinheiten weiter vertieft und tragen zur Erhaltung des 
persönlichen Wohlbefindens und der leistungsfähigkeit bei. die 
Hypo landesbank Vorarlberg wird bei der umsetzung auch von 
externen Partnern unterstützt. 2014 fanden Workshops zum 
Jahresschwerpunkt „informationsflut“ statt, welche von Mitarbei-
tern der bank abgehalten wurden.

der landesweite Fahrrad Wettbewerb hat im berichtsjahr zum 
wiederholten Mal stattgefunden. auch 2014 haben wieder zahl-
reiche Mitarbeiter als Team an diesem spielerischen Wettkampf 
teilgenommen. Ziel ist es, die begeisterung an der bewegung im 
alltag zu fördern.

Mit dem „salvus“ werden seit 2013 Vorarlberger betriebe ausge-
zeichnet, die sich aktiv für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ein-
setzen. auch die bemühungen der Hypo landesbank Vorarlberg 
wurden honoriert: das Gütesiegel „salvus silber“ für 2013/2014 
bestätigt die bank darin, die Maßnahmen zur Gesundheitsförde-
rung weiterhin fest im unternehmen zu verankern. 2015 findet 
wieder eine Einreichung statt.

familienfreundliche unternehmenskultur
die Vereinbarkeit von beruf und Familie ist heute für viele Mitar-
beiter ein wichtiger bestandteil ihrer arbeits- und lebensqualität. 
die Hypo landesbank Vorarlberg fördert eine familienbewusste 
unternehmenskultur und profitiert im Gegenzug von gesteigerter 
Motivation und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter. das Thema Fami-
lienfreundlichkeit ist der bank ein großes anliegen, das bestätigt 
u.a. die Zertifizierung als „ausgezeichneter familienfreundlicher 
betrieb 2014-2015“ durch das land Vorarlberg. Gleichzeitig 
wird diese auszeichnung als auftrag betrachtet, die bestehenden 
Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von beruf und Familie 
weiter zu optimieren. derzeit kommen als familienfreundliche 
Maßnahmen Jobsharing-Modelle, Gleitzeit, Gleichstellung aller 
beschäftigten bei aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine 
umfassende betreuung bei karenzantritt und Wiedereinstieg 
zum Einsatz. 

personalkennzahlen

personalkennzahlen der bank

2014

verän-
derung 

in % 2013 2012

Mitarbeiter im 
Jahresdurch-
schnitt 
(gewichtet)

597 –1,0 % 603 602

Mitarbeiter im 
Jahresdurch-
schnitt (nach 
köpfen)

645 –0,6 % 649 629

   davon lehrlinge 6 –14,3 % 7 7

   davon Teilzeit 111 4,7 % 106 88

anteil Frauen 
(inkl. lehrlinge) in 
Prozent

60,4 % –1,9 % 61,5 % 57,7 %

anteil Männer 
(inkl. lehrlinge) in 
Prozent

39,6 % 3,0 % 38,5 % 40,3 %

durchschnittliche 
betriebszugehörig-
keit in Jahren

10,3 2,5 % 10,0 9,6

durchschnittliches 
lebensalter in 
Jahren

38,1 1,8 % 37,4 36,6

personalkennzahlen des konzerns

2014

verän-
derung 

in % 2013 2012

Mitarbeiter im 
Jahresdurch-
schnitt 
(gewichtet)

723 –0,1 % 724 728 

Mitarbeiter am 
Jahresende (nach 
köpfen)*

850 4,2 % 816 819 

   hievon weiblich 494 5,1 % 470 472 

   hievon männlich 356 2,9 % 346 347 

ausbildungstage 
im Jahr

2.292 –21,2 % 2.907 2.760 

ausbildungs-
stunden pro 
Mitarbeiter

25,4 –18,0 % 31,0 29,2 

Gesamtaufwand 
für Personalent-
wicklung in TEuR

669 8,6 % 616 1.031 

aufwand für Per-
sonalentwicklung 
pro Mitarbeiter 
in EuR

925 8,8 % 851 1.416 

durchschnittliche 
betriebszugehörig-
keit in Jahren

9,8 0,6 % 9,8 9,4 

durchschnittliches 
lebensalter in 
Jahren

38,4 1,6 % 37,8 37,1 

*  geänderte berechnungsart seit 2014 – zur besseren Vergleichbarkeit 
wurden die Vorjahreswerte angepasst
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Sponsoring und regionale Engagements
Die Beschäftigung mit gesellschaftlichen und sozialen Themen ist 
für den Vorstand der Hypo Landesbank Vorarlberg ein wichtiges 
Kriterium der Nachhaltigkeit. Dank ihrer soliden, bodenständi-
gen Strategie mit Schwerpunkt auf dem Kundengeschäft ist die 
Hypo Landesbank Vorarlberg eine kerngesunde Bank. Um den 
Menschen in der Region etwas zurückgeben zu können, engagiert 
sich die Bank bereits seit vielen Jahren im Bereich der Kultur- und 
Sportförderung für heimische Institutionen. Damit kommt der 
wirtschaftliche Erfolg der Hypo Landesbank Vorarlberg auch 
Personen und Gruppen zugute, deren eigenes Lebensumfeld 
weniger privilegiert ist. Bei allen Engagements wird auf Regionali-
tät geachtet und grundsätzlich eine langfristige Zusammenarbeit 
angestrebt. 

Spendenfonds „HYPO für Vorarlberg“
Die Hypo Landesbank Vorarlberg hat Ende 2013 beschlossen, 
eine Initiative zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte in den 
Bereichen Soziales, Wissenschaft, Bildung und Kultur einzurich-
ten. In den neuen Spendenfonds „HYPO für Vorarlberg“ werden 
künftig 0,65 % des erwirtschafteten Gewinnes der Bank fließen, 
für 2014 also knapp EUR 215.000,–. Ein Gremium aus Vertretern 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Einrichtungen und Unter-
nehmen verwaltet den Spendenfonds ehrenamtlich und kann im 
Rahmen der Vorgaben autonom über die Vergabe der Gelder 
entscheiden.

Seit dem Start des Spendenfonds im Juli 2014 konnten bereits 
zahlreiche Projekte unterstützt werden. Damit konnte einerseits 
Menschen mit persönlichen Schicksalsschlägen aus der ärgsten 
finanziellen Not geholfen und andererseits verschiedene soziale 
Institutionen und regionale Kulturprojekte unterstützt werden. 
Unterstützungsanträge können unter http://spenden.hypovbg.at 
eingebracht werden.

Diese Initiative soll zeigen, dass sich unternehmerischer Erfolg 
und soziales Engagement nicht ausschließen, sondern Hand in 
Hand gehen können. Mit „HYPO für Vorarlberg“ unterstützt die 
Bank Menschen und Projekte aus unterschiedlichsten Bereichen 
und schafft eine nachhaltig wertvolle Entwicklung für den gemein-
samen Lebensraum. Gleichzeitig haben auch die Mitarbeiter und 
Kunden das Gefühl, in der Arbeit für bzw. mit der Hypo Landes-
bank Vorarlberg gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

FOrScHung und Entwicklung

Die Bank untersucht laufend die Auswirkungen von Wirtschafts- 
und Marktentwicklungen auf ihre Ertrags-, Kapital- und Vermö-
gensentwicklung. Für das Bestehen im Wettbewerb reicht es 
nicht aus, die aktuellen Marktbedingungen zu kennen, auch die 
Auseinandersetzung mit Zukunftsszenarien ist erforderlich. Seit 
mehreren Jahren besteht zu Forschungszwecken eine enge 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Vorarlberg. Gegenstand 
der Kooperation sind u.a. die Optimierung des Deckungsstockes, 
die optimale Allokation des Collaterals oder die Berechnung von 
Stressszenarien und Sanierungsoptionen für das BaSAG.

Vor der detaillierten Ausarbeitung eines neuen Produktes bzw. vor 
Aufnahme eines Fremdproduktes in unsere Produktpalette ist ein 
Produktentwicklungs- und Produkteinführungsprozess definiert, 
um ein koordiniertes Vorgehen zu gewährleisten und mögliche 
Risiken vorab zu erkennen.

NACHHALTIGKEITSBERICHT | KONZERNLAGEBERICHT
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hypo landesbank vorarlberg
die veranlagungsbank

auF 
lanGE
siCHT

vermögen bedeutet immer auch verant-
wortung. die verantwortung, damit sorgsam 
und effizient umzugehen. mit einem höchst-
maß an transparenz. dazu bedarf es eines 
zuverlässigen partners, der langfristige 
planung über schnelle erfolge stellt. und 
der weiß, worauf es letztlich ankommt: 
auf vertrauen.

55

Jan lucas Härle
Restaurant Freigeist, lustenau
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i. gesamtergebnisrechnung
 für die zeit vom 1. jänner bis zum 31. dezember 2014

gewinn- und verlustrechnung

teur (notes) 2014 2013 veränderung

in teur in %

 Zinsen und ähnliche Erträge 293.906 284.444 9.462 3,3 

 Zinsen und ähnliche aufwendungen –116.492 –112.306 –4.186 3,7 

zinsüberschuss (5) 177.414 172.138 5.276 3,1 

 Risikovorsorge im kreditgeschäft (6) –81.695 – 42.046 –39.649 94,3 

zinsüberschuss nach risikovorsorge 95.719 130.092 –34.373 –26,4 

 Provisionserträge 39.827 41.451 –1.624 –3,9 

 Provisionsaufwendungen –4.203 –4.495 292 –6,5 

 provisionsüberschuss (7) 35.624 36.956 –1.332 –3,6 

 Ergebnis aus sicherungsbeziehungen (8) 646 338 308 91,1

 Handelsergebnis (9) 30.644 22.943 7.701 33,6 

 Ergebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten (10) 1.061 3.942 –2.881 –73,1 

 Verwaltungsaufwand (11) –92.101 –91.172 –929 1,0 

 sonstige Erträge (12) 16.604 16.617 –13 –0,1 

 sonstige aufwendungen (13) –33.591 –27.389 –6.202 22,6 

 Ergebnis aus der Equity-konsolidierung –328 2.581 –2.909 -

operatives ergebnis vor veränderung des eigenen bonitätsrisikos 54.278 94.908  –40.630 –42,8

  Ergebnis aus Veränderung des eigenen bonitätsrisikos –299 1.226 –1.525 -

ergebnis vor steuern 53.979 96.134 –42.155 –43,9 

 steuern vom Einkommen und Ertrag (14) –12.726 –21.642 8.916 –41,2 

konzernergebnis 41.253 74.492 –33.239 –44,6 

davon entfallen auf:

 Eigentümer des Mutterunternehmens 41.234 74.472 –33.238 –44,6 

 anteile ohne beherrschenden Einfluss 19 20 –1 –5,0 

gesamtergebnisrechnung

teur 2014 2013 veränderung

in teur in %

konzernergebnis 41.253 74.492 –33.239 –44,6 

posten, bei denen eine umgliederung in das  
konzernergebnis möglich ist

    Veränderung Währungsumrechnungsrücklage 50 –48 98 -

    Veränderung aFs-neubewertungsrücklage 3.396 6.688 –3.292 –49,2 

          davon bewertungsänderung 4.551 10.014 –5.463 –54,6 

          davon bestandsänderung –23 –1.096 1.073 –97,9 

          davon Ertragssteuereffekte –1.132 –2.230 1.098 –49,2 

summe der posten, bei denen eine umgliederung in das  
konzernergebnis möglich ist 3.446 6.640 –3.194 –48,1 

posten, bei denen keine umgliederung in das  
konzernergebnis möglich ist

    Veränderung ias 19-neubewertungsrücklage –722 491 –1.213 -

          davon bewertungsänderung –947 641 –1.588 -

          davon Ertragssteuereffekte 225 –150 375 -

summe der posten, bei denen keine umgliederung in das 
konzernergebnis möglich ist –722 491 –1.213 -

sonstiges ergebnis nach steuern 2.724 7.131 –4.407 –61,8 

konzerngesamtergebnis 43.977 81.623 –37.646 –46,1 

davon entfallen auf:

     Eigentümer des Mutterunternehmens 43.957 81.603 –37.646 –46,1 

     anteile ohne beherrschenden Einfluss 20 20 0 0,0 

vermögenswerte

teur (notes) 31.12.2014 31.12.2013 veränderung

in teur in %

barreserve (15) 470.699 593.422 –122.723 –20,7 

Forderungen an kreditinstitute (16) 883.340 1.113.957 –230.617 –20,7 

Forderungen an kunden (17) 8.954.412 8.485.284 469.128 5,5 

Positive Marktwerte aus sicherungsgeschäften (18) 76.116 5.442 70.674 > 100,0 

Handelsaktiva und derivate (19) 595.660 574.137 21.523 3,7 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value (20) 1.123.392 1.182.716 –59.324 –5,0 

Finanzanlagen – available for sale (21) 721.149 778.923 –57.774 –7,4 

Finanzanlagen – held to Maturity (22) 1.114.333 1.175.548 –61.215 –5,2 

anteile an at-equity-bewerteten unternehmen (23) 34.593 36.449 –1.856 –5,1 

als Finanzinvestition gehaltene immobilien (24) 60.326 54.556 5.770  10,6  

immaterielle Vermögenswerte (25) 1.286 1.618 –332 –20,5 

sachanlagen (26) 74.053 74.684 –631 –0,8 

Ertragssteueransprüche 3.590 820 2.770 > 100,0 

latente steuerforderungen (27) 8.688 6.615 2.073 31,3 

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte (28) 0 3.953 –3.953 -

sonstige Vermögenswerte (29) 63.855 57.053 6.802 11,9 

vermögenswerte 14.185.492 14.145.177 40.315 0,3 

verbindlichkeiten und eigenkapital

teur (notes) 31.12.2014 31.12.2013 veränderung

in teur in %

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten (31) 1.026.928 687.965 338.963 49,3 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden (32) 4.662.797 4.815.650 –152.853 –3,2 

Verbriefte Verbindlichkeiten (33) 2.313.778 1.894.590 419.188 22,1 

negative Marktwerte aus sicherungsgeschäften (34) 162.475 126.743 35.732 28,2 

Handelspassiva und derivate (35) 261.761 238.222 23.539 9,9 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value (36) 4.403.186 5.123.337 –720.151 –14,1 

Rückstellungen (37) 74.181 41.608 32.573 78,3 

Ertragssteuerverpflichtungen (38) 2.213 7.874 –5.661 –71,9 

latente steuerverbindlichkeiten (39) 7.927 2.486 5.441 > 100,0 

sonstige Verbindlichkeiten (40) 55.975 40.505 15.470 38,2 

Ergänzungskapital (41) 327.415 319.098 8.317 2,6 

Eigenkapital (42) 886.856 847.099 39.757 4,7 

davon entfallen auf:

 Eigentümer des Mutterunternehmens 886.797 847.036 39.761 4,7 

 anteile ohne beherrschenden Einfluss 59 63 –4 –6,3 

verbindlichkeiten und eigenkapital 14.185.492 14.145.177 40.315 0,3 

ii. bilanz
 zum 31. dezember 2014
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teur gezeich-
netes 

kapital

kapital-
rück- 
lagen

gewinnrück- 
lagen und 

sonstige 
rücklagen

neube-
wertungs-
rücklagen

rück- 
lagen aus 
der wäh-
rungsum-
rechnung

summe  
eigentümer 
des mutter- 

unterneh-
mens

anteile 
ohne 

beherr-
schenden 

einfluss

summe 
eigen- 
kapital

stand 01.01.2013 165.453 48.874 550.836 3.928 9 769.100 67 769.167 

konzernergebnis 0 0 74.472 0 0 74.472 20 74.492 

sonstiges Ergebnis 0 0 –35 7.179 –13 7.131 0 7.131 

gesamtergebnis 2013 0 0 74.437 7.179 –13 81.603 20 81.623 

sonstige Veränderungen 0 0 1 0 0 1 0 1 

ausschüttungen 0 0 –3.668 0 0 –3.668 0 –3.668 

ausschüttungen an dritte 0 0 0 0 0 0 –24 –24 

stand 31.12.2013 165.453 48.874 621.606 11.107 –4 847.036 63 847.099 

stand 01.01.2014 165.453 48.874 621.606 11.107 –4 847.036 63 847.099 

konzernergebnis 0 0 41.234 0 0 41.234 19 41.253 

sonstiges Ergebnis 0 0 51 2.674 –2 2.723 1 2.724 

gesamtergebnis 2014 0 0 41.285 2.674 –2 43.957 20 43.977 

umgliederungen 0 0 154 –154 0 0 0 0 

sonstige Veränderungen 0 0 –1 0 0 –1 0 –1 

ausschüttungen 0 0 –4.045 0 0 –4.045 0 –4.045 

ausschüttungen an dritte 0 0 –150 0 0 –150 –24 –174 

stand 31.12.2014 165.453 48.874 658.849 13.627 –6 886.797 59 886.856 

nähere details zum Eigenkapital sowie zur Zusammensetzung von kapitalbestandteilen – insbesondere der neubewertungsrücklagen –  
sind in note (42) erläutert.

iii. eigenkapitalveränderungsrechnung iv. geldflussrechnung

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit

teur 2014 2013

konzernergebnis 41.253 74.492 

im konzernergebnis enthaltene 
zahlungsunwirksame posten und 
überleitung auf den cashflow aus 
der laufenden geschäftstätigkeit

abschreibungen / Zuschreibungen auf 
Finanzinstrumente und sachanlagen

–40.597 22.983 

dotierung / auflösung von 
Rückstellungen und Risikovorsorgen

42.829 12.172 

Veränderungen anderer 
zahlungsunwirksamer Posten 80.923 –41.510  

umgliederung Ergebnis aus der 
Veräußerung von Finanzinstrumenten 
und sachanlagen

–1.083 –5.851 

sonstige anpassungen (Zinsen und 
Ertragssteuern)

–161.908 –132.833 

veränderung des vermögens 
und der verbindlichkeiten aus 
laufender geschäftstätigkeit 
nach korrektur um 
zahlungsunwirksame posten

Forderungen an kreditinstitute 251.340 –193.555 

Forderungen an kunden –446.068 – 4.167 

Handelsaktiva und derivate 264 –221 

sonstige Vermögenswerte –9.361 –10.047 

Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten

336.414 36.285 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden –190.993 99.914 

Verbriefte Verbindlichkeiten 355.795 521.093 

Finanzielle Verbindlichkeiten – 
at Fair Value

–781.551 –627.616 

sonstige Verbindlichkeiten 12.929 –11.789 

Erhaltene Zinsen 219.240 205.399 

Gezahlte Zinsen –109.892 –133.562 

Gezahlte Ertragssteuern –15.917 –30.209 

cashflow aus der laufenden 
geschäftstätigkeit – 416.383 –219.022 

cashflow aus der investitionstätigkeit

teur 2014 2013

mittelzufluss aus der 
veräußerung / tilgung von

Finanzinstrumenten 645.659 603.074 

sachanlagen und immateriellen 
Vermögenswerten

1.846 1.420 

Tochtergesellschaften 0 250 

mittelabfluss durch  
investitionen in

Finanzinstrumente –404.636 –396.980 

sachanlagen und immaterielle Vermö-
genswerte

–13.071 –10.382 

Erhaltene Zinsen 70.794 92.646 

Erhaltene dividenden und 
Gewinnausschüttungen

3.833 4.697 

cashflow aus der 
investitionstätigkeit 304.425 294.725 

cashflow aus finanzierungstätigkeit

teur 2014 2013

Zahlungswirksame Veränderungen 
Ergänzungskapital

–1.043 –4.222 

dividendenzahlungen –3.871 –3.644 

Gezahlte Zinsen –6.150 –6.138 

cashflow aus der 
finanzierungstätigkeit –11.064 –14.004 

überleitung auf den bestand der barreserve

teur 2014 2013

barreserve zum ende
der vorperiode 593.422 532.010 

Cashflow aus der  
laufenden Geschäftstätigkeit

–416.383 –219.022 

Cashflow aus der  
investitionstätigkeit

304.425 294.725 

Cashflow aus der  
Finanzierungstätigkeit

–11.064 –14.004 

Effekte aus  
Änderungen Wechselkurs

299 –287 

barreserve zum ende  
der periode 470.699 593.422 

Weitere angaben zur Geldflussrechnung sind in der note (45) ersichtlich.
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(1) allgemeine angaben

die Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft 
und ihre Tochtergesellschaften bieten ihren kunden ein umfassen-
des leistungsangebot im Finanzbereich an. Zu den kerngeschäf-
ten zählen das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft sowie 
das Private banking. Ergänzend werden diverse dienstleistungen 
im bereich leasing, Versicherungen und immobilien angeboten. 
kernmarkt des konzerns ist das bundesland Vorarlberg, erweitert 
um die Regionen Ostschweiz, süddeutschland und südtirol. im 
Osten Österreichs ist die bank durch die standorte Wien, Graz 
und Wels vertreten.

das kreditinstitut ist eine aktiengesellschaft, hat ihren sitz in 
bregenz/Österreich und ist im Firmenbuch Feldkirch/Österreich 
(Fn 145586y) eingetragen. die bank ist die oberste Muttergesell-
schaft der in den konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften. 
die Eigentümer der bank sind unter note (52) dargestellt. die 
anschrift der bank lautet auf Hypo-Passage 1, 6900 bregenz.

der konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 sowie die 
Vergleichswerte für 2013 wurden in Übereinstimmung mit den 
vom international accounting standards board (iasb) veröffent-
lichten und in kraft befindlichen international Financial Reporting 
standards (iFRs) und international accounting standards (ias) 
sowie deren auslegung durch das international Financial Reporting 
interpretations Committee (iFRiC, vormals siC, standing interpre-
tations Committee) – wie sie in der Europäischen union anzuwen-
den sind – erstellt und erfüllt zusätzlich die anforderungen des 
§ 59a bankwesengesetz (bWG) und des § 245a unternehmens-
gesetzbuch (uGb).

die bewilligung zur Veröffentlichung des vorliegenden Jahres-
abschlusses wurde vom Vorstand der Vorarlberger landes- und 
Hypothekenbank aktiengesellschaft am 26. März 2015 erteilt.

alle beträge sind, sofern nicht gesondert darauf hingewiesen 
wird, in Tausend Euro (TEuR) angegeben. die nachstehend ange-
führten Tabellen können Rundungsdifferenzen enthalten.

(2)  konsolidierungsgrundsätze  
und konsolidierungskreis

der konzernabschluss umfasst den abschluss der Vorarlberger 
landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft und ihrer 
Tochterunternehmen zum 31. dezember 2014. Tochterunterneh-
men werden ab dem Erwerbszeitpunkt, d.h. ab dem Zeitpunkt, 
an dem der konzern die beherrschung erlangt, vollkonsolidiert. 
die konsolidierung endet, sobald die beherrschung durch das 
Mutterunternehmen nicht mehr besteht. die abschlüsse der 
Tochterunternehmen werden unter anwendung einheitlicher Rech-
nungslegungsmethoden für die gleiche berichtsperiode aufgestellt 
wie der abschluss des Mutterunternehmens. im Rahmen der 
konsolidierung werden konzerninterne aufwendungen und Erträge 
bzw. Forderungen und Verbindlichkeiten eliminiert. Fremdwäh-
rungsbedingte differenzen aus der schuldenkonsolidierung sowie 
der aufwands- und Ertragseliminierung werden erfolgswirksam 
im Handelsergebnis erfasst. im konzern angefallene Zwischener-
gebnisse werden eliminiert, soweit sie nicht von untergeordneter 
bedeutung sind. auf temporäre unterschiede aus der konsolidie-
rung werden die nach ias 12 erforderlichen steuerabgrenzungen 
vorgenommen. alle konzerninternen Geschäftsvorfälle, unrealisier-
te Gewinne und Verluste aus konzerninternen Transaktionen und 
dividenden werden in voller Höhe eliminiert. die bestimmung der 
Höhe der anteile ohne beherrschung erfolgt gemäß den anteilen 
der Minderheitsgesellschafter am Eigenkapital der Tochterunter-
nehmen. das Gesamtergebnis eines Tochterunternehmens wird 

den anteilen ohne beherrschenden Einfluss auch dann zugeord-
net, wenn dies zu einem negativen saldo führt.

Eine Veränderung der beteiligungshöhe an einem Tochterunterneh-
men ohne Verlust der beherrschung wird als Eigenkapitaltransak-
tion bilanziert. Verliert das Mutterunternehmen die beherrschung 
über ein Tochterunternehmen, so werden folgende schritte 
durchgeführt:

§ ausbuchung der Vermögenswerte (einschließlich Geschäfts- 
oder Firmenwert) und der schulden des Tochterunterneh-
mens,

§ ausbuchung des buchwerts der anteile ohne beherrschenden 
Einfluss an dem ehemaligen Tochterunternehmen,

§ ausbuchung der im Eigenkapital erfassten kumulierten um-
rechnungsdifferenzen,

§ Erfassung des beizulegenden Zeitwerts der erhaltenen Gegen-
leistung,

§ Erfassung des beizulegenden Zeitwerts der verbleibenden 
beteiligung,

§ Erfassung der Ergebnisüberschüsse bzw. -fehlbeträge  
in der Gewinn- und Verlustrechnung,

§ umgliederung der auf das Mutterunternehmen entfallenden 
bestandteile des sonstigen Ergebnisses in die Gewinn- und 
Verlustrechnung oder in die Gewinnrücklagen, wenn dies von 
iFRs gefordert wird.

unternehmenszusammenschlüsse werden unter anwendung der 
Erwerbsmethode bilanziert. die anschaffungskosten eines unter-
nehmenserwerbes bemessen sich als summe der übertragenen 
Gegenleistung, bewertet mit dem beizulegenden Zeitwert zum 
Erwerbszeitpunkt und der anteile ohne beherrschenden Einfluss 
am erworbenen unternehmen. bei jedem unternehmenszusam-
menschluss entscheidet der konzern, ob er die anteile ohne 
beherrschenden Einfluss am erworbenen unternehmen entweder 
zum beizulegenden Zeitwert oder zum entsprechenden anteil des 
identifizierbaren nettovermögens des erworbenen unternehmens 
bewertet. im Rahmen des unternehmenszusammenschlusses an-
gefallene kosten werden als aufwand erfasst und in der Position 
Verwaltungsaufwand ausgewiesen.

Erwirbt der konzern ein unternehmen, beurteilt er die geeignete 
klassifizierung und designation der finanziellen Vermögenswer-
te und übernommenen schulden in Übereinstimmung mit den 
Vertragsbedingungen, wirtschaftlichen Gegebenheiten und am 
Erwerbszeitpunkt vorherrschenden bedingungen. dies beinhaltet 
auch eine Trennung der in basisverträge eingebetteten derivate.

der Geschäfts- oder Firmenwert wird bei erstmaligem ansatz 
zu anschaffungskosten bewertet, die sich als Überschuss der 
übertragenen Gesamtgegenleistung und des betrages des 
anteils ohne beherrschenden Einfluss über die erworbenen 
identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen schulden 
des konzerns bemessen. liegt diese Gegenleistung unter dem 
beizulegenden Zeitwert des Reinvermögens des erworbenen 
Tochterunternehmens, wird der unterschiedsbetrag in der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst. nach dem erstmaligen ansatz wird 
der Geschäfts- oder Firmenwert zu anschaffungskosten abzüglich 
kumulierter Wertminderungsaufwendungen bewertet. Zum Zweck 
des Wertminderungstests wird der im Rahmen eines unterneh-
menszusammenschlusses erworbene Geschäfts- oder Firmenwert 
ab dem Erwerbszeitpunkt den zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten des konzerns zugeordnet, die vom unternehmenszu-
sammenschluss erwartungsgemäß profitieren werden. dies gilt 
unabhängig davon, ob andere Vermögenswerte oder schulden 
des erworbenen unternehmens diesen zahlungsmittelgenerie-
renden Einheiten zugeordnet werden. Wenn ein Geschäfts- oder 
Firmenwert einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit zugeordnet 
wurde und ein Geschäftsbereich dieser Einheit veräußert wird, 
wird der dem veräußerten Geschäftsbereich zuzurechnende 

v. erläuterungen | notes

a. rechnungslegungsgrundsätze

Geschäfts- oder Firmenwert als bestandteil des buchwertes des 
Geschäftsbereiches bei der Ermittlung des Ergebnisses aus der 
Veräußerung dieses Geschäftsbereiches berücksichtigt. der Wert 
des veräußerten anteils des Geschäfts- oder Firmenwertes wird 
auf der Grundlage der relativen Werte des veräußerten Geschäfts-
bereiches und des verbleibenden Teils der zahlungsmittelgenerie-
renden Einheit ermittelt.

in unseren konzernabschluss einbezogen sind neben dem Mut-
terunternehmen 33 Tochterunternehmen (2013: 36), an denen 
die Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft 
direkt oder indirekt mehr als 50 % der stimmrechte hält oder auf 
sonstige Weise einen beherrschenden Einfluss ausübt. Von diesen 
unternehmen haben 26 ihren sitz im inland (2013: 29) und 7 
ihren sitz im ausland (2013: 7).

die anteile des konzerns an einem assoziierten unternehmen wer-
den nach der Equity-Methode bilanziert. assoziierte unternehmen 
sind solche unternehmen, die nicht von der Vorarlberger landes- 
und Hypothekenbank aktiengesellschaft beherrscht werden, an 
denen aber ein anteilsbesitz von mindestens 20 % und nicht mehr 
als 50 % und damit ein maßgeblicher Einfluss besteht. nach der 
Equity-Methode werden die anteile an einem assoziierten unter-
nehmen in der bilanz zu anschaffungskosten zuzüglich der nach 
dem Erwerb eingetretenen Änderungen des anteils des konzerns 
am Reinvermögen des assoziierten unternehmens erfasst. der 
mit dem assoziierten unternehmen verbundene Geschäfts- oder 
Firmenwert ist im buchwert des anteils enthalten und wird weder 
planmäßig abgeschrieben noch einem gesonderten Wertminde-
rungstest unterzogen.

die Gewinn- und Verlustrechnung enthält den anteil des konzerns 
am Periodenergebnis des assoziierten unternehmens. unmittelbar 
im Eigenkapital des assoziierten unternehmens ausgewiesene 
Änderungen werden vom konzern in Höhe seines anteils erfasst 
und soweit erforderlich in der Eigenkapitalveränderungsrechnung 
dargestellt. nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Transaktio-
nen zwischen dem konzern und dem assoziierten unternehmen 
werden entsprechend dem anteil am assoziierten unternehmen 
eliminiert.

nach anwendung der Equity-Methode ermittelt der konzern, ob 
es erforderlich ist, einen zusätzlichen Wertminderungsaufwand 
für seine anteile an einem assoziierten unternehmen zu erfassen. 
der konzern ermittelt an jedem abschlussstichtag, ob objektive 
anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der anteil an einem assoziier-
ten unternehmen wertgemindert sein könnte. ist dies der Fall, so 
wird die differenz zwischen dem erzielbaren „betrag des anteils 
am assoziierten unternehmen“ und dem buchwert des „anteils am 
Ergebnis assoziierter unternehmen“ als Wertminderungsaufwand 
erfolgswirksam erfasst.

bei Verlust des maßgeblichen Einflusses bewertet der konzern 
alle anteile, die er am ehemaligen assoziierten unternehmen be-
hält, zum beizulegenden Zeitwert. unterschiedsbeträge zwischen 
dem buchwert des anteils am assoziierten unternehmen zum 
Zeitpunkt des Verlustes des maßgeblichen Einflusses und dem 
beizulegenden Zeitwert der behaltenen anteile sowie den Veräuße-
rungserlösen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

10 (2013: 10) wesentliche inländische assoziierte unternehmen 
werden nach der Equity-Methode bewertet.

die addierte bilanzsumme der assoziierten, nicht at-equity-
bewerteten beteiligungen beläuft sich im abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr auf TEuR 41.976 (2013: TEuR 39.128). das addierte 
Eigenkapital dieser beteiligungen beträgt TEuR 14.012 (2013: 
TEuR 13.712) und es wurde ein Ergebnis nach steuern von insge-
samt TEuR 300 (2013: TEuR 46) erzielt. auf unseren konzernab-
schluss würde die Einbeziehung anhand der at-equity-Methode

und auf basis der bilanzdaten nach uGb zum 31. dezember 2013 
einen bewertungseffekt in Höhe von TEuR + 2.272 auf die Posi-
tionen anteile an at-equity-bewerteten unternehmen und Eigen-
kapital bewirken. Ebenso hätte der Einbezug auf die Gewinn- und 
Verlustrechnung einen Effekt in Höhe von TEuR 87 in der Position 
Ergebnis aus der Equity-konsolidierung. die drei Gesellschaften 
werden aufgrund der unwesentlichkeit und der nicht zeitnahen 
Verfügbarkeit abschlussrelevanter daten und informationen nicht 
in den konzernabschluss einbezogen.

der konzern der Vorarlberger landes- und Hypothekenbank 
aktiengesellschaft gehört zum konsolidierungskreis der Vorarl-
berger landesbank-Holding mit sitz in bregenz. der vorliegende 
konzernabschluss wird in den konzern der Vorarlberger landes-
bank-Holding einbezogen. der konzernabschluss der Vorarlberger 
landesbank-Holding wird im amtsblatt für das land Vorarlberg 
veröffentlicht. die Vorarlberger landesbank-Holding steht zu 
100 % im Eigentum des landes Vorarlberg.

der stichtag des bankkonzernabschlusses entspricht dem stich-
tag aller im konzernabschluss vollkonsolidierten Gesellschaften.
das assoziierte unternehmen Hypo Equity unternehmensbeteili-
gungen aG hat mit dem 30. september 2014 einen abweichen-
den abschlussstichtag.

im Jahr 2014 erfolgte innerhalb des konzerns eine Verschmelzung 
der Gesellschaften Hil alPHa Mobilienverwaltung GmbH, Hil Real 
Estate austria Holding GmbH sowie der Hil beteiligungs GmbH 
mit der Hil EPsilOn Mobilienleasing GmbH. diese Verschmelzung 
hat auf den konzernabschluss keine auswirkung. darüber hinaus 
erfolgte eine Verschmelzung der HYPO-investConsult GmbH, 
„ds“-immobilienvermietungsges.m.b.H. mit der im konzernab-
schluss einbezogenen Hypo immobilien besitz GmbH. bei den 
zwei aufgenommenen Gesellschaften handelte es sich um leere 
Mantelgesellschaften.

die HYPO-investConsult GmbH verfügte zum letzten bilanzstichtag 
vor der Verschmelzung über Forderungen gegenüber der Hypo lan-
desbank Vorarlberg in Höhe von TEuR 58 sowie über ein Eigenka-
pital in Höhe von TEuR 58. der Einbezug in den konzernabschluss 
führte zu einem Effekt im Eigenkapital in Höhe von TEuR –4.

die „ds“-immobilienvermietungsges.m.b.H. verfügte zum letzten 
bilanzstichtag vor der Verschmelzung über Forderungen gegenüber 
der Hypo landesbank Vorarlberg in Höhe von TEuR 157, sonstige 
Forderungen in Höhe von TEuR 1 sowie über ein Eigenkapital in 
Höhe von TEuR 158. der Einbezug in den konzernabschluss führte 
zu einem Effekt im Eigenkapital in Höhe von TEuR 155.

(3) bilanzierungs- und bewertungsmethoden

die wesentlichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden, die bei 
der Erstellung des vorliegenden konzernabschlusses angewendet 
wurden, sind im Folgenden dargestellt. die beschriebenen Metho-
den wurden von den einbezogenen Gesellschaften einheitlich und 
stetig auf die dargestellten berichtsperioden angewendet, sofern 
nichts anderes angegeben ist. die bilanzierung und bewertung 
wurde unter der annahme der unternehmensfortführung (Going 
Concern) vorgenommen. die aufstellung des konzernabschlusses 
erfolgte nach dem Prinzip der historischen anschaffungskosten. 
davon ausgenommen sind Finanzanlagen – available for sale, 
finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – designated at 
Fair Value, Handelsaktiva, Handelspassiva und derivate. diese 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum beizulegen-
den Zeitwert bilanziert. Finanzinstrumente, welche in einer  
effektiven sicherungsbeziehung (Fair Value Hedge) stehen und  
zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden, werden 
um die effektive Hedgeveränderung angepasst. Erträge und 
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aufwendungen werden zeitanteilig abgegrenzt und in der Periode 
erfasst und ausgewiesen, der sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.
der konzernabschluss umfasst die Gewinn- und Verlustrechnung, 
die Gesamtergebnisrechnung, die bilanz, die Eigenkapitalverän-
derungsrechnung, die Geldflussrechnung sowie die Erläuterungen 
(notes). die segmentberichterstattung wird in den Erläuterungen 
unter dem abschnitt E dargestellt.

a) währungsumrechnung
Für die bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 
wird von den in den konzernabschluss einbezogenen Gesell-
schaften jene Währung angewendet, welche dem grundlegenden 
wirtschaftlichen umfeld ihres Geltungsbereiches entspricht 
(funktionale Währung).

der vorliegende konzernabschluss wird in Euro veröffentlicht, 
welcher sowohl die funktionale als auch die berichtende Währung 
des konzerns darstellt. nicht auf Euro lautende monetäre Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten werden mit marktgerechten 
kassakursen am bilanzstichtag in Euro umgerechnet.

Transaktionen in fremder Währung werden in die funktionale 
Währung umgerechnet, indem die aktuellen Währungskurse 
zum Zeitpunkt der Transaktion verwendet werden. Erträge und 
Verluste aus der abwicklung von Transaktionen in fremder Wäh-
rung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Position 
Handelsergebnis erfasst. bei Veränderungen des Marktwertes von 
Finanzinstrumenten in fremder Währung, welche der kategorie 
aFs zugewiesen wurden, werden bei der Währungsumrechnung 
die umrechnungsdifferenzen erfolgswirksam in der Gewinn- und 
Verlustrechnung in der Position Handelsergebnis erfasst.

die umrechnungsdifferenzen von monetären Vermögenswerten, 
die der kategorie aFV zugewiesen wurden, werden erfolgswirk-
sam in der Gewinn- und Verlustrechnung als Gewinne bzw. Verlu-
ste aus Fair Value-Änderungen im Handelsergebnis erfasst.

Verwendet ein unternehmen im konzern eine von der berichten-
den Währung abweichende funktionale Währung, so werden die 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit dem devisenmittelkurs 
am bilanzstichtag und die Gewinn- und Verlustrechnung mit dem 
Jahresdurchschnittskurs umgerechnet. das Eigenkapital wird zu 
historischen Währungskursen umgerechnet. daraus entstehende 
umrechnungsgewinne und -verluste aus der kapitalkonsolidierung 
werden im sonstigen Ergebnis erfasst und gesondert im Eigenka-
pital ausgewiesen.

im konzern der Vorarlberger landes- und Hypothekenbank 
aktiengesellschaft wurden für die umrechnung von monetären 
Vermögenswerten und schulden oder für die umrechnung der 
Vermögenswerte und schulden von Tochterunternehmen, die nicht 
in Euro bilanzieren, zum bilanzstichtag die nachstehenden EZb-
umrechnungskurse (betrag in Währung für 1 Euro) angewendet.

fX-kurse 31.12.2014 31.12.2013

CHF 1,2024 1,2276 

JPY 145,2300 144,7200 

usd 1,2141 1,3791 

Pln 4,2732 4,1543 

CZk 27,7350 27,4270 

GbP 0,7789 0,8337 

b) fremdkapitalkosten
Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb, dem bau oder der 
Herstellung eines Vermögenswertes zugeordnet werden können, 
für den ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in 
seinen beabsichtigten gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand 
zu versetzen, werden als Teil der anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten des entsprechenden Vermögenswertes aktiviert. alle 
sonstigen Fremdkapitalkosten werden in der Periode als aufwand 
erfasst, in der sie angefallen sind. Fremdkapitalkosten sind Zinsen 
und sonstige kosten, die einem unternehmen im Zusammenhang 
mit der aufnahme von Fremdkapital entstehen.

c) zahlungsmittelbestand
der Posten barreserve in der bilanz umfasst den kassenbestand 
sowie täglich fällige Guthaben gegenüber den Zentralnotenban-
ken. Für Zwecke der Geldflussrechnung umfassen Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente die oben definierten Zahlungsmit-
tel. der Posten barreserve wurde mit dem nennwert bewertet.

d) finanzinstrumente
die bilanzierung der Finanzinstrumente erfolgt auf Grundlage der 
durch ias 39 festgelegten kategorisierungs- und bewertungsprin-
zipien. 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 Marktwert verlässlich bewer-
tet werden können. Eine schuld wird in der bilanz angesetzt, wenn 
es wahrscheinlich ist, dass sich aus der Erfüllung einer gegenwär-
tigen Verpflichtung ein direkter abfluss von Ressourcen ergibt, die 
wirtschaftlichen nutzen enthalten, und dass der Erfüllungsbetrag 
verlässlich bewertet werden kann.

erstmaliger ansatz und folgebewertung
Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen 
unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und bei dem 
anderen unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder 
einem Eigenkapitalinstrument führt. Gemäß ias 39 zählen auch 
derivate zu den Finanzinstrumenten. Finanzinstrumente werden 
erstmalig angesetzt, wenn der konzern Vertragspartei des Finanz-
instruments wird. Marktübliche kassakäufe oder -verkäufe eines 
finanziellen Vermögenswertes werden zum Erfüllungstag, dem 
Tag, an welchem der Vermögenswert geliefert wird, angesetzt. die 
Finanzinstrumente werden zum Zeitpunkt ihres Zugangs den nach-
folgend beschriebenen kategorien zugewiesen. die klassifizierung 
hängt vom Zweck und der absicht des Managements ab, wofür 
das Finanzinstrument angeschafft wurde und dessen Charakteristi-
ka. Finanzinstrumente werden beim erstmaligen ansatz mit ihrem 
beizulegenden Zeitwert bewertet.

ausbuchung von finanziellen vermögenswerten und 
finanziellen verbindlichkeiten
Ein finanzieller Vermögenswert wird ausgebucht, wenn die ver-
traglichen Rechte auf den bezug von Cashflows aus einem finan-
ziellen Vermögenswert ausgelaufen sind oder das unternehmen 
sein vertragliches Recht auf den bezug von Cashflows aus einem 
finanziellen Vermögenswert übertragen hat oder es eine vertrag-
liche Verpflichtung zur sofortigen Zahlung des Cashflows an eine 
dritte Partei im Rahmen einer Vereinbarung übernommen hat und 
dabei entweder im Wesentlichen alle Chancen und Risiken, die mit 
dem Eigentum am finanziellen Vermögenswert verbunden sind, 
übertragen oder zwar im Wesentlichen alle Chancen und Risiken, 
die mit dem Eigentum am finanziellen Vermögenswert verbunden 
sind, weder übertragen noch zurückbehalten, jedoch die Verfü-
gungsmacht an dem Vermögenswert übertragen hat.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die 
Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist. Verjährte 
Verbindlichkeiten aus dem spargeschäft werden jedoch nicht 
ausgebucht.

kategorien von finanzinstrumenten 
in bezug auf die kategorisierung unterscheidet der konzern 
folgende kategorien von Finanzinstrumenten.

kategorien von finanzinstrumenten abkürzung

Vermögenswerte des Handelsbestandes HFT

Vermögenswerte freiwillig zum
beizulegenden Zeitwert bewertet

aFV

Vermögenswerte zur Veräußerung verfügbar aFs

Vermögenswerte bis zur Endfälligkeit gehalten HTM

Forderungen und darlehen l&R

Verbindlichkeiten und Verbriefte Verbindlichkeiten laC

Verbindlichkeiten des Handelsbestandes lHFT

Verbindlichkeiten freiwillig zum  
beizulegenden Zeitwert bewertet

laFV

die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind in 
diesen kategorien in der bilanz ausgewiesen. die jeweiligen 
Erläuterungen sowie die bewertungsmaßstäbe zu den einzel-
nen kategorien sind in den notes der jeweiligen bilanzposition 
ersichtlich. Finanzinstrumente werden entweder zu fortgeführten 
anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value) 
bewertet.

bewertungsansätze der finanziellen 
vermögenswerte bewertung

hft – Handelsaktiva und derivate
Fair Value über Gewinn- 

und Verlustrechnung

afv – Vermögenswerte freiwillig zum
beizulegenden Zeitwert bewertet

Fair Value über Gewinn- 
und Verlustrechnung

afs – Vermögenswerte zur Veräußerung
verfügbar

nur Fair Value-Änderungen 
über sonstiges Ergebnis  

htm – Vermögenswerte bis zur
Endfälligkeit gehalten

Fortgeführte
anschaffungskosten

l&r – Forderungen an kreditinstitute
und Forderungen an kunden

Fortgeführte
anschaffungskosten

bewertungsansätze der finanziellen 
verbindlichkeiten bewertung

lac – Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten

Fortgeführte  
anschaffungskosten

lac – Verbindlichkeiten gegenüber 
kunden

Fortgeführte  
anschaffungskosten

lac – Verbriefte Verbindlichkeiten
Fortgeführte  

anschaffungskosten

lhft – Handelspassiva und derivate
Fair Value über Gewinn- 

und Verlustrechnung

lafv – Verbindlichkeiten freiwillig zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet

Fair Value über Gewinn- 
und Verlustrechnung

fortgeführte anschaffungskosten
der fortgeführte anschaffungswert ist der betrag, der sich aus 
den historischen anschaffungskosten unter berücksichtigung von 
agio- und disagiobeträgen inklusive der anschaffungsnebenkosten 
ergibt. die unterschiedsbeträge zwischen historischen anschaf-
fungskosten und Rückzahlungsbeträgen werden abgegrenzt, nach 
der Effektivzinsmethode amortisiert und ergebniswirksam im 
Zinsergebnis erfasst. abgegrenzte Zinsen auf Forderungen und 
Verbindlichkeiten sowie agien und disagien werden mit den jeweili-
gen Forderungen und Verbindlichkeiten unter den entsprechenden 
bilanzposten ausgewiesen.

§ kategorie l&r
Finanzielle Vermögenswerte, für die kein aktiver Markt 
besteht, werden der kategorie l&R zugewiesen, wenn es sich 
nicht um derivate handelt und den instrumenten feste oder 
bestimmbare Zahlungen zugeordnet werden können. dies gilt 
unabhängig davon, ob die Finanzinstrumente originär begrün-
det oder im sekundärmarkt erworben wurden.

Finanzinstrumente der kategorie l&R werden zum Erfüllungs-
tag erstmalig mit dem beizulegenden Zeitwert zuzüglich der 
direkt zurechenbaren Transaktionskosten und Gebühren in der 
bilanz angesetzt. die Folgebewertung dieser Finanzinstrumen-
te erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten. unter-
schiedsbeträge zwischen den anschaffungskosten und den 
Rückzahlungsbeträgen werden dabei unter anwendung der 
Effektivzinsmethode zeitanteilig zu- bzw. abgeschrieben und 
erfolgswirksam im Zinsüberschuss erfasst. Wertminderungen 
(impairments) werden erfolgswirksam in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst.

§ kategorie htm
Finanzaktiva werden der kategorie HTM zugewiesen, wenn es 
sich nicht um derivate handelt und den finanziellen Vermö-
genswerten feste oder bestimmbare Zahlungen zugeordnet 
werden können, wenn für sie ein aktiver Markt existiert und 
wenn die absicht sowie die Fähigkeit besteht, sie bis zur 
Endfälligkeit zu halten. aufgrund der langfristigen liquiditäts-
planung ist der konzern in der lage, die Finanzinstrumente 
bis zur Endfälligkeit zu halten.

Finanzinstrumente der kategorie HTM werden zum Erfüllungs-
tag erstmalig mit dem beizulegenden Zeitwert zuzüglich 
Transaktionskosten und Gebühren in der bilanz angesetzt. die 
Folgebewertung dieser Finanzinstrumente erfolgt zu fortge-
führten anschaffungskosten. unterschiedsbeträge zwischen 
den anschaffungskosten und den Rückzahlungsbeträgen 
werden dabei unter anwendung der Effektivzinsmethode 
zeitanteilig zu- bzw. abgeschrieben und erfolgswirksam im 
Zinsüberschuss erfasst. Wertminderungen (impairments) 
werden erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst.

§ kategorie lac
Finanzverbindlichkeiten werden der kategorie laC zugewie-
sen, wenn es sich nicht um derivate handelt und sie Verbind-
lichkeiten darstellen, die nicht zum beizulegenden Zeitwert 
designiert wurden.

Finanzinstrumente der kategorie laC werden zum Erfüllungs-
tag erstmalig mit dem beizulegenden Zeitwert zuzüglich 
Transaktionskosten und Gebühren in der bilanz angesetzt. die 
Folgebewertung dieser Finanzinstrumente erfolgt zu fortge-
führten anschaffungskosten. unterschiedsbeträge zwischen 
den Einzahlungsbeträgen und den Rückzahlungsbeträgen 
werden dabei unter anwendung der Effektivzinsmethode 
zeitanteilig zu- bzw. abgeschrieben und erfolgswirksam im 
Zinsüberschuss erfasst.
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beizulegender zeitwert
der Fair Value (beizulegender Zeitwert) ist der betrag, zu dem ein 
Vermögenswert in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 
Marktteilnehmern am bemessungsstichtag getauscht oder eine 
Verpflichtung beglichen werden kann.

aktiver markt
Für die beurteilung der bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze 
von Finanzinstrumenten ist es von Relevanz, ob für diese ein 
aktiver Markt besteht. Ein Markt ist dann als aktiv anzusehen, auf 
dem Geschäftsvorfälle mit dem Vermögenswert oder der schuld 
mit ausreichender Häufigkeit und Volumen auftreten, so dass 
fortwährend Preisinformationen zur Verfügung stehen. Entspre-
chend den Vorgaben des iFRs 13 entspricht der aktive Markt dem 
Hauptmarkt bzw. dem vorteilhaftesten Markt. als Hauptmarkt ist 
jener Markt mit dem größten Volumen und dem höchsten aktivi-
tätsgrad für den Vermögenswert oder die schuld gemeint. Für 
börsennotierte Wertpapiere ist dies in der Regel die Heimatbörse. 
als vorteilhaftester Markt ist jener Markt definiert, der den nach 
berücksichtigung von Transaktions- und Transportkosten beim 
Verkauf des Vermögenswerts einzunehmenden betrag maximie-
ren oder den bei Übertragung der schuld zu zahlenden betrag 
minimieren würde. da wir jedoch die Wertpapiere zum überwie-
genden Teil über OTC-Märkte erwerben bzw. emittieren, muss im 
Einzelfall bei diesen Wertpapieren geprüft werden, welcher Markt 
der Hauptmarkt ist bzw. wenn dieser nicht vorliegt, welcher Markt 
der vorteilhafteste Markt ist.

bei der beurteilung, ob kein aktiver Markt vorliegt, orientiert 
sich der konzern an mehreren indikatoren. Einerseits werden 
bestimmte arten von assetklassen dahingehend analysiert, ob 
aktuelle Preisnotierungen verfügbar sind. Weitere indikatoren sind 
die währungsspezifische Mindestgröße (Emissionsvolumen) eines 
Wertpapieres sowie das Handelsscoring (bVal-score), welches 
von bloomberg angeboten wird. der bVal-score von bloomberg 
gibt den Grad der Verfügbarkeit, die Menge der Transaktionen und 
somit auch die Verlässlichkeit des errechneten Marktwertes an. 
bei aktiv gehandelten Papieren mit verbindlichen Preisen werden 
diese kurse mit einem hohen score angeliefert.

fair values auf einem aktiven markt
sofern ein Marktpreis von einem aktiven Markt vorliegt, wird die-
ser verwendet. sind keine aktuellen Preisnotierungen verfügbar, 
gibt der Preis der letzten Transaktion Hinweise auf den Fair Value. 
Haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse seit dem Zeitpunkt 
der letzten Transaktion jedoch wesentlich geändert, wird der 
aktuelle Fair Value unter anwendung sachgerechter Verfahren 
(z. b. Zu- und abschläge) ermittelt. als informationsquellen für 
Marktpreise von Finanzinstrumenten dienen in erster linie börsen-
notierungen, aber auch die für den OTC-sekundärmarkt wichtigen 
kursinformationssysteme bloomberg und Reuters.

bewertungsmodelle bei inaktivem bzw.  
nicht bestehendem markt
Zu den verwendeten bewertungsmodellen (mark to model) zählen 
das ableiten des Fair Value vom Marktwert eines vergleichbaren 
Finanzinstruments (Referenzbonds) oder mehrerer vergleichbarer 
identer Finanzinstrumente (Referenzportfolio) sowie die Ermittlung 
anhand von barwertmodellen oder Optionspreismodellen. Für 
Finanzinstrumente, für die kein aktiver Markt besteht, wird der 
Fair Value anhand eines dCF-Modells ermittelt. die erwarteten 
Zahlungsströme werden mit einem laufzeit- und risikoadäquaten 
Zinssatz diskontiert. Je nach art von Finanzinstrument wird im 
bewertungsprozess folgende unterscheidung vorgenommen.

– für zinstragende titel, wie Forderungen und Verbindlich-
keiten sowie nicht notierte verzinsliche Wertpapiere, ist eine 
Ermittlung des Fair Value als barwert der zukünftigen Zah-
lungsströme durchzuführen. die Wertermittlung dieser Gruppe 
von Finanzinstrumenten erfolgt daher anhand des anerkann-

ten dCF-Verfahrens, in welchem zunächst die erwarteten 
Zahlungsströme mit der risikolosen swapkurve abgezinst 
werden. Zur abbildung des bonitätsrisikos erfolgt eine ablei-
tung des Creditspreads aufgrund eines hinsichtlich laufzeit, 
Währung und bonität vergleichbaren Finanzinstrumentes oder 
allenfalls anhand einer kreditrisikoadjustierten Creditspread-
matrix. Reuters errechnet rating- und laufzeitspezifische 
Creditspreads von Coprorate bonds. aus diesen daten wird 
eine spreadmatrix erstellt. spreads für Zwischenstufen und 
niedrigere Ratings werden durch lineare interpolation (bzw. 
Extrapolation) auf basis der WaRF-Tabelle von Moody’s 
berechnet. Für nachrangige anleihen mit einer Restlaufzeit 
von bis zu drei Jahren wird ein spreadaufschlag in Höhe von 
125 bP und für längere Restlaufzeiten ein spreadaufschlag in 
Höhe von 150 bP angenommen. ist der aktuelle Creditspread 
eines kontrahenten nicht bekannt, so ist vom letzten be-
kannten Creditspread auszugehen. bei den ableitungen und 
berechnungen wird dabei auf ein Höchstmaß auf am Markt 
beobachtbare inputfaktoren abgestellt. liegen keine ausrei-
chend verwendbaren inputfaktoren am Markt vor, so erfolgt 
die Ermittlung auf basis von intern bewerteten inputfaktoren. 
dazu zählen unter anderem interne Ratingeinstufungen sowie 
interne ausfallswahrscheinlichkeiten. bei den Verbindlichkeiten 
erfolgt eine bewertung des eigenen bonitätsrisikos unter 
Verwendung von Referenzportfolios. dabei werden die zu 
bewertenden Finanzinstrumente nach ihrer Platzierungsart in 
die kategorien öffentliche Platzierungen, Privatplatzierungen 
sowie Retailemissionen eingestuft. Weiters wird eine Trennung 
in senior unsecured, subordinated sowie Covered bonds 
vorgenommen. Je nach Währung und Restlaufzeit erfolgt nun 
die ableitung des eigenen bonitätsrisikos unter berücksichti-
gung des eigenen Ratings aus den verfügbaren Referenzport-
folios, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Hinsichtlich 
der Privatplatzierungen erfolgt eine anpassung, um dem 
aktuellen Emissionslevel von Privatplatzierungen im Vergleich 
zu öffentlichen Platzierungen Rechnung zu tragen. liegen für 
bestimmte Restlaufzeiten keine Marktdaten vor, so erfolgt die 
Ermittlung anhand einer linearen interpolation bzw. Extrapola-
tion von Marktdaten.

– für eigenkapitaltitel kann folgende Hierarchie von bewer-
tungsverfahren abgeleitet werden, die zu einer zuverlässigen 
Fair Value-bewertung führt:

 
1. Market approach  Ermittlung aus der ableitung 

von am Markt beobachtbaren und 
vergleichbaren inputfaktoren

 2. income approach  Mittels discounted-Cash-Flow  
(dCF) Verfahren, basierend auf 
Entity / Equity-ansatz

 3. Cost approach  bewertung zu anschaffungskosten, 
sofern keine zuverlässige Fair Value- 
Ermittlung möglich ist

– für derivate erfolgt die Ermittlung der Fair Values unter 
Verwendung von am Markt beobachtbaren inputfaktoren, wie 
Zinskurven, Währungskurse. konkret erfolgt bei derivaten die 
diskontierung – insbesondere im Hedge-accounting – anhand 
der Ois-Zinskurve sowie anhand der am interbankenmarkt 
üblichen swapkurve. betreffend der berücksichtigung von 
Creditspreads erfolgt die bewertung je kontrahent auf netto-
basis, sofern eine entsprechende aufrechnungsvereinbarung 
vorliegt und unter berücksichtigung von Cash- und/oder Wert-
papiercollaterals. bei der Ermittlung der Creditspreads wird 
dabei ebenfalls auf am Markt beobachtbare inputfaktoren, 
wie beispielsweise Cds-spreads, abgestellt. liegt für unseren 
kontrahenten kein Cds-spread vor, so erfolgt die bewertung 
des Creditspreads unter Verwendung von internen ausfalls-
wahrscheinlichkeiten.

§ kategorie hft
 unter diesem bilanzposten werden Wertpapiere sowie deriva-

tive Finanzinstrumente mit einem positiven Marktwert bilan-
ziert, die zum Zwecke der kurzfristigen Gewinnerzielung aus 
Marktpreisänderungen oder der Realisierung einer Handels-
spanne erworben wurden. darüber hinaus wird der positive 
Marktwert von derivativen Finanzinstrumenten des bankbuchs 
sowie von derivativen Finanzinstrumenten im Zusammenhang 
mit Grundgeschäften der Fair Value Option bilanziert. da 
der konzern die bestimmungen des Hedge-accountings erst 
seit dem Geschäftsjahr 2010 anwendet, sind zuvor abge-
schlossene derivate, die kein sicherungsinstrument gemäß 
ias 39 darstellen, mit positivem Marktwert dieser kategorie 
zugewiesen, obwohl keine Handelsabsicht besteht, da diese 
derivate überwiegend zur absicherung gegen Marktpreisrisi-
ken abgeschlossen wurden. diese Finanzinstrumente werden 
zum Erfüllungstag mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt. 
Transaktionskosten werden sofort ergebniswirksam in der Ge-
winn- und Verlustrechnung in der Position Provisionsaufwand 
erfasst.

 die bewertung erfolgt zum Fair Value (beizulegender 
Zeitwert). das bewertungsergebnis sowie die realisierten Er-
gebnisse werden im Handelsergebnis erfasst. Falls öffentlich 
notierte Marktpreise auf einem aktiven Markt vorliegen, wer-
den diese grundsätzlich als Fair Value verwendet, ansonsten 
wird der Fair Value anhand anerkannter bewertungsmethoden 
ermittelt. Zinserträge sowie Zinsaufwendungen der Handels-
aktiva und derivate werden im Zinsergebnis erfasst.

§ kategorie afv
 Finanzaktiva werden freiwillig zum beizulegenden Zeitwert 

bilanziert, wenn das Finanzinstrument in einer ökonomischen 
sicherungsbeziehung zu einem derivativen Finanzinstrument 
steht. aufgrund der bilanzierung der derivativen absicherung 
zum Fair Value würde es zu einer inkongruenz zwischen 
Grundgeschäft und absicherung in bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung kommen. um diese inkongruenz (accounting-
Mismatch) auszugleichen, erfolgt der freiwillige ansatz zum 
Fair Value. Ebenso werden finanzielle Vermögenswerte 
freiwillig zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, wenn das Fi-
nanzinstrument bestandteil eines Portfolios ist, über welches 
laufend auf basis von Marktwerten eine berichterstattung an 
die Geschäftsführung zur Überwachung und steuerung des 
Portfolios erstellt wird oder das Finanzinstrument eines oder 
mehrere trennungspflichtige eingebettete derivate enthält. 
Finanzinstrumente können nur bei Zugang dieser kategorie 
zugewiesen werden.

 bei den Finanziellen Vermögenswerten – at Fair Value handelt 
es sich um Wertpapiere und darlehen, deren Zinsstrukturen 
mittels Zinsswaps von fixen oder strukturierten Zinszahlungen 
auf variable Zinskonditionen getauscht werden. Finanzinstru-
mente der kategorie aFV werden zum beizulegenden Zeitwert 
(Fair Value) in der bilanz angesetzt und bewertet. diese 
Finanzinstrumente werden zum Erfüllungstag mit dem beizule-
genden Zeitwert in der bilanz angesetzt. Transaktionskosten 
werden sofort ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlust-
rechnung in der Position Provisionsaufwendungen erfasst. 
Veränderungen des Fair Value werden dabei erfolgswirksam 
im Handelsergebnis erfasst. Wertminderungen für die kate-
gorie aFV sind implizit im Fair Value des Finanzinstrumentes 
enthalten und werden daher nicht gesondert behandelt. die 
Zinserträge sowie die amortisierung aus unterschiedsbe-
trägen zwischen anschaffungswert und Rückzahlungswert 
werden im Zinsergebnis erfasst.

§ kategorie afs
 in diesem bilanzposten stellt der konzern Finanzinstrumente 

dar, die keiner anderen kategorie zugewiesen werden konn-
ten. Finanzinstrumente der kategorie aFs werden zum beizu-
legenden Zeitwert (Fair Value) in der bilanz angesetzt und 
bewertet. diese Finanzinstrumente werden zum Erfüllungstag 
mit dem beizulegenden Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten 
in der bilanz angesetzt. Veränderungen des Fair Value werden 
dabei im sonstigen Ergebnis in der aFs-neubewertungsrück-
lage erfasst. Wertminderungen (impairments) werden erfolgs-
wirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Wertauf-
holungen von Wertminderungen von anteilsrechten werden 
direkt in der aFs-neubewertungsrücklage erfasst. Wertaufho-
lungen von Wertminderungen von schuldtiteln werden bis zum 
ursprünglich fortgeführten anschaffungswert in der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst.

 bei Veräußerung des finanziellen Vermögenswertes wird das 
in der aFs-neubewertungsrücklage bilanzierte kumulierte 
bewertungsergebnis aufgelöst und in das Ergebnis aus sons-
tigen Finanzinstrumenten übertragen. ist für Eigenkapitalin-
strumente dieser kategorie ein verlässlicher Marktwert nicht 
verfügbar, so erfolgt der bewertungsansatz zu historischen 
anschaffungskosten.

§ kategorie lhft
 unter diesem bilanzposten werden derivative Finanzinstru-

mente mit einem negativen Fair Value bilanziert, die zum 
Zweck der kurzfristigen Gewinnerzielung aus Marktpreisände-
rungen oder der Realisierung einer Handelsspanne erworben 
wurden. darüber hinaus wird der negative Fair Value von 
derivativen Finanzinstrumenten des bankbuchs bilanziert. 
bewertungsgewinne und -verluste sowie realisierte Ergebnisse 
werden im Handelsergebnis erfasst. die bilanzierung der deri-
vativen Finanzinstrumente in den Handelspassiva erfolgt zum 
Handelstag. Zudem werden Zinsderivate, welche im Zusam-
menhang mit Grundgeschäften der Fair Value Option stehen, 
hier ausgewiesen. Zinsaufwendungen sowie Zinserträge der 
Handelspassiva und derivate werden im Zinsergebnis erfasst.

§ kategorie lafv
 Finanzpassiva werden freiwillig zum beizulegenden Zeitwert bi-

lanziert, wenn das Finanzinstrument in einer sicherungsbezie-
hung zu einem derivativen Finanzinstrument steht. aufgrund 
der bilanzierung der derivativen absicherung zum Fair Value 
würde es zu einer inkongruenz zwischen Grundgeschäft 
und absicherung in bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
kommen. um diese inkongruenz (accounting-Mismatch) auszu-
gleichen, erfolgt der freiwillige ansatz zum Fair Value. Ebenso 
werden finanzielle Verbindlichkeiten freiwillig zum beizulegen-
den Zeitwert bilanziert, wenn das Finanzinstrument eines oder 
mehrere trennungspflichtige eingebettete derivate enthält. 
Finanzinstrumente können nur bei Zugang dieser kategorie 
zugewiesen werden.

 im Wesentlichen handelt es sich bei diesen finanziellen Ver-
bindlichkeiten um Emissionen und Festgelder von institutionel-
len anlegern, deren Zinssatz für die laufzeit fixiert wurde. Zur 
absicherung des daraus resultierenden Zinsänderungsrisikos 
wurden Zinsswaps abgeschlossen. Emissionen, welche einge-
bettete derivate beinhalten, aber auch fixverzinste Emissio-
nen und Festgelder werden bei Zugang dieser kategorie zuge-
ordnet, um ein accounting-Mismatch aus dem absichernden 
derivat zu vermeiden.

 Finanzinstrumente der kategorie laFV werden zum beizu-
legenden Zeitwert (Fair Value) in der bilanz angesetzt und 
bewertet. diese Finanzinstrumente werden zum Erfüllungstag 
mit dem beizulegenden Zeitwert in der bilanz angesetzt. 
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Transaktionskosten werden sofort ergebniswirksam in der 
Gewinn- und Verlustrechnung in der Position Provisionsauf-
wendungen erfasst. Veränderungen des Fair Value werden 
dabei erfolgswirksam im Handelsergebnis bzw. im Ergebnis 
aus der Veränderung des eigenen bonitätsrisikos erfasst. die 
Zinserträge und Zinsaufwendungen werden im Zinsüberschuss 
dargestellt.

e) finanzgarantien
Eine Finanzgarantie ist gemäß ias 39 ein Vertrag, bei dem der 
Garantiegeber zur leistung bestimmter Zahlungen verpflichtet ist, 
die den Garantienehmer für einen Verlust entschädigen, der ihm 
entsteht, weil ein bestimmter schuldner seinen Zahlungsverpflich-
tungen gemäß den ursprünglichen oder geänderten bedingungen 
eines schuldinstruments nicht fristgemäß nachkommt. die Ver-
pflichtung aus einer Finanzgarantie wird erfasst, sobald der Garan-
tiegeber Vertragspartei wird, das heißt zum Zeitpunkt der annah-
me des Garantieangebots. die Erstbewertung erfolgt mit dem Fair 
Value zum Erfassungszeitpunkt. insgesamt betrachtet ist der Fair 
Value einer Finanzgarantie bei Vertragsabschluss regelmäßig null, 
denn der Wert der vereinbarten Prämie wird bei marktgerechten 
Verträgen dem Wert der Garantieverpflichtung entsprechen. Wird 
die Garantieprämie zur Gänze bei beginn des kontraktes verein-
nahmt, so wird die Prämie zunächst als Verbindlichkeit erfasst und 
zeitanteilig auf die laufzeit aufgeteilt. Werden aus der Garantie 
laufende Prämien bezahlt, so werden diese abgegrenzt im Provisi-
onsertrag ausgewiesen. Weisen indikatoren auf eine bonitätsver-
schlechterung des Garantienehmers hin, werden Rückstellungen in 
Höhe der erwarteten inanspruchnahme gebildet.

f) eingebettete derivate (embedded derivatives)
Eingebettete derivate – darunter sind derivate zu verstehen, die 
bestandteil eines originären Finanzinstrumentes und mit diesem 
verbunden sind – werden vom originären Finanzinstrument ge-
trennt und separat wie ein freistehendes derivat zum Marktwert 
(Fair Value) bilanziert und bewertet, wenn die Charakteristika und 
Risiken des eingebetteten derivates nicht eng mit denen des Trä-
gerkontraktes verbunden sind und der Trägerkontrakt nicht der 
kategorie HFT oder aFV zugewiesen wurde. bewertungsänderun-
gen werden erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst. die bilanzierung und bewertung des Trägerkontraktes 
folgt hingegen den Vorschriften der einschlägigen kategorie 
des Finanzinstrumentes. der konzern hält Finanzinstrumente 
mit eingebetteten derivaten in der Vorarlberger landes- und Hypo-
thekenbank aktiengesellschaft. Für Wohnbaufinanzierungen bietet 
die bank ihren kunden das Produkt Zinslimitkredit an, in welchem 
wahlweise für die laufzeiten über 12 bzw. 20 Jahre ein Zinscap in 
Höhe von 5 % bzw. 6 % vereinbart werden kann. dieses einge-
bettete derivat ist eng mit dem Grundgeschäft verbunden. aus 
diesem Grund erfolgt keine Trennung des eingebetteten deriva-
tes. des Weiteren hat die bank eingebettete derivate im bereich 
der schuldverschreibungen mit Wandeloptionen, inflationsgelink-
ter, fonds- und aktiengelinkter Erträgniszahlungen, CMs-steepe-
ner, CMs-Floater, Reverse-Floater, Multitranchen und PRdC’s. 
diese Wertpapiere werden freiwillig zum beizulegenden Zeitwert 
designiert, da die eingebetteten strukturen mittels derivativer 
Finanzinstrumente abgesichert wurden.

g) pensionsgeschäfte und wertpapierleihgeschäfte
Repo-Geschäfte sind kombinationen aus kassakäufen oder -ver-
käufen von Wertpapieren mit gleichzeitigem Verkauf oder Rück-
kauf auf Termin mit demselben kontrahenten. die bei Repo-Ge-
schäften in Pension gegebenen Wertpapiere (kassaverkauf) 
werden in der bilanz des Verleihers weiterhin als Wertpapierbe-
stand bilanziert und bewertet, da alle wesentlichen Chancen 
und Risiken beim Pensionsgeber verbleiben. somit tragen wir 
als Pensionsgeber weiterhin das kredit-, Marktpreis- und liquidi-
tätsrisiko der in Pension gegebenen Wertpapiere. der liquiditäts-
zufluss aus dem Repo-Geschäft wird je nach Gegenpartei als 

Verbindlichkeit gegenüber kreditinstituten oder kunden in der 
bilanz ausgewiesen. Vereinbarte Zinszahlungen werden laufzeitge-
recht als Zinsaufwendungen erfasst. die bei Reverse-Repos ent-
stehenden liquiditätsabflüsse werden als Forderungen an kreditin-
stitute oder kunden bilanziert und entsprechend bewertet. die 
dem Geldgeschäft zugrunde liegenden in Pension genommenen 
Wertpapiere (kassakauf) werden nicht in der bilanz ausgewiesen 
und auch nicht bewertet. Vereinbarte Zinsen aus Reverse-Repos 
werden laufzeitgerecht als Zinserträge erfasst. Eine Verrechnung 
von Forderungen aus Reverse-Repos und Verbindlichkeiten aus 
Repos mit demselben kontrahenten wird nicht vorgenommen. 
sehr wohl kann es zu einer Wertpapierbesicherung auf nettobasis 
kommen, so dass bei Reverse-Repos und Repos mit dem gleichen 
kontrahenten die in Pension gegebenen Wertpapiere bzw. die 
erhaltenen Wertpapiere die nettoposition aus Reverse-Repos und 
Repos besichern.

Wertpapierleihgeschäfte bilanzieren wir gemäß dem ausweis von 
Wertpapieren aus echten Pensionsgeschäften. dabei verbleiben 
verliehene Wertpapiere weiterhin in unserem Wertpapierbestand 
und werden nach den Regeln des ias 39 bewertet. Entliehene 
Wertpapiere werden nicht bilanziert und auch nicht bewertet. Von 
uns hingegebene sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte weisen 
wir weiterhin als Forderung in der bilanz aus. Erhaltene sicherhei-
ten aus Wertpapierleihgeschäften bilanzieren wir als Verbindlich-
keiten.

in der Regel bedient sich der konzern bei abschluss von Pensi-
onsgeschäften international anerkannter Clearingstellen, wie 
beispielsweise der EuREX Clearing aG oder der schweizer natio-
nalbank. die abwicklung ist dabei in einem Höchstmaß standardi-
siert und besichert, so dass nicht mit einem lieferrisiko seitens 
des kontrahenten zu rechnen ist. die abwicklung erfolgt dabei 
sehr oft in Form eines Tri-Party-Repo-Geschäftes.

h) wertminderungen von finanziellen vermögenswerten
den besonderen adressenausfallsrisiken im kreditbereich tragen 
wir durch die bildung von Einzel- und Portfoliowertberichtigungen 
Rechnung.

Erkennbare Risiken aus dem kreditgeschäft werden durch 
die bildung von Einzelwertberichtigungen und pauschalierten 
Einzelwertberichtigungen abgedeckt. Für eingetretene, aber noch 
nicht identifizierte Risiken werden darüber hinaus für Gruppen 
finanzieller Vermögenswerte mit vergleichbaren ausfallsrisikopro-
filen Portfoliowertberichtigungen gebildet, deren Höhe auf basis 
von basel-ii-Parametern (erwartete Verlustquoten, ausfallswahr-
scheinlichkeiten) ermittelt wird. die loss-identification Period 
(liP) wird als korrekturfaktor für die ausfallswahrscheinlichkeit 
angewandt. des Weiteren wird der Zeitwert des Geldes im loss 
Given default (lGd) berücksichtigt. die gebildete Risikovorsor-
ge wird saldiert mit dem zugrundeliegenden Vermögenswert 
ausgewiesen. Ein potenzieller Wertminderungsbedarf wird bei 
Vorliegen der indikatoren Zahlungsverzug über einen bestimmten 
Zeitraum, Einleitung von Zwangsmaßnahmen, drohende Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung, beantragung oder Eröffnung 
eines insolvenzverfahrens oder scheitern von sanierungsmaß-
nahmen angenommen. der bedarf für eine Wertberichtigung liegt 
vor, wenn der voraussichtlich erzielbare betrag eines finanziellen 
Vermögenswertes niedriger ist als der betreffende buchwert, d.h. 
wenn ein darlehen voraussichtlich (teilweise) uneinbringlich ist. ist 
dies der Fall, so ist der Verlust für finanzielle Vermögenswerte, die 
zu fortgeführten anschaffungskosten anzusetzen sind, entweder 
über eine indirekte Wertberichtigung (Risikovorsorge) oder eine 
direktabschreibung ergebniswirksam abzubilden. der erzielbare 
betrag ergibt sich aus dem barwert unter Zugrundelegung des 
ursprünglichen Effektivzinssatzes aus dem finanziellen Vermö-
genswert. uneinbringliche Forderungen werden in entsprechender 
Höhe direkt ergebniswirksam abgeschrieben, Eingänge auf bereits 
abgeschriebene Forderungen werden ergebniswirksam erfasst.

der konzern ermittelt zu jedem abschlussstichtag, ob objektive 
Hinweise auf eine Wertminderung bei einem finanziellen Vermö-
genswert oder bei einer Gruppe von finanziellen Vermögens-
werten eingetreten sind. bei einem finanziellen Vermögenswert 
liegt nur dann eine Wertminderung vor, wenn infolge eines oder 
mehrerer Ereignisse, die nach dem erstmaligen ansatz des 
Vermögenswertes eingetreten sind, ein objektiver Hinweis auf 
eine Wertminderung vorliegt und dieser schadensfall (oder diese 
schadensfälle) eine verlässliche schätzbare auswirkung auf die 
erwarteten zukünftigen Cashflows des finanziellen Vermögenswer-
tes oder der Gruppe der finanziellen Vermögenswerte hat (haben).

§ finanzielle vermögenswerte, die zu fortgeführten an-
schaffungskosten bilanziert werden
Wenn ein objektiver Hinweis vorliegt, dass eine Wertminde-
rung eingetreten ist, so ergibt sich die Höhe des Verlustes 
aus der differenz zwischen buchwert des Vermögenswertes 
und dem barwert der erwarteten zukünftigen Cashflows. 
die berechnung des barwertes der erwarteten künftigen 
Cashflows von besicherten finanziellen Vermögenswerten 
widerspiegelt die Cashflows, die sich aus der Verwertung 
abzüglich der kosten für die Erlangung und den Verkauf der 
sicherheit ergeben.

Für kredite und Forderungen erfolgt der ausweis von Wert-
minderungen saldiert mit der zugrundeliegenden Forderung 
im jeweiligen bilanzposten. der Verlust (dotierung) wird in 
der Gewinn- und Verlustrechnung im Posten Risikovorsorge 
im kreditgeschäft ausgewiesen. Risikovorsorgen beinhalten 
Einzelwertberichtigungen für kredite und Forderungen, für 
welche objektive Hinweise auf Wertminderung existieren. Wei-
ters beinhalten die Risikovorsorgen Portfoliowertberichtigun-
gen, für welche keine objektive Hinweise auf Wertminderung 
bei Einzelbetrachtung bestehen. bei schuldverschreibungen 
der kategorien HTM und l&R werden Wertminderungen in 
der bilanz direkt, durch Reduktion der jeweiligen aktivposten, 
und in der Gewinn- und Verlustrechnung im Posten Ergebnis 
aus sonstigen Finanzinstrumenten erfasst. Zinserträge von 
individuell wertgeminderten Vermögenswerten werden auf 
basis des reduzierten buchwerts weiter abgegrenzt, unter 
anwendung des Zinssatzes, welcher für die diskontierung der 
zukünftigen Cashflows für den Zweck der berechnung des 
Wertminderungsverlustes verwendet wurde. dieser Zinsertrag 
ist in der Position Zinsen und ähnliche Erträge enthalten.

kredite werden gemeinsam mit der dazugehörigen Wertbe-
richtigung ausgebucht, wenn keine realistische aussicht auf 
zukünftige Erholung vorliegt und sämtliche sicherheiten in 
anspruch genommen und verwertet worden sind. Erhöht oder 
verringert sich die Wertberichtigung in einer der folgenden 
Perioden aufgrund eines Ereignisses, welches nach Erfassung 
der Wertminderung eintritt, ist im Falle von krediten und 
Forderungen der bisher erfasste Wertberichtigungsposten 
um den differenzbetrag zu erhöhen oder zu kürzen. bei 
schuldverschreibungen der kategorien HTM und l&R wird der 
buchwert in der bilanz direkt erhöht oder verringert. Vermin-
derungen von Wertberichtigungen werden in der Gewinn- und 
Verlustrechnung im gleichen Posten ausgewiesen wie der 
Wertberichtigungsverlust selbst.

§ zur veräußerung verfügbare finanzielle 
 vermögenswerte
bei schuldinstrumenten, welche als zur Veräußerung verfüg-
bar klassifiziert sind, erfolgt eine individuelle Überprüfung, 
ob ein objektiver Hinweis auf Wertminderung basierend auf 
den gleichen kriterien wie bei finanziellen Vermögenswerten, 
die zu fortgeführten anschaffungskosten bilanziert werden, 
vorliegt. allerdings ist der erfasste Wertminderungsbetrag der 
kumulierte Verlust aus der differenz zwischen den fortge-
führten anschaffungskosten und dem aktuell beizulegenden 

Zeitwert abzüglich etwaiger, bereits früher ergebniswirksam 
erfasster Wertminderungen. bei der Erfassung von Wertmin-
derungen werden alle Verluste, welche bisher im sonstigen 
Ergebnis im Posten neubewertungsrücklagen erfasst wurden, 
in die Gewinn- und Verlustrechnung in die Position Ergebnis 
aus sonstigen Finanzinstrumenten umgebucht. Wenn sich 
der beizulegende Zeitwert eines schuldinstruments, welches 
als zur Veräußerung verfügbar eingestuft wurde, in einer 
der folgenden Perioden erhöht und sich diese Erhöhung 
objektiv auf ein kreditereignis zurückführen lässt, das nach 
der ergebniswirksamen berücksichtigung der Wertminderung 
eingetreten ist, ist die Wertminderung rückgängig zu machen 
und der betrag der Wertaufholung im Posten Ergebnis aus 
sonstigen Finanzinstrumenten ergebniswirksam zu erfassen. 
Wertminderungsverluste und deren Wertaufholungen werden 
direkt gegen den Vermögenswert in der bilanz erfasst. bei 
Eigenkapitalinstrumenten, welche als zur Veräußerung verfüg-
bar klassifiziert sind, gilt als objektiver Hinweis auch ein signi-
fikanter oder länger anhaltender Rückgang des beizulegenden 
Zeitwerts unter die anschaffungskosten des Vermögenswerts. 
Wenn ein Hinweis für Wertminderungen besteht, wird die 
kumulierte differenz zwischen den anschaffungskosten und 
dem aktuell beizulegenden Zeitwert, abzüglich etwaiger 
bereits früher ergebniswirksam erfasster Wertminderungen, 
vom Posten neubewertungsrücklagen im sonstigen Ergebnis 
in die Gewinn- und Verlustrechnung in die Position Ergebnis 
aus sonstigen Finanzinstrumenten umgebucht. Wertminde-
rungsverluste von Eigenkapitalinstrumenten können nicht 
über die Gewinn- und Verlustrechnung rückgängig gemacht 
werden. Erhöhungen des beizulegenden Zeitwertes nach der 
Wertminderung werden direkt im sonstigen Ergebnis erfasst. 
Wertminderungsverluste und deren Wertaufholungen werden 
direkt gegen den Vermögenswert in der bilanz erfasst.

§ außerbilanzielle ausleihungen
Risikovorsorgen für außerbilanzielle Geschäfte, wie beispiels-
weise Haftungen, Garantien und sonstige kreditzusagen, sind 
im Posten Rückstellungen enthalten und der dazugehörende 
aufwand wird ergebniswirksam im Posten Risikovorsorge im 
kreditgeschäft ausgewiesen.

i) bilanzierung von sicherungsgeschäften
Zur absicherung des Währungs- und Zinsänderungsrisikos 
verwendet der konzern derivative instrumente, wie beispielsweise 
Zinsswaps, Währungsswaps sowie Cross-Currency-swaps. am 
beginn der sicherungsbeziehung definiert der konzern ausdrück-
lich die beziehung zwischen dem gesicherten Grundgeschäft und 
dem sicherungsinstrument inklusive der art der abzusichernden 
Risiken, dem Ziel und der strategie zur ausführung sowie der Me-
thode, die angewendet wird, um die Effektivität des sicherungs-
instruments beurteilen zu können. Ebenso wird zu beginn der 
sicherungsbeziehung die absicherung als in hohem Maße effektiv 
hinsichtlich der Erreichung einer kompensation der Risiken aus 
Änderungen des Grundgeschäfts erwartet. Eine sicherungsbe-
ziehung wird als hoch effektiv betrachtet, wenn Änderungen des 
Fair Values oder Cashflows, die dem abgesicherten Risiko für die 
jeweilige Periode, zu welcher die sicherungsbeziehung bestimmt 
wurde, zuzuordnen sind und dadurch eine aufrechnung innerhalb 
einer bandbreite von 80 % bis 125 % erwartet werden kann. 
detaillierte bedingungen für einzelne angewandte sicherungsbe-
ziehungen sind intern festgelegt.

§ fair value hedges
Fair Value Hedges werden zur Verringerung des Marktwertri-
sikos eingesetzt. Für designierte und qualifizierte Fair Value 
Hedges wird die Veränderung des beizulegenden Zeitwer-
tes des sicherungsderivates erfolgswirksam im Ergebnis 
aus sicherungsbeziehungen erfasst. des Weiteren ist der 
buchwert des Grundgeschäftes um jenen Gewinn oder Verlust 



70 71
konzernABSCHLUSS nACH ifrS konzernABSCHLUSS nACH ifrS

ergebniswirksam anzupassen, welcher dem abgesicherten 
Risiko zugerechnet werden kann. Primär erfolgt mittels Fair 
Value Hedges die absicherung von Zinsänderungsrisiken. ab-
gesicherte Grundgeschäfte sind daher insbesondere Finanz-
instrumente mit fixer sowie strukturierter Verzinsung in Form 
von erworbenen sowie emittierten Wertpapieren und darlehen 
sowie Festgelder. in einzelnen Fällen erfolgt die absicherung 
von Zinsänderungs- und Währungsrisiken in kombination.

Wenn ein sicherungsinstrument ausläuft, veräußert, beendet 
oder ausgeübt wird, oder wenn das sicherungsgeschäft 
nicht mehr die kriterien für die bilanzierung von sicherungs-
beziehungen erfüllt, wird die sicherungsbeziehung beendet. 
in diesem Fall ist die berichtigung des buchwerts eines 
gesicherten Finanzinstruments erfolgswirksam im Ergebnis 
aus sicherungsbeziehungen bis zur Fälligkeit des Finanzin-
strumentes aufzulösen.

j) saldierung von finanzinstrumenten
Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind nur dann 
zu saldieren und als nettobetrag in der bilanz auszuweisen, wenn 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Rechtsanspruch besteht, die 
erfassten beträge miteinander zu verrechnen, und beabsichtigt 
ist, den ausgleich auf nettobasis herbeizuführen oder gleichzei-
tig mit der Realisierung des betreffenden Vermögenswertes die 
dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen.

k) leasing
die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein leasingverhältnis ent-
hält, wird auf basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung 
zum Zeitpunkt des abschlusses der Vereinbarung getroffen und 
erfordert eine Einschätzung, ob die Erfüllung der vertraglichen Ver-
einbarung von der nutzung eines bestimmten Vermögenswertes 
oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Verein-
barung ein Recht auf die nutzung des Vermögenswerts einräumt. 
Ein leasingverhältnis ist eine Vereinbarung, bei der der leasing-
geber dem leasingnehmer gegen eine Zahlung oder eine Reihe 
von Zahlungen das Recht auf nutzung eines Vermögenswertes für 
einen vereinbarten Zeitraum überträgt. als Finanzierungsleasing 
klassifizieren wir ein leasingverhältnis, bei dem im Wesentlichen 
alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken am 
Vermögenswert übertragen werden. alle übrigen leasingverhältnis-
se in unserem konzern werden als Operating leasing klassifiziert.

§ bilanzierung als leasinggeber
leasingverhältnisse werden nach der Verteilung der wirt-
schaftlichen Risiken und Chancen aus dem leasinggegen-
stand zwischen leasinggeber und leasingnehmer beurteilt 
und entsprechend als Finanzierungs- oder Operating leasing 
bilanziert. leasinggegenstände, die dem leasingnehmer 
zuzurechnen sind (Finanzierungsleasing), werden unter den 
Forderungen gegenüber kunden (note 17) mit dem netto-
investitionswert (barwert) ausgewiesen. der nettoinvestiti-
onswert umfasst die barwerte der vertraglich vereinbarten 
Zahlungen unter berücksichtigung etwaiger Restwerte. 
Zinserträge werden auf basis einer gleichbleibenden, peri-
odischen Rendite, deren berechnung der noch ausstehende 
nettoinvestitionswert zugrunde gelegt ist, vereinnahmt. dabei 
werden die fälligen leasingraten als Zinsertrag (ergebniswirk-
samer Ertragsanteil) erfasst sowie gegen den ausgewiesenen 
Forderungsbestand (erfolgsneutraler Tilgungsanteil) gebucht. 
Erträge aus dem Finanzierungsleasing werden im Zinser-
gebnis ausgewiesen (note 5). die Forderungen aus Finan-
zierungsleasingverhältnissen, bei denen der leasinggegen-
stand dem leasingnehmer zuzurechnen ist, sind im konzern 
überwiegend immobilienobjekte. im Falle von Operating 
leasing-Verhältnissen werden die leasinggegenstände im 
Posten sachanlagen oder bei immobilien unter der Position 
als Finanzinvestition gehaltene immobilien ausgewiesen und 

nach den für die jeweiligen Vermögensgegenstände geltenden 
Grundsätzen abgeschrieben. leasingerträge werden linear 
über die laufzeit des leasingverhältnisses erfasst. die in der 
Periode vereinnahmten leasingraten und die abschreibungen 
werden unter den sonstigen Erträgen sowie unter den sons-
tigen aufwendungen ausgewiesen. leasingverhältnisse, in 
denen der konzern leasinggeber ist, werden fast ausschließ-
lich als Finanzierungsleasing eingestuft.

§ bilanzierung als leasingnehmer
der konzern hat keine leasingverhältnisse im Rahmen des 
Finanzierungsleasings abgeschlossen. beim Operating 
leasing weist der konzern als leasingnehmer von immobilien 
die geleisteten leasingraten in voller Höhe als Mietaufwand 
in den Verwaltungsaufwendungen aus. Es gab im Jahr 2014 
keine sale-and-lease-back-Transaktionen im konzern.

l) als finanzinvestition gehaltene immobilien
als Finanzinvestition gehaltene immobilien werden bei der 
erstmaligen Erfassung zu anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
einschließlich nebenkosten bewertet. im Rahmen der Folgebewer-
tung werden die als Finanzinvestition gehaltenen immobilien mit 
ihren anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich kumulierter 
planmäßiger abschreibungen und/oder kumulierter Wertminde-
rungsaufwendungen angesetzt. als Finanzinvestition gehaltene 
immobilien umfassen solche immobilien, die zur Erzielung von 
Mieteinnahmen und/oder zum Zweck der Wertsteigerung gehalten 
werden und nicht zur Erbringung von dienstleistungen oder für 
Verwaltungszwecke bzw. zum Verkauf im Rahmen der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit des unternehmens genutzt werden. sind 
leasinggegenstände dem leasinggeber (Operating leasing) 
zuzurechnen, so erfolgt der ausweis von verleasten immobilien-
objekten ebenfalls unter dieser bilanzposition. die leasingerlöse 
werden dabei linear über die Vertragslaufzeit erfasst.

bei gemischt genutzten immobilien wird auf eine aufteilung in 
einen fremdgenutzten Teil, für den die Regelung des ias 40 
anwendung findet, und einen betrieblich genutzten Teil, der nach 
ias 16 zu bewerten ist, verzichtet, wenn der vermietete anteil we-
niger als 20 % der Gesamtfläche ausmacht. in diesen Fällen wird 
die gesamte immobilie als sachanlagevermögen behandelt. Für 
diese im Finanzanlagevermögen ausgewiesenen immobilien gilt in 
der Regel ein abschreibungszeitraum von 25 bis 50 Jahren. die 
immobilien werden linear auf basis der erwarteten nutzungsdauer 
abgeschrieben.

Für die als Finanzinvestition gehaltenen immobilien werden in re-
gelmäßigen abständen von einem Mitarbeiter der Hypo immobilien 
& leasing GmbH, welcher ein beeideter und gerichtlich zertifizier-
ter sachverständiger ist, bewertungsgutachten erstellt. Für die 
bewertung dieser Vermögenswerte wendet der sachverständige 
das Ertragswertverfahren, Vergleichswertverfahren sowie sons-
tige Verfahren an. der ermittelte Wert wird durch den sachver-
ständigen in weiterer Folge mit dem immobilienmarkt verglichen 
und sofern erforderlich noch eine Marktanpassung vorgenommen. 
daneben werden für größere immobilienobjekte Gutachten von 
unabhängigen dritten erstellt.

die Mieterträge werden in der Position sonstige Erträge erfasst. 
die abschreibungen, aber auch die instandhaltungsaufwendungen 
für diese immobilien werden in der Position sonstige aufwendun-
gen dargestellt. Es wurden in der berichtsperiode keine Eventual-
mietzahlungen als Ertrag erfasst. die angabe der betrieblichen 
aufwendungen für diejenigen als Finanzinvestition gehaltenen 
immobilien, für die in der berichtsperiode keine Mieteinnahmen er-
zielt wurden, verursacht einen unverhältnismäßig großen aufwand, 
ohne dabei die aussagekraft des abschlusses im Hinblick auf das 
kerngeschäft des konzerns zu erhöhen.

m) immaterielle vermögenswerte
immaterielle Vermögenswerte, die nicht im Rahmen eines unter-
nehmenszusammenschlusses erworben werden, werden bei  
der erstmaligen Erfassung zu anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten angesetzt. die anschaffungskosten von im Rahmen eines 
unternehmenszusammenschlusses erworbenen immateriellen 
Vermögenswerten entsprechen ihrem beizulegenden Zeitwert zum 
Erwerbszeitpunkt. die immateriellen Vermögenswerte werden in 
den Folgeperioden mit ihren anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten abzüglich kumulierter abschreibungen und kumulierter 
Wertminderungsaufwendungen angesetzt. immaterielle Vermö-
genswerte werden nur dann angesetzt, wenn es wahrscheinlich 
ist, dass dem unternehmen der erwartete nutzen zufließen wird 
und die anschaffungskosten oder Herstellungskosten zuverlässig 
ermittelt werden können. Entwicklungskosten für selbst geschaf-
fene software werden nicht aktiviert, da sie nicht die bedingungen 
für eine aktivierung erfüllen. diese kosten werden im Jahr ihrer 
Entstehung sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfasst. Es wird zwischen immateriellen Vermögenswerten 
mit begrenzter und solchen mit unbestimmter nutzungsdauer 
unterschieden.

immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter nutzungsdauer 
werden linear über die wirtschaftliche nutzungsdauer abgeschrie-
ben und auf eine mögliche Wertminderung überprüft, sofern 
anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der immaterielle Vermögens-
wert wertgemindert sein könnte. die abschreibungsdauer und die 
abschreibungsmethode werden bei immateriellen Vermögenswer-
ten mit einer begrenzten nutzungsdauer mindestens zum Ende 
jeder berichtsperiode überprüft. die aufgrund von Änderungen 
der erwarteten nutzungsdauer oder des erwarteten Verbrauchs 
des zukünftigen wirtschaftlichen nutzens des Vermögenswertes 
erforderlichen Änderungen der abschreibungsmethode oder der 
abschreibungsdauer werden als Änderungen von schätzungen 
behandelt. abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte mit 
begrenzter nutzungsdauer werden in der Gewinn- und Verlustrech-
nung unter der aufwandskategorie erfasst, die der Funktion des 
immateriellen Vermögenswertes im unternehmen entspricht.

die bilanzposition immaterielle Vermögenswerte des konzerns 
umfasst erworbene software. die erworbene software hat 
eine begrenzte nutzungsdauer. die abschreibungen und Wert-
minderungen von erworbener software werden erfolgswirksam 
im Verwaltungsaufwand erfasst. die planmäßige abschreibung 
erfolgt linear auf basis der geschätzten nutzungsdauer. die 
abschreibung erfolgt anhand folgender betriebsgewöhnlicher 
nutzungsdauern.

betriebsgewöhnliche nutzungsdauer in jahren

standardsoftware 3

sonstige software 4

Wertpapierverwaltungsprogramme 10

n) sachanlagen
sachanlagen sind mit ihren anschaffungs- und Herstellungskos-
ten abzüglich kumulierter planmäßiger abschreibungen und/
oder kumulierter Wertminderungsaufwendungen angesetzt. die 
planmäßige abschreibung erfolgt linear auf basis der geschätzten 
nutzungsdauer. bei der bestimmung der nutzungsdauer von 
sachanlagen werden die physische abnutzung, die technische 
alterung sowie rechtliche und vertragliche beschränkungen be-
rücksichtigt. Grundstücke werden nicht planmäßig abgeschrieben. 
die anschaffungs- bzw. Herstellungskosten beinhalten die kosten 
für den Ersatz eines Teiles einer sachanlage sowie die Fremdkapi-
talkosten für wesentliche und langfristige bauprojekte, sofern 
die ansatzkriterien erfüllt sind. Es gab zum abschlussstichtag 
sowie in der Vergleichsperiode keine Verbindlichkeiten oder Ver-
pflichtungen aus anlagenkäufen oder anlagenerrichtung. Ebenso 

gab es keine beschränkung von Verfügungsrechten und es wur-
den keine sachanlagen als sicherheiten für schulden verpfändet. 
die abschreibung erfolgt anhand folgender betriebsgewöhnlicher 
nutzungsdauern.

betriebsgewöhnliche nutzungsdauer in jahren

Gebäude 25 –50

betriebs- und Geschäftsausstattung 5 –10

baumaßnahmen in angemieteten Geschäftslokalen 10

EdV-Hardware 3

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 angesetzten Vermögenswertes kein wirtschaftlicher nutzen 
mehr erwartet wird. die aus der ausbuchung des Vermögenswer-
tes resultierenden 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.

o) wertminderung von nichtfinanziellen vermögenswerten
der konzern ermittelt an jedem abschlussstichtag, ob anhalts-
punkte für eine Wertminderung nichtfinanzieller Vermögenswerte 
vorliegen. liegen solche anhaltspunkte vor oder ist eine jährliche 
Überprüfung eines Vermögenswerts auf Werthaltigkeit erforder-
lich, nimmt der konzern eine schätzung des erzielbaren betrags 
des jeweiligen Vermögenswerts vor. der erzielbare betrag eines 
Vermögenswerts ist der höhere der beiden beträge aus beizu-
legendem Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer zahlungs-
mittelgenerierenden Einheit abzüglich Veräußerungskosten und 
dem nutzungswert. der erzielbare betrag ist für jeden einzelnen 
Vermögenswert zu bestimmen, es sei denn, ein Vermögenswert 
erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend unabhängig von 
denen anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Ver-
mögenswerten sind. Übersteigt der buchwert eines Vermögens-
wertes oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit den jeweils 
erzielbaren betrag, ist der Vermögenswert wertzumindern und 
wird auf seinen erzielbaren betrag abgeschrieben. Zur Ermittlung 
des nutzungswerts werden die erwarteten künftigen Cashflows 
unter Zugrundelegung eines abzinsungssatzes vor steuern, der 
die aktuellen Markterwartungen hinsichtlich des Zinseffekts und 
der spezifischen Risiken des Vermögenswerts widerspiegelt, auf 
ihren barwert abgezinst. Zur bestimmung des beizulegenden 
Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten wird ein angemessenes 
bewertungsmodell angewandt.

der konzern legt seiner Wertminderungsbeurteilung detaillierte 
budget- und Prognoserechnungen zugrunde, die für jede der 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten des konzerns, denen 
einzelne Vermögenswerte zugeordnet sind, separat erstellt wer-
den. solche budget- und Prognoserechnungen erstrecken sich 
in der Regel über fünf Jahre. Wertminderungsaufwendungen der 
fortzuführenden Geschäftsbereiche werden erfolgswirksam in den 
aufwandskategorien erfasst, die der Funktion des wertgeminder-
ten Vermögenswertes im konzern entsprechen. dies gilt nicht 
für zuvor neubewertete Vermögenswerte, sofern die Wertstei-
gerungen aus der neubewertung im sonstigen Ergebnis erfasst 
wurden. in diesem Falle wird auch die Wertminderung bis zur 
Höhe des betrages aus einer vorangegangenen neubewertung 
im sonstigen Ergebnis erfasst. die Werthaltigkeit von nichtfinanzi-
ellen Vermögenswerten wird einmal jährlich (zum 31. dezember) 
überprüft. Eine Überprüfung findet ebenfalls dann statt, wenn um-
stände darauf hindeuten, dass der Wert gemindert sein könnte. 
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p) ertragssteueransprüche

§ laufende ertragssteuern
Tatsächliche Ertragssteueransprüche und -verpflichtungen 
werden anhand der steuerlichen bestimmungen der jeweili-
gen länder mit den aktuell gültigen steuersätzen ermittelt, 
in deren Höhe die Erstattung sowie die Zahlung gegenüber 
den jeweiligen Finanzbehörden geleistet werden. Es werden 
nur jene ansprüche und Verpflichtungen angesetzt, welche 
gegenüber der steuerbehörde erwartet werden. Eine saldie-
rung von tatsächlichen Ertragssteueransprüchen und Ertrags-
steuerverpflichtungen erfolgt nur dann, wenn der konzern 
einen Rechtsanspruch hat, die erfassten beträge miteinander 
zu verrechnen und tatsächlich beabsichtigt, den ausgleich 
auf nettobasis herbeizuführen. dies geschieht im konzern 
insbesondere im Zuge der Gruppenbesteuerung. Hier werden 
gemäß den steuerrechtlichen bestimmungen tatsächliche 
Ertragssteueransprüche und -verbindlichkeiten gegenüber der 
Finanzbehörde zur aufrechnung gebracht. Ergebnisabhängige 
tatsächliche steueraufwendungen sind in der Gewinn- und 
Verlustrechnung des konzerns in der Position steuern vom 
Einkommen und Ertrag ausgewiesen.

§ latente ertragssteuern
der ansatz und die bewertung von latenten steuern erfolgt 
nach der bilanzorientierten Verbindlichkeitenmethode. die 
Ermittlung erfolgt bei jedem steuersubjekt zu jenen steuer-
sätzen, die nach geltenden Gesetzen in dem besteuerungs-
zeitraum angewendet werden. latente steuern werden nicht 
abgezinst. die Effekte aus der bildung oder auflösung laten-
ter steuern sind ebenfalls in der Gewinn- und Verlustrechnung 
des konzerns in der Position steuern vom Einkommen und 
Ertrag enthalten, es sei denn, latente Ertragssteueransprüche 
sowie -verpflichtungen beziehen sich auf im sonstigen Ergeb-
nis bewertete Positionen. in diesem Fall erfolgt die bildung 
bzw. auflösung der latenten Ertragssteuern im sonstigen 
Ergebnis.

aktive latente steuern bilden die potenziellen Ertragssteuer-
entlastungen aus zeitlich begrenzten unterschieden zwischen 
den Wertansätzen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
in der konzernbilanz nach iFRs und den steuerbilanzwerten 
nach lokalen steuerrechtlichen Vorschriften der konzern-
unternehmen ab. aktive latente steuern werden nur dann 
angesetzt, wenn ausreichend passive latente steuern in der 
gleichen steuereinheit bestehen oder es hinreichend wahr-
scheinlich ist, dass in der Zukunft zu versteuernde Gewinne in 
der gleichen steuereinheit anfallen. dies gilt auch für den an-
satz aktiver latenter steuern auf steuerliche Verlustvorträge.

Passive latente steuern bilden die potenziellen Ertragssteuer-
belastungen aus zeitlich begrenzten unterschieden zwischen 
den Wertansätzen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
in der konzernbilanz nach iFRs und den steuerbilanzwerten 
nach lokalen steuerrechtlichen Vorschriften der konzernunter-
nehmen ab.

Eine saldierung von latenten steuerforderungen und -ver-
bindlichkeiten erfolgt dann, wenn ein einklagbares Recht 
zur aufrechnung tatsächlicher steuererstattungsansprüche 
gegen tatsächliche steuerschulden vorliegt und die latenten 
steueransprüche und die latenten steuerschulden sich auf 
Ertragssteuern beziehen, die von der gleichen steuerbehör-
de entweder für dasselbe steuersubjekt, oder im Fall von 
unterschiedlichen steuersubjekten die absicht besteht, in 
jeder künftigen Periode, in der die ablösung oder Realisierung 
erheblicher beträge an latenten steuerpositionen zu erwarten 
ist, entweder den ausgleich der tatsächlichen steuerschulden 
und Erstattungsansprüche auf nettobasis herbeizuführen oder 
gleichzeitig mit der Realisierung der ansprüche die Verpflich-
tung abzulösen, erhoben werden.

q) zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswer-
te und verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur veräu-
ßerung gehaltenen vermögenswerten
langfristige Vermögenswerte werden als zur Veräußerung ge-
halten klassifiziert, wenn diese in ihrem gegenwärtigen Zustand 
veräußert werden können und die Veräußerung innerhalb von 12 
Monaten ab klassifizierung als solcher wahrscheinlich ist. Vermö-
genswerte als zur Veräußerung gehalten werden im bilanzposten 
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte ausge-
wiesen. langfristige Vermögenswerte, die als zur Veräußerung 
gehalten klassifiziert werden, sind mit dem niedrigeren Wert von 
buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungs-
kosten zu bewerten.

unter der Position Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermö-
genswerte sind immobilienobjekte ausgewiesen, die Gegenstand 
von Finanzierungsleasingverträgen waren. diese Finanzierungslea-
singverträge wurden vorzeitig beendet bzw. gekündigt. Ebenso 
sind in dieser Position leasingobjekte enthalten, die nach ablauf 
eines leasingvertrages veräußert werden sollen. der konzern 
gliedert bei einer realistischen Verwertungsmöglichkeit innerhalb 
von 12 Monaten die immobilien in diese bilanzposition. Für diese 
Vermögenswerte werden keine laufenden abschreibungen getä-
tigt, sondern es erfolgt eine Wertberichtigung, falls der beizule-
gende Zeitwert abzüglich Verwertungskosten unter dem buchwert 
zu liegen kommt. die Verwertung dieser Objekte wird von der 
Hypo immobilien & leasing GmbH sowie von den leasinggesell-
schaften wahrgenommen. ist mittelfristig keine Verwertung für die-
se immobilien möglich, werden die Objekte in der Regel vermietet 
bzw. verpachtet. in diesen Fällen kommt es zu einer umgliede-
rung in die Position als Finanzinvestition gehaltene immobilien. 
sofern weder die Veräußerung innerhalb von 12 Monaten noch 
die mittelfristige Vermietung als realistisch erscheint, erfolgt eine 
umgliederung in die bilanzposition sonstige Vermögenswerte.

Eine Veräußerungsgruppe ist eine Gruppe von Vermögenswerten, 
gegebenenfalls mit den dazugehörigen Verbindlichkeiten, die ein 
unternehmen im Rahmen einer einzigen Transaktion zu veräußern 
beabsichtigt. die bewertungsgrundlage sowie die kriterien für 
die klassifizierung als zur Veräußerung gehalten werden auf die 
gesamte Gruppe angewendet. Vermögenswerte, die Teil einer 
Veräußerungsgruppe sind, werden in der bilanz unter dem Posten 
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte ausge-
wiesen. Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung 
gehaltenen Vermögenswerten, die Teil einer Veräußerungsgruppe 
sind, werden in der bilanz unter dem Posten Verbindlichkeiten 
im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen 
Vermögenswerten ausgewiesen. Es bestehen keine Verbindlich-
keiten, die im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen 
langfristigen Vermögenswerten stehen.

alle im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermö-
genswerten stehenden aufwendungen und Erträge werden in der 
Gewinn- und Verlustrechnung in den Positionen sonstige Erträge 
bzw. sonstige aufwendungen erfasst.

r) rückstellungen
Eine Rückstellung wird dann angesetzt, wenn der konzern eine 
gegenwärtige gesetzliche oder faktische Verpflichtung aufgrund 
eines vergangenen Ereignisses hat, der abfluss von Ressourcen  
mit wirtschaftlichem nutzen zur Erfüllung der Verpflichtung 
wahrscheinlich und eine verlässliche schätzung der Höhe der 
Verpflichtung möglich ist. Rückstellungen bilden wir daher für 
ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber dritten und drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe der zu erwartenden 
inanspruchnahmen. der für eine Rückstellung angesetzte betrag 
stellt die bestmögliche schätzung der ausgabe dar, die zur Er-
füllung der gegenwärtigen Verpflichtung zum abschlussstichtag 
erforderlich ist. Risiken und unsicherheiten sind bei der schätzung 
berücksichtigt. Rückstellungen sind mit ihrem barwert angesetzt, 

soweit der Zinseffekt wesentlich ist. in den Rückstellungen werden 
auch kreditrisikovorsorgen für außerbilanzielle Transaktionen 
(insbesondere Haftungen und Garantien) sowie Rückstellungen für 
Rechtsstreitigkeiten ausgewiesen. aufwendungen oder Erträge 
aus der auflösung von kreditrisikovorsorgen für außerbilanzielle 
Posten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Risiko-
vorsorge im kreditgeschäft erfasst. alle sonstigen aufwendungen 
oder Erträge im Zusammenhang mit Rückstellungen werden im 
Verwaltungsaufwand sowie der Position sonstige aufwendungen 
ausgewiesen.

Ebenso wird unter den Rückstellungen das sozialkapital des kon-
zerns ausgewiesen. unter sozialkapital sind die Rückstellungen für 
leistungs- und beitragsorientierte Versorgungspläne für Mitarbeiter 
zu verstehen. das sozialkapital umfasst die Rückstellungen für 
Pensionen, abfertigungen, Jubiläumsgelder sowie berufs- und 
dienstunfähigkeitsrisiko. die aus einem leistungsorientierten Plan 
bilanzierte Verbindlichkeit entspricht dem barwert der Verpflich-
tung abzüglich des Fair Values des zur unmittelbaren Erfüllung 
von Verpflichtungen vorhandenen Planvermögens. bei allen Plä-
nen übersteigt der barwert der Verpflichtung den Fair Value des 
Planvermögens. die daraus resultierende Verbindlichkeit ist in der 
bilanz im Posten Rückstellungen enthalten.

§ pensionen
in der Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktienge-
sellschaft haben 12 (2013: 12) Pensionisten und Hinterblie-
bene anspruch auf eine leistungsorientierte bankpension. Es 
handelt sich dabei um einen Versorgungsplan auf Endgehalts-
basis, welcher auf basis einer betriebsvereinbarung beruht. 
diese anspruchsberechtigten sind bereits in Pension und leis-
ten daher keine weiteren beiträge mehr. Ein schließen dieser 
Vereinbarung ist nicht beabsichtigt. aufgrund der gesetzlichen 
Vorgabe nach dem Gesetz über die berufliche Vorsorge (bVG) 
haben 21 Mitarbeiter (2013: 19) der niederlassung st. Gallen 
einen anspruch auf eine leistungsorientierte Pension. der 
konzern und die Mitarbeiter leisten dabei beiträge an die 
bVG-sammelstiftung swiss life, welche von der swiss life 
aG verwaltet wird. 15 (2013: 21) aktive dienstnehmer haben 
anspruch auf eine dienst- und berufsunfähigkeitspension. Mit 
den noch aktiven dienstnehmern mit Pensionsanspruch wurde 
ein beitragsorientierter Pensionskassenvertrag abgeschlos-
sen. Eine darüber hinausgehende faktische Verpflichtung aus 
der üblichen betrieblichen Praxis besteht nicht.

§ abfertigungen
das österreichische arbeitsrecht sah bei beendigung des 
dienstverhältnisses unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigungszahlung an dienstnehmer vor. abfertigungsan-
sprüche sind im § 23 angestelltengesetz geregelt. dazu zählt 
insbesondere auch die beendigung des dienstverhältnisses  
infolge des Pensionsantritts. dieser abfertigungsanspruch gilt 
für alle Mitarbeiter, die vor dem 31. dezember 2002 in das 
unternehmen eingetreten sind. die Höhe des abfertigungsan-
spruchs beträgt in abhängigkeit der dauer der dienstzugehö-
rigkeit maximal ein Jahresgehalt. die Ermittlung erfolgt dabei 
auf basis des Endgehalts. Es handelt sich hierbei um einen 
leistungsorientierten Versorgungsplan. 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 maß-
geblich. Für jene Mitarbeiter werden monatliche beiträge in 
eine abfertigungskasse einbezahlt. darüber hinaus bestehen 
keine weiteren ansprüche der angestellten.

§ jubiläumsgeld
Jedem dienstnehmer stehen nach 25-jähriger bzw. 40-jähriger 
dienstzugehörigkeit ein bzw. zwei Monatsgehälter als Jubilä-
umsgeld zu. der anspruch auf Jubiläumsgeld begründet sich 
auf dem kollektivvertrag, der sowohl die Voraussetzungen für 
den anspruch als auch dessen Höhe regelt.

die für beitragsorientierte Pläne vereinbarten Zahlungen an 
eine Pensionskasse werden laufend als aufwand erfasst. 
Ebenso wird die gesetzliche leistung der „abfertigung neu“ 
laufend als aufwand erfasst. darüber hinausgehende Ver-
pflichtungen bestehen nicht.

s) treuhandgeschäfte
Treuhandgeschäfte, die eine Verwaltung oder Platzierung von 
Vermögenswerten für fremde Rechnung zur basis haben, werden 
in der bilanz nicht ausgewiesen. Provisionszahlungen aus diesen 
Geschäften sind in der Gewinn- und Verlustrechnung im Provisions-
überschuss enthalten.

t) erfassung von erträgen und aufwendungen und 
 beschreibung der posten der gewinn- und verlustrechnung
Erträge werden insoweit erfasst, als es wahrscheinlich ist, dass 
der wirtschaftliche nutzen dem unternehmen zufließen wird und 
die Erträge verlässlich bewertet werden können. Für die Posten 
der Gewinn- und Verlustrechnung kommen folgende bezeichnun-
gen und kriterien für die Erfassung von Erträgen zur anwendung:

§ zinsüberschuss
die Zinserträge werden periodengerecht abgegrenzt und 
erfasst, solange mit der Einbringlichkeit der Zinsen gerechnet 
wird. dabei werden Erträge, die überwiegend ein Entgelt 
für die kapitalnutzung darstellen (meist zinsmäßige oder  
zinsähnliche berechnung nach Zeitablauf oder Höhe der 
Forderung), den zinsähnlichen Erträgen zugerechnet. der 
ausweis der Zinsaufwendungen erfolgt analog zu den Zinser-
trägen. unterschiedsbeträge aus dem kauf sowie der Emissi-
on von Wertpapieren werden nach der Effektivzinsmethode in 
der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Ergänzend werden 
Erträge aus beteiligungen (dividenden) in diesem Posten 
berücksichtigt. die dividenden werden erst dann in der Ge-
winn- und Verlustrechnung erfasst, wenn der Rechtsanspruch 
auf Zahlung der dividende entstanden ist.

§ risikovorsorge im kreditgeschäft
in dieser Position wird die bildung und auflösung von Einzel-
wertberichtigungen und Portfoliowertberichtigungen für 
bilanzielle und außerbilanzielle kreditgeschäfte ausgewiesen. 
Weiters werden unter dieser Position direktabschreibungen 
von Forderungen an kreditinstitute und kunden sowie Ein-
gänge aus abgeschriebenen Forderungen an kreditinstitute 
und kunden gezeigt.

§ provisionsüberschuss
unter dem Provisionsertrag und Provisionsaufwand sind die 
Erträge aus dem dienstleistungsgeschäft und diesem zuzu-
ordnende aufwendungen gegenüber dritten ausgewiesen. in 
dieser Position sind Erträge und aufwendungen, vor allem 
im Zusammenhang mit Gebühren und Provisionen aus dem 
Zahlungsverkehr, dem Wertpapiergeschäft, dem kreditge-
schäft, dem Versicherungs- und immobilienvermittlungs-
geschäft sowie dem devisen-/Valutengeschäft, enthalten. 
kreditgebühren im Zusammenhang mit neuen Finanzierungen 
werden nicht im Provisionsertrag, sondern als anteil des Ef-
fektivzinssatzes im Zinsertrag erfasst. Provisionserträge und 
Provisionsaufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt 
und erst dann ergebniswirksam erfasst, nachdem die dienst-
leistung vollständig erbracht wurde.

§ ergebnis aus sicherungsbeziehungen
in dieser Position werden einerseits die Full Fair Value-Ände-
rungen von sicherungsinstrumenten, welche die kriterien für 
die bilanzierung von sicherungsbeziehungen erfüllen, erfasst. 
andererseits werden in dieser Position auch die buchwertan-
passungen aus dem abgesicherten Grundgeschäft ausgewie-
sen. Erfüllt eine sicherungsbeziehung nicht mehr die kriterien 
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gemäß ias 39, so werden die weiteren Wertänderungen von 
sicherungsinstrumenten erfolgswirksam im Handelsergebnis 
erfasst.

§ handelsergebnis
das Handelsergebnis setzt sich aus drei komponenten zu-
sammen:
–  Ergebnis aus dem Handel mit Wertpapieren, schuldschein-

darlehen, Edelmetallen und derivativen instrumenten
–  Ergebnis aus der bewertung derivativer Finanzinstrumente, 

die nicht dem Handelsbuch angehören und in keiner siche-
rungsbeziehung gemäß ias 39 stehen

–  Ergebnis aus der anwendung der Fair Value Option

bei der Fair Value-Ermittlung von Handelsaktiva und Handels-
passiva werden grundsätzlich börsenkurse zugrunde gelegt. 
Für nicht börsennotierte Produkte werden die Fair Values nach 
der barwertmethode oder anhand geeigneter bewertungsmo-
delle ermittelt. im Handelsergebnis ist neben dem realisierten 
Ergebnis auch das bewertungsergebnis aus Handelsaktivitä-
ten enthalten. Ebenso umfasst das Handelsergebnis ineffekti-
ve anteile aus sicherungsgeschäften sowie Währungsgewinne 
und -verluste. nicht im Handelsergebnis enthalten sind die 
Zins- und dividendenerträge sowie die Refinanzierungskosten, 
welche im Zinsüberschuss abgebildet werden.

§ ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten
im Ergebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten werden Ver-
äußerungs- und bewertungsergebnisse aus Wertpapieren 
des Finanzanlagebestandes, beteiligungen und anteilen an 
Tochterunternehmen, die nicht konsolidiert werden, ausgewie-
sen. das Ergebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten umfasst 
sowohl den realisierten Gewinn und Verlust aus dem abgang 
als auch die bewertung von Finanzinstrumenten der katego-
rien HTM, l&R sowie laC. nicht enthalten sind die Erträge 
und Verluste der kategorien HFT, aFV, lHFT, laFV, welche im 
Handelsergebnis erfasst werden. das Ergebnis aus Finanz-
anlagen l&R umfasst die Zu- bzw. abschreibungen sowie die 
realisierten Gewinne und Verluste, welche aus Wertpapieren 
entstehen und nicht zu unserem originären kundengeschäft 
zählen.

§ verwaltungsaufwand
im Verwaltungsaufwand ist der folgende auf die berichtsperio-
de abgegrenzte aufwand erfasst: Personalaufwand, sachauf-
wand sowie planmäßige abschreibung und Wertberichtigung 
auf die bilanzpositionen sachanlagen und immaterielle Vermö-
genswerte. nicht darin enthalten sind Wertminderungen von 
Firmenwerten.

in den Personalaufwendungen werden löhne und Gehälter, 
bonuszahlungen, gesetzliche und freiwillige sozialleistungen, 
personenabhängige steuern und abgaben erfasst. aufwendun-
gen und Erträge von abfertigungs-, Pensions- und Jubiläums-
geldrückstellungen sind ebenfalls in dieser Position teilweise 
erfasst. im sachaufwand sind neben dem EdV-aufwand der 
Gebäudeaufwand, der Werbe- und Repräsentationsaufwand, 
der Rechts- und beratungsaufwand, der aufwand für Personal-
entwicklungen (ausbildung, Recruiting) sowie die sonstigen für 
den bürobetrieb notwendigen aufwendungen enthalten. die 
planmäßigen abschreibungen und Wertminderungen umfassen 
unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und Gebäude, 
die vom konzern selbst genutzt werden, betriebs- und Ge-
schäftsausstattung sowie vermietete Mobilien aus Operating 
leasing-Verhältnissen.

§ sonstige erträge
die Position umfasst jene Erträge, die nicht unmittelbar der 
laufenden Geschäftstätigkeit des bankbetriebes zuzurechnen 
sind. dazu zählen unter anderem die Mieterträge aus ver-
mieteten Objekten, Gewinne aus dem abgang von anlagen, 
sonstige Erlöse aus dem leasinggeschäft sowie betriebs- 

kostenerlöse. Erträge aus Operating leasing-Verhältnissen 
werden linear über die laufzeit der leasing-Verhältnisse 
erfasst.

§ sonstige aufwendungen
die Position umfasst jene aufwendungen, die nicht unmittelbar 
der laufenden Geschäftstätigkeit des bankbetriebes zuzurech-
nen sind. dazu zählen unter anderem die abschreibungen von 
vermieteten Objekten, Verluste aus dem abgang von anlagen, 
Wertminderung von Firmenwerten, aufwendungen aus dem 
leasinggeschäft, sonstige steueraufwendungen, soweit 
diese keine steuern vom Einkommen und Ertrag darstellen, 
betriebskostenaufwendungen sowie aufwendungen aus scha-
densfällen oder operationellem Risiko.

§ steuern vom einkommen und ertrag
in dieser Position werden sämtliche ertragsabhängigen steu-
ern getrennt in tatsächliche Ertragssteueraufwendungen, 
latente Ertragssteueraufwendungen sowie steuern aus Vorpe-
rioden dargestellt.

u) wesentliche ermessensentscheidungen, annahmen und 
schätzungen
Zur aufstellung des konzernabschlusses müssen vom Manage-
ment schätzungen vorgenommen und annahmen getroffen 
werden, welche die angaben in der bilanz und im anhang sowie 
den ausweis von Erträgen und aufwendungen während der be-
richtsperiode beeinflussen. sie beziehen sich im Wesentlichen 
auf die beurteilung der Werthaltigkeit von Vermögenswerten, die 
konzerneinheitliche Festlegung der wirtschaftlichen nutzungs-
dauer für sachanlagen sowie die bilanzierung und bewertung 
von Rückstellungen. den schätzungen und beurteilungen liegen 
Prämissen zugrunde, die auf dem jeweils aktuell verfügbaren 
kenntnisstand beruhen. Hinsichtlich der zukünftig erwarteten 
Geschäftsentwicklung wurden die zum Zeitpunkt der aufstellung 
des konzernabschlusses vorliegenden umstände, ebenso wie die 
als realistisch unterstellte künftige Entwicklung des globalen und 
branchenbezogenen umfelds, zugrunde gelegt. durch von den 
annahmen abweichende und außerhalb des Einflussbereiches des 
Managements liegende Entwicklungen dieser Rahmenbedingungen 
können die tatsächlichen beträge von den ursprünglich erwarte-
ten schätzwerten abweichen. sofern schätzungen in größerem 
umfang erforderlich waren, werden die getroffenen annahmen im 
Folgenden dargelegt. die tatsächlichen Werte können in Einzelfäl-
len von den getroffenen annahmen und schätzungen abweichen.

§  wertminderungen von forderungen  
an kreditinstitute und kunden
im konzern wird das kreditportfolio zumindest vierteljährlich 
im Hinblick auf Wertminderungen geprüft. dabei wird beurteilt, 
ob erkennbare Ereignisse zu einem absinken der in Zukunft 
erwarteten Cashflows im kreditportfolio führen. indikatoren für 
einen Wertberichtigungsbedarf sind die nichteinhaltung von 
Fälligkeiten und Vereinbarungen, die Überwachung und aus-
wertung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kunden sowie 
Ratingveränderungen. das Management berücksichtigt bei der 
Planung der zukünftigen Cashflows annahmen basierend auf 
historischen ausfallswahrscheinlichkeiten für vergleichbare 
kreditportfolios. Eine Erhöhung der Wertminderungsratio (Ver-
hältnis Risikovorsorge zu Obligo) in bezug auf das zugrundelie-
gende Obligo um 1 % hätte eine erhöhte Risikovorsorge im 
ausmaß von TEuR 1.692 (2013: TEuR 1.589) zur Folge. Eine 
Reduzierung der Wertminderungsratio in bezug auf das zu-
grundeliegende Obligo um 1 % hätte eine Verringerung der Ri-
sikovorsorge um TEuR 1.692 (2013: TEuR 1.589) zur Folge. 
die dotation der Portfoliowertberichtigung für bereits eingetre-
tene, aber noch nicht erkannte ausfälle geschieht auf basis  
von historischen ausfallswahrscheinlichkeiten, der erwarteten  
Verlustquoten und des korrekturfaktors aus der loss-identifi-
cation-Period (liP). bei einer linearen und relativen Verschie-
bung der ausfallswahrscheinlichkeiten um 1 % hätte dies eine 

Erhöhung bzw. Verringerung in Höhe von TEuR 128 (2013: 
TEuR 126) zur Folge. insgesamt würde sich der erwartete Ver-
lust von nicht wertberichtigten Forderungen bei einer Erhö-
hung der ausfallswahrscheinlichkeiten in Höhe von 1 % um 
TEuR 255 (2013: TEuR 304) verändern. die liP wurde dabei 
mit 180 Tagen angesetzt. Eine Erweiterung des liP-Faktors 
um 30 Tage würde eine Erhöhung der Portfoliowertberichti-
gung in Höhe von TEuR 2.125 (2013: TEuR 2.535) bewirken. 
die Entwicklung der kreditrisikovorsorgen ist in der note (17) 
dargestellt. die auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrech-
nung sind in der note (6) dargestellt. der buchwert der den 
Ermessensentscheidungen, annahmen und schätzungen unter-
liegenden Vermögenswerte beträgt TEuR 9.837.752 (2013: 
TEuR 9.599.241).

§  wertminderungen von finanzinstrumenten,  
die zur veräußerung verfügbar sind
bei diesen Finanzinstrumenten unterscheidet der konzern zwi-
schen Fremd- und Eigenkapitalwerten. bei Fremdkapitalwerten 
erfolgt eine Wertminderung, wenn Ereignisse zu einem absin-
ken der in Zukunft erwarteten Cashflows führen. bei Eigen-
kapitaltiteln erfolgt eine Wertminderung, wenn der Marktwert 
des Finanzinstrumentes in den letzten 6 Monaten vor dem 
berichtsstichtag mehr als ein Fünftel oder in den letzten 12 
Monaten vor dem berichtsstichtag um mehr als ein Zehntel 
unter den anschaffungskosten liegt. Für die Entscheidung, 
ob ein Wertminderungsbedarf besteht, berücksichtigt der 
konzern die übliche Volatilität von aktienkursen. Würden alle 
Marktwertschwankungen als wesentlich oder dauerhaft ange-
sehen werden, würde dies die neubewertungsrücklage um 
TEuR 1.393 (2013: TEuR 1.874) entlasten und das Ergebnis 
aus sonstigen Finanzinstrumenten mit TEuR 1.393 (2013: 
TEuR 1.874) zusätzlich belasten. die entstehenden Effekte 
aus den annahmen und schätzungen sind einerseits im sons-
tigen Ergebnis (abschnitt iii) und andererseits im Ergebnis 
aus sonstigen Finanzinstrumenten note (10) ersichtlich. sie 
haben keine auswirkung auf die buchwerte dieser Finanzins-
trumente. der buchwert der den Ermessensentscheidungen, 
annahmen und schätzungen unterliegenden Vermögenswerte 
beträgt TEuR 721.149 (2013: TEuR 778.923).

§  wertminderungen von finanzinstrumenten,  
die bis zur endfälligkeit gehalten werden
der konzern überprüft diese Finanzinstrumente laufend auf 
einen Wertminderungsbedarf. unter anderem, indem die Ra-
tingveränderungen und die kursentwicklung beobachtet wer-
den. liegt beispielsweise eine Ratingverschlechterung vor, so 
wird die kursentwicklung des Finanzinstrumentes untersucht. 
Handelt es sich bei der kursveränderung um eine bonitätsbe-
dingte Verschlechterung, erfolgt eine Wertminderung. Würden 
alle differenzen zwischen Marktwert und buchwert als dauer-
hafte Wertminderung angesehen, würden diese das Ergebnis 
aus sonstigen Finanzinstrumenten mit TEuR 141 (2013: 
TEuR 2.172) zusätzlich belasten. die buchwerte, die diesen 
annahmen und Ermessensentscheidungen unterliegen, sind 
in der note (22) ersichtlich. auswirkungen auf die Gewinn- 
und Verlustrechnung sind in der note (10) ausgewiesen. der 
buchwert der den Ermessensentscheidungen, annahmen und 
schätzungen unterliegenden Vermögenswerte beträgt TEuR 
1.114.333 (2013: TEuR 1.175.548).

§  fair values von finanzinstrumenten bewertet zum 
 beizulegenden zeitwert in bewertungslevel 3

Viele der Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden, notieren nicht an einem aktiven Markt. 
diese Fair Values werden anhand von bewertungsmodellen 
ermittelt. bei der anwendung von bewertungsmodellen 
orientiert sich der konzern an kursen von beobachtbaren 
aktuellen Markttransaktionen mit gleichartigen instrumenten 
und verwendet, sofern vorhanden, verfügbare und beob-
achtbare Marktdaten in den bewertungsmodellen. in bezug 
auf die sensitivitäten von verwendeten bewertungsmodellen 

verweisen wir auf note (57). im Hinblick auf die Gewinn- und 
Verlustrechnung wirken sich diese annahmen und schätzun-
gen auf das Handelsergebnis in der note (9) aus. in bezug 
auf die bewertung von OTC-derivaten wird bei Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwertes auch das kreditrisiko ausgeprägt 
in Form eines Credit-Value-adjustment (CVa) oder eines debt-
Value-adjustment (dVa) berücksichtigt. bei Vorliegen von 
nettingvereinbarungen erfolgt die Ermittlung von CVa und 
dVa auf basis der nettoposition je kontrahent unter berück-
sichtigung von besicherungen, ausfallswahrscheinlichkeiten 
sowie am Markt beobachtbarer Credit-default-swaps-spreads 
(Cds-spreads). Es handelt sich dabei um eine rechnungsle-
gungsbezogene Änderung der schätzung. der Effekt aus dem 
ansatz des kreditrisikos beträgt TEuR –4.612 (2013: TEuR 
-3.389) und wurde im Handelsergebnis erfasst. der buchwert 
der den Ermessensentscheidungen, annahmen und schätzun-
gen unterliegenden Vermögenswerte beträgt TEuR 459.443 
(2013: TEuR 663.306), jener der Verbindlichkeiten TEuR 
2.049.090 (2013: TEuR 2.131.129).

§  ertragssteuern
der konzern unterliegt im bereich der Ertragssteuern mehre-
ren steuerhoheiten. Wesentliche schätzungen bestehen dabei 
in der Ermittlung der steuerrückstellung unter note (38). 
anhand von Überleitungsrechnungen (Mehr-Weniger-Rechnung) 
wird ausgehend vom lokalen unternehmensrechtlichen Ergeb-
nis das steuerliche Ergebnis je Gesellschaft ermittelt. des 
Weiteren werden im Zuge von laufenden bzw. angekündigten 
betriebsprüfungen die erwarteten zusätzlichen steuerver-
pflichtungen in der steuerrückstellung erfasst. nach abge-
schlossener betriebsprüfung wird der unterschied zwischen 
der erwarteten und der tatsächlichen steuernachzahlung 
erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Po-
sition Ertragssteuern aus Vorperioden sowie in den latenten 
steuern erfasst. Ermessensentscheidungen sind erforderlich, 
um auf basis des wahrscheinlichen Zeitpunktes und der Höhe 
zukünftig zu versteuernder Gewinne sowie zukünftiger steu-
erplanungsstrategien festzustellen, in welcher Höhe aktive 
latente steuern anzusetzen sind. der ansatz der steuerforde-
rungen erfolgt aufgrund einer Planungsrechnung über einen 
Zeitraum von 5 Jahren. angaben betreffend der latenten steu-
ern sind in den notes (27) sowie (39) dargestellt. die Effekte 
auf die Gewinn- und Verlustrechnung sind in der note (14) 
ersichtlich. der buchwert der den Ermessensentscheidungen, 
annahmen und schätzungen unterliegenden Vermögenswerte 
beträgt TEuR 12.278 (2013: TEuR 7.435), jener der Verbind-
lichkeiten TEuR 10.140 (2013: TEuR 10.360).

§  rückstellungen
der für Rückstellungen angesetzte betrag stellt die best-
mögliche schätzung der ausgabe dar, die zur Erfüllung der 
gegenwärtigen Verpflichtung zum abschlussstichtag erforder-
lich ist. Risiken und unsicherheiten sind bei der schätzung 
berücksichtigt. die in der bilanz angesetzten Rückstellungen 
sind in der note (37) ersichtlich. die Effekte hinsichtlich der 
Gewinn- und Verlustrechnung sind hinsichtlich Haftungen und 
kreditrisiken in der Position Risikovorsorge im kreditgeschäft 
unter note (6) und in den anderen Fällen im Verwaltungsauf-
wand unter note (11) ausgewiesen. der buchwert der den 
Ermessensentscheidungen, annahmen und schätzungen 
unterliegenden Rückstellungen – ohne sozialkapital – beträgt 
TEuR 49.098 (2013: TEuR 18.514).

§  sozialkapital
die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für die 
alten abfertigungsansprüche sowie die Rückstellungen für 
Jubiläumsgelder sind jeweils leistungsorientiert. die berech-
nung der barwerte des sozialkapitals erfolgte unter folgenden 
versicherungsmathematischen annahmen:
– die Rückstellungen für leistungsorientierte Zusagen werden 

nach dem anwartschaftsansammlungsverfahren gebildet.
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– das erwartete Pensionsantrittsalter wurde aufgrund der im 
budgetbegleitgesetz 2003 beschlossenen Änderungen 
betreffend der anhebung des frühestmöglichen Pensionsan-
trittsalters je Mitarbeiter individuell berechnet. die aktuelle 
Regelung für das schrittweise anheben des Pensions- 
alters auf 65 für Männer und Frauen wurde berücksichtigt.

– Generationentafeln für angestellte: Tabellenwerte aVÖ 2008 
P-Rechnungsgrundlage für die Pensionsversicherung – 

 Pagler&Pagler

versicherungsmathematische 
annahmen für die ermittlung der 
barwerte des sozialkapitals

2014 2013

Rechnungszinsfuß/inland 2,00 % 3,00 %

Jährliche Valorisierungen für Pensi-
onsrückstellung

2,50 % 3,50 %

Jährliche Valorisierungen (kollek-
tivvertragliche und karrieremäßige 
Gehaltserhöhungen) für andere 
Rückstellungen

2,00 % 2,50 %

Fluktuationsrate für abfertigungs-
rückstellung

2,00 % 2,00 %

Fluktuationsrate für andere Rück-
stellungen

8,00 % 8,00 %

individueller karrieretrend 2,50 % 2,50 %

die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus 
der anpassung versicherungsmathematischer annahmen 
wurden im sonstigen Ergebnis in Höhe von TEuR –947 (2013: 
TEuR 641) erfasst. die aus der Erfassung resultierenden 
latenten steuern wurden ebenfalls direkt im sonstigen Ergeb-
nis in Höhe von TEuR 225 (2013: TEuR –150) berücksichtigt. 
Für das Jahr 2015 werden Pensionsauszahlungen in Höhe von 
TEuR 342 (2014: TEuR 341), abfertigungsauszahlungen in 
Höhe von TEuR 298 (2014: TEuR 335) sowie Jubiläumsgel-
der in Höhe von TEuR 76 (2014: TEuR 49) erwartet.

die Höhe des sozialkapitals wird aufgrund von versicherungs-
mathematischen berechnungen erstellt. Maßgeblicher Hebel 
für die Höhe des sozialkapitals ist dabei der diskontfaktor. 
Eine Verringerung des diskontfaktors um 0,5 % hätte einen 
erhöhten Personalaufwand in Höhe von TEuR 1.663 (2013: 
TEuR 1.573) zur Folge und eine Erhöhung des diskontfaktors 
um 0,5 % einen verringerten Personalaufwand in Höhe von 
TEuR 1.504 (2013: TEuR 1.419). Eine Verringerung des 
Gehaltstrends bzw. Pensionstrends um 0,5 % hätte einen ver-
ringerten Personalaufwand in Höhe von TEuR 1.439 (2013: 
TEuR 1.396) zur Folge und eine Erhöhung des Gehaltstrends 
bzw. Pensionstrends einen erhöhten Personalaufwand in Höhe 
von TEuR 1.569 (2013: TEuR 1.531). Eine Verringerung der 
Fluktuationsrate von 0,5 % hätte einen erhöhten Personalauf-
wand in Höhe von TEuR 95 (2013: TEuR 84) zur Folge und 
eine Erhöhung der Fluktuationsrate in Höhe von 0,5 % hätte 
einen verringerten Personalaufwand in Höhe von TEuR 95 
(2013: TEuR 84) zur Folge. die buchwerte des sozialkapitals 
sind in der note (37) ersichtlich. auswirkungen auf die Ge-
winn- und Verlustrechnung sind in der note (11) ausgewiesen. 
der buchwert des den Ermessensentscheidungen, annahmen 
und schätzungen unterliegenden sozialkapitals beträgt TEuR 
25.083 (2013: TEuR 23.094).

§  leasingverhältnisse
aus sicht des leasinggebers sind Ermessensentscheidungen 
insbesondere zur unterscheidung von Finanzierungsleasing 
einerseits und Operating leasing andererseits erforderlich, 
wobei als kriterium die Übertragung von im Wesentlichen 
sämtlichen Risiken und Chancen vom leasinggeber auf den 
leasingnehmer gilt. der buchwert der den Ermessensent-
scheidungen, annahmen und schätzungen unterliegenden 
Finanzierungsleasingverträge beträgt TEuR 1.287.887 
(2013: TEuR 1.333.128).

(4) anwendung geänderter und neuer ifrs bzw. ias

im konzernabschluss werden die am bilanzstichtag bereits ver-
pflichtend anzuwendenden iFRs berücksichtigt.

a) erstmalige anwendung neuer und geänderter 
 standards und interpretationen
das international accounting standards board (iasb) hat eine 
Reihe von Änderungen bei bestehenden standards verabschiedet 
sowie neue standards und interpretationen herausgegeben, die 
für 2014 verpflichtend anzuwenden sind. diese Regelungen sind 
auch in der Eu anzuwenden und betreffen folgende bereiche:

§  neufassung des ias 27 – aufstellung von separaten 
abschlüssen
im Mai 2011 veröffentlichte das iasb eine überarbeitete 
Fassung dieses standards. die Zielsetzung besteht darin, die 
standards in bezug auf die bilanzierung von beteiligungen 
an Tochter-, assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen 
zu setzen, wenn sich ein unternehmen dazu entschließt, 
Einzelabschlüsse darzustellen. die Änderungen treten für 
die Geschäftsjahre in kraft, die am oder nach dem 1. Jänner 
2014 beginnen. die Änderungen sind seitens des iasb verab-
schiedet worden und wurden am 11. dezember 2012 von der 
Eu in europäisches Recht übernommen. der konzern erstellt 
keine separaten iFRs-abschlüsse.

§  neufassung des ias 28 – anteile an assoziierten unter-
nehmen und joint ventures
im Mai 2011 veröffentlichte das iasb eine überarbeitete 
Fassung dieses standards. die Zielsetzung besteht darin, die 
bilanzierung von beteiligungen an assoziierten unternehmen 
festzuschreiben und die Vorschriften über die anwendung der 
Equity-Methode zu erlassen, wenn beteiligungen an assoziier-
ten unternehmen und Joint Ventures bilanziert werden sollen. 
die Änderungen treten für die Geschäftsjahre in kraft, die am 
oder nach dem 1. Jänner 2014 beginnen. die Änderungen 
sind seitens des iasb verabschiedet worden und wurden am 
11. dezember 2012 von der Eu in europäisches Recht über-
nommen. der konzern hat seine beteiligungen an assoziierten 
unternehmen überprüft und diese durchwegs als Gemein-
schaftsunternehmen identifiziert. da wir diese Gesellschaften 
bereits jetzt anhand der Equity-Methode in den konzernab-
schluss einbeziehen, ergaben sich keine Veränderungen auf 
den konsolidierungskreis des konzerns.

§  änderungen des ias 32 – saldierung finanzieller ver-
mögenswerte und finanzieller verbindlichkeiten 
im dezember 2011 veröffentlichte das iasb die Änderungen 
zu ias 32. die Vorschriften zur saldierung von Finanzinstru-
menten bleiben im Wesentlichen unverändert. lediglich die 
anwendungsleitlinien wurden um klarstellungen ergänzt. 
außerdem wurden zusätzliche angabevorschriften in iFRs 7 
Finanzinstrumente eingeführt. Für instrumente unter Global-
aufrechnungsvereinbarungen (sog. Master netting arran-
gements) oder ähnliche Vereinbarungen werden zukünftige 
angaben notwendig sein, auch wenn die zugrundeliegenden 
instrumente nicht saldiert ausgewiesen werden. die Ände-
rungen treten für Geschäftsjahre in kraft, die am oder nach 
dem 1. Jänner 2014 beginnen. die anwendung hat dabei 
retrospektiv zu erfolgen. die Änderungen sind seitens des 
iasb verabschiedet und am 13. dezember 2012 durch die Eu 
in europäisches Recht übernommen worden. der konzern hat 
dazu entsprechende angaben in den notes (58) ergänzt.

§  änderungen des ias 36 – angaben zum erzielbaren 
betrag bei nichtfinanziellen vermögenswerten
im Mai 2013 veröffentlichte das iasb die Änderungen zu ias 
36. die Änderung soll klarstellen, dass der für einen Vermö-
genswert erzielbare betrag – wenn dieser dem beizulegenden 
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten entspricht – lediglich 

für wertgeminderte Vermögenswerte anzugeben ist. die Ände-
rungen treten für Geschäftsjahre in kraft, die am oder nach 
dem 1. Jänner 2014 beginnen. die anwendung hat dabei 
retrospektiv zu erfolgen. die Änderungen sind seitens des 
iasb verabschiedet und am 19. dezember 2013 durch die Eu 
in europäisches Recht übernommen worden.

§  änderungen des ias 39 – novation von derivaten und 
fortsetzung der bilanzierung von sicherungsgeschäf-
ten
im Juni 2013 veröffentlichte das iasb die Änderungen zu 
ias 39. die Änderung soll abhilfe in Fällen schaffen, in denen 
ein derivat, das als sicherungsinstrument bestimmt wurde, 
infolge von Gesetzes- oder Regulierungsvorschriften von einer 
Gegenpartei auf eine zentrale Gegenpartei übertragen wird. 
sie ermöglichen es, sicherungsgeschäfte unabhängig von 
der novation weiterhin zu bilanzieren, was ohne die Änderung 
nicht zulässig wäre. die Änderungen treten für Geschäftsjahre 
in kraft, die am oder nach dem 1. Jänner 2014 beginnen. die 
anwendung hat dabei retrospektiv zu erfolgen. die Änderun-
gen sind seitens des iasb verabschiedet und am 19. dezem-
ber 2013 durch die Eu in europäisches Recht übernommen 
worden. der konzern hat seine bestehenden OTC-derivate 
nicht auf zentrale Gegenparteien umgestellt, daher sind wir 
bislang von dieser Änderung nicht betroffen.

§  veröffentlichung des ifrs 10 – konzernabschlüsse
der im Mai 2011 veröffentlichte neue standard ersetzt ias 27 
konzern- und Einzelabschlüsse in bezug auf die konzernab-
schlüsse sowie siC-12 konsolidierung – Zweckgesellschaft 
und schafft eine einheitliche definition für den begriff der 
beherrschung, die auf alle unternehmen, inklusive der zuvor 
unter siC-12 analysierten Zweckgesellschaften, anzuwenden 
ist. Ein investor beherrscht eine beteiligung, wenn er sowohl 
variablen Rückflüssen aus der Verbindung mit der beteiligung 
ausgesetzt ist als auch die Möglichkeit hat, diese Rückflüsse 
durch seine beherrschungsmöglichkeit an der beteiligung zu 
beeinflussen. die beherrschung ist auf der Grundlage aller 
gegenwärtigen Tatsachen und umstände festzustellen und bei 
Änderungen der Gegebenheiten zu überprüfen. der neue stan-
dard wurde von der Eu am 11. dezember 2012 übernom-
men. der konzern hat sein beteiligungsportfolio eingehend 
überprüft. die bestimmungen des iFRs 10 führten zu keiner 
Erweiterung des konsolidierungskreises.

§  veröffentlichung des ifrs 11 – gemeinsame vereinba-
rungen
der im Mai 2011 veröffentlichte neue standard ersetzt ias 31 
Joint Ventures und siC-13 Jointly-controlled Entities – nonmo-
netary Contributions by Venturers. iFRs 11 unterscheidet nun-
mehr zwei arten gemeinschaftlicher Vereinbarungen, einerseits 
gemeinschaftliche Tätigkeiten und andererseits Gemeinschafts-
unternehmen, und stellt für die abgrenzung zwischen den 
beiden arten auf die Rechte und Pflichten der Vereinbarung ab. 
das bisherige Wahlrecht der Quotenkonsolidierung bei Gemein-
schaftsunternehmen, das vom konzern nicht angewandt wird, 
wurde abgeschafft und die anwendung der Equity-Methode 
verpflichtend vorgeschrieben. der neue standard wurde von 
der Eu am 11. dezember 2012 übernommen. der konzern hat 
seine beteiligungen an assoziierten unternehmen überprüft und 
diese durchwegs als Gemeinschaftsunternehmen identifiziert. 
da wir diese Gesellschaften bereits jetzt anhand der kapital- 
adäquanzmethode in den konzernabschluss einbeziehen, erga-
ben sich keine Änderungen des konsolidierungskreises.

§  veröffentlichung ifrs 12 – angaben zu beteiligungen 
an anderen unternehmen
der im Mai 2011 veröffentlichte standard legt das Ziel der 
Offenlegungsvorschriften im Hinblick auf angaben zur art, 
zu verbundenen Risiken und zu den finanziellen auswirkungen 
von anteilen an Tochter-, assoziierten unternehmen und  
gemeinschaftlichen Vereinbarungen sowie zu nicht 
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konsolidierten strukturierten Einheiten fest. iFRs 12 verlangt  
im Vergleich zu ias 27 oder siC-12 umfassendere anhang-
angaben und gibt vor, welche Mindestinformationen bereit-
gestellt werden müssen, um der Zielsetzung zu entsprechen. 
der neue standard wurde von der Eu am 11. dezember 2012 
übernommen. der konzern hat die erforderlichen angabe-
pflichten unter note (73 bis 75) erfüllt.

b) noch nicht angewendete neue standards und 
 interpretationen
das iasb hat weitere standards bzw. Änderungen von standards 
und interpretationen verabschiedet, die im Geschäftsjahr 2014 
noch nicht verpflichtend anzuwenden sind.

§  annual improvement-project zyklus 2010–2012
im dezember 2013 veröffentlichte das iasb im Rahmen 
seines jährlichen Verbesserungsprogramms Änderungen 
bestehender ias/iFRs. die vorgeschlagenen Änderungen 
wurden von der Eu noch nicht übernommen. diese Änderun-
gen betreffen im Wesentlichen klarstellungen in bezug auf 
den iFRs 2 definition von ausübungsbedingungen, iFRs 3 
bilanzierung von bedingten Gegenleistungen bei unterneh-
menszusammenschlüssen, iFRs 8 Zusammenfassung von 
segmenten und Überleitung der summe der zu berichtenden 
Vermögenswerte des Geschäftssegments auf die Vermögens-
werte des unternehmens, iFRs 13 definition von kurzfristigen 
Forderungen und Verbindlichkeiten, ias 16 sowie ias 38 
neubewertungsmethode – anteilige neudarstellung der kumu-
lierten abschreibung sowie ias 24 definition der Mitglieder 
der unternehmensführung. die Änderungen wurden von der 
Eu am 17. dezember 2014 übernommen und sind in der Eu 
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Februar 2015 
beginnen, anzuwenden. der konzern erwartet sich hieraus 
keine wesentlichen Veränderungen.

§  annual improvement-project zyklus 2011–2013
im dezember 2013 veröffentlichte das iasb im Rahmen seines 
jährlichen Verbesserungsprogramms Änderungen bestehender 
ias/iFRs. die vorgeschlagenen Änderungen wurden von der Eu 
noch nicht übernommen. diese Änderungen betreffen im We-
sentlichen klarstellungen in bezug auf den iFRs 1 bedeutung 
von „in kraft getreten“ in bezug auf iFRs-standards, iFRs 3 an-
wendungsbereich der ausnahme für Joint Ventures, iFRs 13 
anwendungsbereich von Paragraf 52 (ausnahme für Portfolien) 
sowie ias 40 zur klarstellung der Wechselbeziehung zwischen 
iFRs 3 und ias 40 bei der klassifizierung einer immobilie als 
Finanzinvestition gehaltene immobilien oder als eigentümerge-
nutzt. die Änderungen wurden von der Eu am 18. dezember 
2014 übernommen und sind in der Eu für Geschäftsjahre, die 
am oder nach dem 1. Jänner 2015 beginnen, anzuwenden. 
der konzern erwartet sich hieraus keine wesentlichen Verände-
rungen.

§  veröffentlichung des ifrs 9 – finanzinstrumente
im Juli 2014 veröffentlichte das iasb den iFRs 9. der 
standard soll die Regelungen des ias 39 ablösen. der iFRs 9 
befasst sich mit der klassifizierung und bewertung von Finanz-
instrumenten, der Wertminderung von Finanzinstrumenten 
sowie mit der bilanzierung von sicherungsbeziehungen. der 
standard ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Jän-
ner 2018 beginnen, anzuwenden. der standard wurde jedoch 
von der Eu noch nicht übernommen. die anwendung des iFRs 
9 wird umfangreiche auswirkungen auf die klassifizierung und 
bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbind-
lichkeiten des konzerns haben. Es wird ein deutlicher anstieg 
von finanziellen Vermögenswerten, welche zum beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten sind, erwartet. Zudem wird aufgrund 
der Wertminderungsvorschriften mit einer Erhöhung der Wert-
minderungen gerechnet. im Hinblick auf die bilanzierung von 

sicherungsbeziehungen erwartet sich hingegen der konzern 
keine wesentlichen Effekte.

§ veröffentlichung des ifrs 14 – regulatorische abgren-
 zungsposten

im Jänner 2014 veröffentlichte das iasb den iFRs 14. Mit 
dem iFRs 14 wird einem unternehmen, das ein iFRs-Erstan-
wender ist, gestattet, mit einigen begrenzten Einschränkun-
gen, regulatorische abgrenzungsposten weiter zu bilanzieren, 
die es nach seinen vorher angewendeten Rechnungslegungs-
grundsätzen in seinem abschluss erfasst hat. dies gilt sowohl 
im ersten iFRs-abschluss als auch in den Folgeabschlüssen. 
Regulatorische abgrenzungsposten und Veränderungen in 
ihnen müssen in die darstellung der Finanzlage und in der 
Gewinn- und Verlustrechnung oder im sonstigen Gesamt-
ergebnis separat ausgewiesen werden. außerdem sind 
bestimmte angaben vorgeschrieben. der neue standard gilt 
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Jänner 2016 
beginnen. der neue standard wurde jedoch von der Eu noch 
nicht übernommen. der standard wird keine auswirkung auf 
den konzern haben.

§  veröffentlichung des ifrs 15 – erlöse aus verträgen 
mit kunden
im Mai 2014 veröffentlichte das iasb den iFRs 15. in  
iFRs 15 wird vorgeschrieben, wann und in welcher Höhe 
ein iFRs-berichtersteller Erlöse zu erfassen hat. um dem 
abschlussadressaten informativere und relevantere anga-
ben zur Verfügung zu stellen, bietet der standard dafür ein 
einziges, prinzipienbasiertes, fünfstufiges Modell, das auf alle 
Verträge mit kunden anzuwenden ist. der neue standard gilt 
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Jänner 2017 
beginnen. der neue standard wurde von der Eu noch nicht 
übernommen. der konzern erwartet sich keine wesentlichen 
Änderungen, da der standard nicht auf leasingverhältnisse 
und Finanzinstrumente – und somit nicht auf den Großteil 
unserer Einkünfte – anzuwenden ist.

§  änderung des ias 19 – leistungsorientierte pläne – 
 arbeitnehmerbeiträge

im november 2013 veröffentlichte das iasb die Änderungen 
des ias 19 in bezug auf die arbeitnehmerbeiträge. bei der 
Änderung geht es um eine klarstellung von Paragraf 93. der 
Paragraf bezieht sich auf die bilanzierung von beträgen von 
arbeitnehmern, die in der ausgestaltung eines leistungsori-
entierten Plans spezifiziert werden. die Änderung gilt für Ge-
schäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen. die 
Änderung wurde von der Eu am 17. dezember 2014 übernom-
men. daher findet die Änderung in der Eu für Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1. Februar 2015 beginnen, anwendung. 
der konzern erwartet aus der Änderung nur eine geringfügige 
anpassung in bezug auf leistungsorientierte Pläne.

§  veröffentlichung des ifric 21 – abgaben
im Mai 2013 veröffentlichte das iasb den iFRiC 21. in iFRiC 
21 wird das verpflichtende Ereignis für den ansatz einer 
schuld als die aktivität identifiziert, die die Zahlung nach der 
einschlägigen Gesetzgebung auslöst. in der interpretation 
wird klargestellt, dass „wirtschaftlicher Zwang“ und das Prin-
zip der unternehmensfortführung kein verpflichtendes Ereig-
nis darstellen oder darauf hinweisen, dass ein verpflichtendes 
Ereignis eingetreten ist. die interpretation gilt für Geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Jänner 2014 beginnen. die 
Änderung wurde von der Eu am 13. Juni 2014 übernommen. 
daher findet der iFRiC 21 in der Eu für Geschäftsjahre, die 
am oder nach dem 17. Juni 2014 beginnen, anwendung. 
der konzern erwartet sich aus der interpretation keine 
Änderungen.

b. erläuterungen zur gesamtergebnisrechnung

(5) zinsüberschuss

teur 2014 2013

Erträge aus barreserve 72 282 

Erträge aus Forderungen  
an kreditinstitute 2.457 3.125 

Erträge aus Forderungen an kunden 171.726 144.640 

Erträge aus dem leasinggeschäft 26.264 26.277 

Erträge aus sicherungsinstrumenten 14.168 6.274 

Erträge aus derivate sonstige 11.848 11.030 

Erträge aus schuldtiteln 63.539 88.118 

Erträge aus anteilspapieren 2.633 2.362 

Erträge aus beteiligungen  
verbundener unternehmen 0 50 

Erträge aus beteiligungen sonstige 1.199 2.286 

zinsen und ähnliche erträge 293.906 284.444 

aufwendungen aus Verbindlichkeiten 
gegenüber kreditinstituten

–1.927 –2.285 

aufwendungen aus Verbindlichkeiten 
gegenüber kunden

–25.506 –28.235 

aufwendungen aus  
verbrieften Verbindlichkeiten

–22.702 –15.887 

aufwendungen aus  
sicherungsinstrumenten

–35.816 –37.237 

aufwendungen aus derivate sonstige –12.563 –12.541 

aufwendungen aus  
Verbindlichkeiten designated aFV

–11.855 –9.984 

aufwendungen aus Ergänzungskapital –6.123 –6.137 

zinsen und ähnliche aufwendungen –116.492 –112.306 

zinsüberschuss 177.414 172.138 

in den Zinserträgen aus Forderungen an kunden wurde aus dem 
„unwinding“ ein betrag in Höhe von TEuR 2.671 (2013: TEuR 
3.082) erfasst. die Zinserträge aus Forderungen, die zu fortge-
führten anschaffungskosten bewertet werden, betragen TEuR 
231.554 (2013: TEuR 208.180). die Zinsaufwendungen aus Ver-
bindlichkeiten, die zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet 
werden, betragen TEuR –56.258 (2013: TEuR –52.544).

davon erträge aus schuldtiteln

teur 2014 2013

Erträge aus schuldtiteln – HFT 2 5 

Erträge aus schuldtiteln – aFV 10.952 28.852 

Erträge aus schuldtiteln – aFs 22.013 25.867 

Erträge aus schuldtiteln – HTM 30.572 33.394 

erträge aus schuldtiteln 63.539 88.118 

davon erträge aus anteilspapieren

teur 2014 2013

Erträge aus anteilspapieren – HFT 9 7 

Erträge aus anteilspapieren – aFV 231 231 

Erträge aus anteilspapieren – aFs 1.930 1.662 

Erträge aus anteilspapieren – HTM 463 462 

erträge aus anteilspapieren 2.633 2.362 

unter den Erträgen aus anteilspapieren – held to Maturity wurden 
Zinszahlungen von Ergänzungskapitalanleihen erfasst.

(6) risikovorsorge im kreditgeschäft

teur 2014 2013

Zuführung zu Wertberichtigungen –71.115 –60.205 

auflösung von Wertberichtigungen 25.248 22.762 

direktabschreibung von Forderungen –1.619 –2.877 

Erträge aus dem Eingang von abge-
schriebenen Forderungen 3.034 3.233 

Zuführungen zu Rückstellungen –40.430 –7.349 

auflösungen von Rückstellungen 3.187 2.390 

risikovorsorge im kreditgeschäft –81.695 –42.046 

im Jahr 2014 betrug der Verlust aus der direktabschreibung und 
dem Verbrauch von gebildeten Risikovorsorgen TEuR 36.717 
(2013: TEuR 30.510). indikatoren für einen weiteren Wertbe-
richtigungsbedarf waren bis zum Zeitpunkt der aufstellung des 
konzernabschlusses nicht vorhanden. in den Zuführungen zu 
Rückstellungen ist die Vorsorge für die Haftung gegenüber der 
Pfandbriefstelle/Pfandbriefbank gemäß § 2 PfbrstG in Höhe von 
TEuR 36.000 (2013: TEuR 0) enthalten. nähere angaben sind 
unter note (75) ersichtlich.

(7) provisionsüberschuss

teur 2014 2013

kredit- und leasinggeschäft 4.121 4.254 

Wertpapiergeschäft 17.877 19.067 

Giro- und Zahlungsverkehr 13.100 13.395 

sonstiges dienstleistungsgeschäft 4.729 4.735 

provisionserträge 39.827 41.451 

teur 2014 2013

kredit- und leasinggeschäft –935 –949 

Wertpapiergeschäft –1.454 –1.447 

Giro- und Zahlungsverkehr –1.766 –1.863 

sonstiges dienstleistungsgeschäft –48 –236 

provisionsaufwendungen –4.203 –4.495 

die Provisionserträge aus finanziellen Vermögenswerten oder 
Verbindlichkeiten, die nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten eingestuft wurden, betragen TEuR 8.886 
(2013: TEuR 9.316). die Provisionsaufwendungen aus finanziellen 
Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nicht als erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten eingestuft 
wurden, betragen TEuR –467 (2013: TEuR –425). die Provisions-
erträge aus Treuhändertätigkeiten betragen TEuR 1.331 (2013: 
TEuR 1.313).
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(8) ergebnis aus sicherungsbeziehungen

teur 2014 2013

anpassung Forderungen  
an kreditinstitute 9.661 –5.837 

anpassung Forderungen an kunden 21.121 –12.562 

anpassung Finanzinstrumente  
available for sale 17.998 –21.672 

anpassung Finanzinstrumente  
gegenüber kreditinstituten

–198 0 

anpassung Verbindlichkeiten  
gegenüber kunden

–19.760 879 

anpassung verbriefte Verbindlichkeiten –57.150 18.014 

anpassung Ergänzungskapital –9.387 3.346 

ergebnis anpassung  
grundgeschäfte aus sicherungs-
beziehungen

–37.715 –17.832 

bewertung sicherungsinstrumente zu 
Forderungen an kreditinstitute

–10.909 6.209 

bewertung sicherungsinstrumente zu 
Forderungen an kunden

–21.425 12.737 

bewertung sicherungsinstrumente zu 
Finanzinstrumenten available for sale

–18.834 21.974 

bewertung sicherungsinstrumente zu 
Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten

200 0 

bewertung sicherungsinstrumente zu 
Verbindlichkeiten gegenüber kunden

20.377 –1.045 

bewertung sicherungsinstrumente zu 
Verbrieften Verbindlichkeiten 57.861 –17.776 

bewertung sicherungsinstrumente zu 
Ergänzungskapital

11.091 –3.929 

ergebnis bewertung  
sicherungsinstrumente 38.361 18.170 

ergebnis aus  
sicherungsbeziehungen 646 338 

(9) handelsergebnis

teur 2014 2013

Ergebnis aus dem Handel –1.552 –823 

Ergebnis aus bewertung  
von Finanzinstrumenten – HFT 77 75 

Ergebnis aus bewertung  
von derivaten 14.660 –116.032

Ergebnis aus bewertung  
von Finanzinstrumenten – aFV 17.459 139.723 

handelsergebnis 30.644 22.943 

davon ergebnis aus dem handel

teur 2014 2013

Währungsbezogene Geschäfte –1.077 –88 

Zinsbezogene Geschäfte –479 –734 

Ergebnis schuldenkonsolidierung 4 –1 

ergebnis aus dem handel –1.552 –823 

in den währungsbezogenen Geschäften sind die umrechnungsdif-
ferenzen aus Vermögenswerten und Verpflichtungen in Fremdwäh-
rung enthalten. im Jahr 2014 betrug die umrechnungsdifferenz 
TEuR –3.200 (2013: TEuR 4.394).

davon ergebnis aus der bewertung von  
finanzinstrumenten hft

teur 2014 2013

HFT – realisierte Gewinne 14 70 

HFT – realisierte Verluste –2 0 

HFT – Zuschreibungen 93 63 

HFT – abschreibungen –28 –58 

ergebnis aus bewertung von 
finanzinstrumenten – hft 77 75 

davon ergebnis aus der bewertung von derivaten

teur 2014 2013

Zinsswaps 25.949 –97.521 

Cross-Currency-swaps –17.718 –24.176 

Zinsoptionen 280 1.155 

Credit-default-swaps –7 0 

Wertpapieroptionen –49 0 

devisenoptionen 1 0 

devisentermingeschäfte 85 –474 

Währungsswaps 6.119 4.984 

ergebnis aus der bewertung  
von derivaten 14.660 –116.032 

Für diese derivate besteht keine Handelsabsicht. sie dienen der 
absicherung von langfristigen Grundgeschäften, auch wenn kein 
Hedge-accounting dargestellt wird, nachdem sich die Grundge-
schäfte im Wesentlichen in der Fair Value Option befinden.

davon ergebnis aus der bewertung von  
finanzinstrumenten – at fair value

teur 2014 2013

Realisierte Gewinne  
Vermögenswerte aFV 940 6.277 

Realisierte Gewinne  
Verbindlichkeiten laFV 10.195 1.555 

Realisierte Verluste  
Vermögenswerte aFV

–10.251 –579 

Realisierte Verluste  
Verbindlichkeiten laFV

–413 –11 

Zuschreibungen  
Vermögenswerte aFV 56.704 1.330 

Zuschreibungen  
Verbindlichkeiten laFV 64.134 154.098 

abschreibungen  
Vermögenswerte aFV

–8.160 –20.018 

abschreibungen  
Verbindlichkeiten laFV

–95.690 –2.929 

ergebnis aus bewertung von 
finanzinstrumenten – afv 17.459 139.723 

im berichtsjahr 2014 erfolgte eine absicherung des kreditrisikos 
durch kreditderivate oder ähnlicher instrumente. Hierzu wurde im 
Jahr 2014 ein Credit-default-swap abgeschlossen, welcher Positio-
nen des Wertpapiernostrobestandes absichert.

(10) ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten

teur 2014 2013

Realisierte Gewinne aus Veräuße-
rungen von Finanzinstrumenten 2.352 3.536 

Realisierte Verluste aus Veräuße-
rungen von Finanzinstrumenten

–1.045 –1.920 

Zuschreibungen von  
Finanzinstrumenten 2.900 8.154 

abschreibungen von  
Finanzinstrumenten

–3.146 –5.828 

ergebnis aus sonstigen  
finanzinstrumenten 1.061 3.942 

aufgrund von abgängen von available-for-sale-beständen wurde im 
berichtsjahr die Rücklage in Höhe von TEuR –23 (2013: TEuR 
–1.096) über die Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst. die 
umgliederung ist in der nachfolgenden Tabelle in den Positionen aFs 
– realisierte Gewinne sowie aFs – realisierte Verluste enthalten.

ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten  
je bewertungskategorie

teur 2014 2013

aFs – realisierte Gewinne 165 874 

aFs – realisierte Verluste –268 –1.874 

aFs – Zuschreibungen 628 2.223 

aFs – abschreibungen –285 –1.791 

ergebnis aus finanzanlagen afs 240 –568 

HTM – realisierte Gewinne 177 1.131 

HTM – realisierte Verluste –749 0 

HTM – Zuschreibungen 703 3.248 

HTM – abschreibungen –256 –760 

ergebnis aus finanzanlagen htm –125 3.619 

l&R – realisierte Gewinne 1.399 606 

l&R – realisierte Verluste –23 –46 

l&R – Zuschreibungen 1.562 2.670 

l&R – abschreibungen –2.143 –2.837 

ergebnis aus finanzanlagen l&r 795 393 

laC – realisierte Gewinne 611 925 

laC – realisierte Verluste –5 0 

laC – Zuschreibungen 7 13 

laC – abschreibungen –462 –440 

ergebnis aus verbindlichkeiten lac 151 498 

ergebnis aus sonstigen  
finanzinstrumenten 1.061 3.942 

(11) verwaltungsaufwand

die Verwaltungsaufwendungen im konzern setzen sich aus Perso-
nalaufwand, sachaufwand sowie abschreibungen auf sachanlagen 
und immaterielle Vermögenswerte zusammen.

teur 2014 2013

Personalaufwand –56.956 –54.523 

sachaufwand –30.763 –31.966 

abschreibung auf sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte

–4.382 –4.683 

verwaltungsaufwand –92.101 –91.172 

davon personalaufwand

teur 2014 2013

löhne und Gehälter –42.332 –40.231 

Gesetzlich vorgeschriebener 
 sozialaufwand 

–10.884 –10.454 

Freiwilliger sozialaufwand –802 –858 

aufwendungen für altersvorsorge –1.738 –1.121 

sozialkapital –1.200 –1.859 

personalaufwand –56.956 –54.523 

in den aufwendungen für altersvorsorge und unterstützung sind 
Zahlungen für beitragsorientierte Pläne im Rahmen einer Mitar-
beitervorsorgekassa sowie Pensionskassenbeiträge in Höhe von 
TEuR 1.131 (2013: TEuR 1.043) enthalten.

davon sachaufwand

teur 2014 2013

Gebäudeaufwand –4.971 –4.660 

EdV-aufwand –11.299 –12.045 

Werbe- und Repräsentationsaufwand –4.316 –4.539 

Rechts- und beratungsaufwand –1.883 –1.710 

kommunikationsaufwand –1.218 –1.324 

Rechtsformbedingte aufwendungen –2.111 –2.608 

aufwand für Personalentwicklung –1.073 –1.091 

sonstiger sachaufwand –3.892 –3.989 

sachaufwand –30.763 –31.966 

im Gebäudeaufwand sind die Mietzahlungen für gemietete sowie 
geleaste Vermögenswerte enthalten. Für das Jahr 2015 werden 
Mindestmietaufwendungen in Höhe von TEuR 1.547 (2014: TEuR 
1.363) erwartet sowie für die nächsten 5 Jahre in Höhe von TEuR 
7.159 (2014: TEuR 6.237).

mindestleasingzahlungen aus unkündbaren  
operating leasingverhältnissen

teur 2014 2013

bis 1 Jahr –1.079 –1.216 

Über 1 bis 5 Jahre –2.865 –3.232 

Über 5 Jahre –4.404 –6.011 

mindestleasingzahlungen aus 
 unkündbaren operating leasing-
verhältnissen (leasingnehmer)

–8.348 –10.459 

davon abschreibung auf sachanlagen
und immaterielle vermögenswerte

teur 2014 2013

abschreibung sachanlagen –3.727 –3.706 

Wertminderung sachanlagen 0 –321 

abschreibung immaterielle  
Vermögenswerte

–655 –656 

abschreibung auf sachanlagen 
und immaterielle vermögenswerte –4.382 –4.683 
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(12) sonstige erträge

teur 2014 2013

Erträge aus  
Operating leasingverhältnissen 4.175 4.046 

Erträge aus dem abgang von anlagen 4.390 3.998 

sonstige Erlöse aus  
dem leasinggeschäft 1.747 1.958 

betriebskostenerlöse 2.160 1.938 

Handelswarenerlöse 1.316 1.389 

Erlöse aus beratung und  
sonstiger dienstleistung 507 432 

Übrige sonstige Erträge 2.309 2.856 

sonstige erträge 16.604 16.617 

die Erträge aus Operating leasingverhältnissen stellen Mietein-
nahmen aus vermieteten immobilienobjekten dar. die Mindest-
leasingerträge aus unkündbaren Operating leasingverhältnissen 
für zukünftige Perioden werden in der folgenden Tabelle angeführt.

mindestleasingerträge aus unkündbaren 
operating leasingverhältnissen

teur 2014 2013

bis 1 Jahr 3.389 3.113 

Über 1 bis 5 Jahre 8.184 8.634 

Über 5 Jahre 8.382 173 

mindestleasingerträge aus 
unkündbaren operating leasing-
verhältnissen (leasinggeber)

19.955 11.920 

(13) sonstige aufwendungen

teur 2014 2013

abschreibung investment Properties –2.642 –1.691 

Wertminderung investment Properties –300 –700 

abschreibung sonstige anlagen –1.750 –2.173 

Wertminderung sonstige anlagen –295 –550 

Restbuchwertabgänge –1 –3 

Verluste aus dem abgang von 
anlagen

–2.463 –1.965 

sonstige aufwendungen aus dem 
leasinggeschäft

–2.731 –2.627 

betriebskostenaufwendungen –2.387 –2.550 

Handelswareneinsatz –1.296 –1.377 

sonstige steueraufwendungen –12.924 –7.880 

aufwendungen aus schadensfällen –2.349 –314 

Übrige sonstige aufwendungen –4.453 –5.559 

sonstige aufwendungen –33.591 –27.389 

in den sonstigen steueraufwendungen ist die stabilitätsabgabe in 
Höhe von TEuR 12.567 (2013: TEuR 7.504) enthalten.

(14) steuern vom einkommen und ertrag

teur 2014 2013

Tatsächliche Ertragssteuern –10.274 –22.190 

latente Ertragssteuern –2.414 732 

Ertragssteuern aus Vorperioden –38 –184 

steuern vom einkommen und 
ertrag –12.726 –21.642 

überleitung von der steuerrate (25 %) zu den steuern
vom einkommen und ertrag

teur 2014 2013

Ergebnis vor steuern 53.979 96.134 

anzuwendender steuersatz 25 % 25 %

rechnerische ertragssteuern –13.495 –24.034 

steuereffekte

aus steuerbefreiten
beteiligungserträgen 2.728 1.035 

aus sonstigen  
steuerfreien Erträgen 19 850 

aus Vorjahren und
steuersatzänderungen

–228 213 

aus abweichenden steuersätzen 
ausland 3 51 

aus anderen nicht abziehbaren
aufwendungen

–2.101 –243 

aus sonstigen unterschieden 348 486 

steuern vom einkommen
und ertrag –12.726 –21.642 

aus der erfolgsneutralen bewertung der Finanzinstrumente, die 
als available-for-sale-bestand klassifiziert worden sind, wurden die 
latenten steuern direkt dem sonstigen Ergebnis zugewiesen und 
somit ebenfalls erfolgsneutral gebildet. Per 31. dezember 2014 
betrug der stand dieser latenten steuern TEuR 5.350 (steuerver-
bindlichkeit) (2013: TEuR 4.218 steuerverbindlichkeit).

(15) barreserve

teur 31.12.2014 31.12.2013

kassenbestand 29.031 33.888 

Guthaben bei Zentralnotenbanken 441.667 559.526 

Zinsabgrenzungen 1 8 

barreserve 470.699 593.422 

die Guthaben bei Zentralnotenbanken in Höhe von TEuR 45.528 
(2013: TEuR 50.233) sind der Mindestreserve gemäß EZb-VO 
gewidmet. Gemäß definition der Oenb stellt die Mindestreserve 
ein arbeitsguthaben für den laufenden Zahlungsverkehr dar. aus 
diesem Grund erfüllt die Mindestreserve die definition Zahlungs-
mittel und Zahlungsmitteläquivalente und wird daher unter der 
barreserve ausgewiesen.

(16) forderungen an kreditinstitute (l&r)

forderungen an kreditinstitute nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

interbankkonten 124.014 148.161 

Geldmarktanlagen 58.660 357.197 

darlehen an banken 27.828 101.937 

schuldverschreibungen 666.635 500.711 

sonstige Forderungen 6.203 5.951 

forderungen an kreditinstitute 883.340 1.113.957 

in den Forderungen an kreditinstitute wurden aufgrund der anwen-
dung des Hedge-accountings die fortgeführten anschaffungskos-
ten in Höhe von TEuR 216.268 (2013: TEuR 169.025) um den 
Hedged Fair Value in Höhe von TEuR 16.261 (2013: TEuR 6.600) 
angepasst.

forderungen an kreditinstitute nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 452.803 728.538 

deutschland 129.473 107.135 

schweiz und liechtenstein 41.099 72.413 

italien 1.598 724 

sonstiges ausland 258.367 205.147 

forderungen an kreditinstitute 883.340 1.113.957 

enthaltene wertberichtigungen nach arten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Portfoliowertberichtigungen –258 –141 

risikovorsorge zu forderungen
an kreditinstitute –258 –141 

(17) forderungen an kunden (l&r)

forderungen an kunden nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

barvorlagen 355.791 356.287 

kontokorrentkredite 699.852 717.325 

Wechselkredite 13.835 11.862 

kommunaldeckungsdarlehen 726.273 720.149 

Pfandbriefdeckungsdarlehen 2.353.626 2.066.906 

lombarddarlehen 81.725 110.289 

sonstige darlehen 3.060.940 2.899.896 

leasingforderungen  
(nettoinvestitionswert)

1.287.887 1.333.128 

schuldverschreibungen 374.373 269.310 

sonstige Forderungen 110 132 

forderungen an kunden 8.954.412 8.485.284 

in den Forderungen an kunden wurden aufgrund der anwendung 
des Hedge-accountings die fortgeführten anschaffungskosten in 
Höhe von TEuR 571.924 (2013: TEuR 423.390) um den Hedged 
Fair Value in Höhe von TEuR 50.969 (2013: TEuR 29.860) 
angepasst.

forderungen an kunden nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 5.756.505 5.404.352 

deutschland 1.110.155 1.027.094 

schweiz und liechtenstein 608.252 561.971 

italien 1.006.514 1.041.570 

sonstiges ausland 472.986 450.297 

forderungen an kunden 8.954.412 8.485.284 

forderungen an kunden nach geschäftsfeldern

teur 31.12.2014 31.12.2013

Firmenkunden 5.240.673 4.985.214 

Privatkunden 1.774.556 1.673.542 

Financial Markets 614.834 451.975 

Corporate Center 1.324.349 1.374.553 

forderungen an kunden 8.954.412 8.485.284 

c. erläuterungen zur bilanz
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forderungen an kunden nach branchen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Öffentlicher sektor 629.624 458.888 

Finanzintermediäre 245.147 146.882 

Gewerbe 1.081.916 1.013.770 

industrie 781.297 778.550 

Handel 635.115 605.333 

Tourismus 443.405 417.296 

immobiliengesellschaften 1.497.325 1.464.515 

sonstige unternehmen 1.540.340 1.592.291 

Freie berufe 203.594 177.453 

Private Haushalte 1.889.581 1.781.024 

sonstige 7.068 49.282 

forderungen an kunden 8.954.412 8.485.284 

brutto- und nettoinvestitionswerte im leasinggeschäft

der konzern verleast im Rahmen von Finanzierungsleasing über-
wiegend immobilienobjekte sowie im kleineren umfang Mobilien. 
Für die in diesem Posten enthaltenen Forderungen aus Finanzie-
rungsleasingverträgen ergibt sich die folgende Überleitung des 
brutto-investitionswertes auf den barwert der Mindestleasingzah-
lungen.

teur 31.12.2014 31.12.2013

Mindestleasingzahlungen 1.565.722 1.630.242 

nicht garantierte Restwerte 0 0 

bruttogesamtinvestition 1.565.722 1.630.242 

nicht realisierter Finanzertrag –277.835 –297.114 

nettoinvestition 1.287.887 1.333.128 

barwert der  
nicht garantierten Restwerte

0 0 

barwert der  
mindestleasingzahlungen 1.287.887 1.333.128 

die kumulierte Wertberichtigung von Finanzierungsleasingverträ-
gen beträgt TEuR 39.168 (2013: TEuR 22.118). 

leasingverträge nach laufzeiten

teur 31.12.2014 31.12.2013

bruttogesamtinvestition 1.565.722 1.630.242 

 davon bis 1 Jahr 230.979 231.114 

 davon 1 bis 5 Jahre 497.003 507.337 

 davon über 5 Jahre 837.740 891.791 

barwert der  
mindestleasingzahlungen 1.287.887 1.333.128 

 davon bis 1 Jahr 190.070 192.189 

 davon 1 bis 5 Jahre 374.235 379.476 

 davon über 5 Jahre 723.582 761.463 

enthaltene wertberichtigungen nach arten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Einzelwertberichtigungen –153.259 –144.060 

Portfoliowertberichtigungen –15.674 –13.762 

sonstige Wertberichtigungen 0 –971 

risikovorsorge zu forderungen 
an kunden –168.933 –158.793 

risikovorsorgen nach geschäftsfeldern

teur 31.12.2014 31.12.2013

Firmenkunden –99.930 –115.399 

Privatkunden –17.612 –19.120 

Financial Markets –12.197 – 439 

Corporate Center –39.194 –23.835 

risikovorsorge zu forderungen 
an kunden –168.933 –158.793 

entwicklung der enthaltenen einzelwertberichtigung

teur 2014 2013

stand 01.01. –144.060 –138.734 

Währungsdifferenzen –217 939 

umgliederung 729 606 

Verbrauch 35.090 27.616 

auflösung 24.612 22.201 

Zuführung –69.413 –56.688 

stand 31.12. –153.259 –144.060 

entwicklung der enthaltenen portfoliowertberichtigung

teur 2014 2013

stand 01.01. –13.762 –10.760 

umgliederung –971 0 

Verbrauch 8 16 

auflösung 636 415 

Zuführung –1.585 –3.433 

stand 31.12. –15.674 –13.762 

entwicklung der enthaltenen sonstigen wertberichtigungen

teur 2014 2013

stand 01.01. –971 –1.076

umgliederung 971 0 

Verbrauch 0 1 

auflösung 0 147 

Zuführung 0 –43 

stand 31.12. 0 –971 

entwicklung der gesamtsumme der enthaltenen 
 wertberichtigungen

teur 2014 2013

stand 01.01. –158.793 –150.570 

Währungsdifferenzen –217 939 

umgliederung 729 606 

Verbrauch 35.098 27.633 

auflösung 25.248 22.763 

Zuführung –70.998 –60.164 

stand 31.12. –168.933 –158.793

(18) positive marktwerte aus  
sicherungsgeschäften

gliederung nach sicherungsart

teur 31.12.2014 31.12.2013

Positive Marktwerte  
aus Fair Value Hedges

65.399 5.052 

Zinsabgrenzung zu derivativen 
Hedges

10.717 390 

positive marktwerte  
aus sicherungsgeschäften 76.116 5.442 

nominalwerte aus fair value hedges  
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zinsswaps 2.555.846 2.054.590 

Cross-Currency-swaps 119.343 66.937 

zinsderivate 2.675.189 2.121.527 

derivate 2.675.189 2.121.527 

positive marktwerte aus fair value hedges
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zinsswaps 63.823 2.777 

Cross-Currency-swaps 1.576 2.275 

zinsderivate 65.399 5.052 

derivate 65.399 5.052 

negative marktwerte aus fair value hedges
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zinsswaps 111.459 104.079 

Cross-Currency-swaps 32.397 7.635 

zinsderivate 143.856 111.714 

derivate 143.856 111.714 

im berichtsjahr und im Vorjahr hat der konzern keine Cashflow 
Hedge-Positionen abgeschlossen.

(19) handelsaktiva und derivate

handelsaktiva und derivate nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

schuldverschreibungen anderer 
Emittenten

0 190 

investmentzertifikate 686 759 

Positive Marktwerte aus derivativen 
Finanzinstrumenten

539.795 513.056 

Zinsabgrenzungen 55.179 60.132 

handelsaktiva und derivate 595.660 574.137 

handelsaktiva und derivate nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 56.226 39.929 

deutschland 233.955 213.318 

schweiz und liechtenstein 1.481 3.031 

sonstiges ausland 303.998 317.859 

handelsaktiva und derivate 595.660 574.137 
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nominalwerte aus derivaten nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zinsswaps 5.821.263 6.518.537 

Cross-Currency-swaps 1.110.141 792.449 

Zinsoptionen 408.990 600.452 

zinsderivate 7.340.394 7.911.438 

FX-Termingeschäfte 739.757 1.074.858 

FX-swaps 453.648 608.638 

FX-Optionen 1.718 5.785 

währungsderivate 1.195.123 1.689.281 

Optionen auf substanzwerte 28.520 0 

derivate auf substanzwerte 28.520 0 

Credit-default-swaps 15.000 0 

kreditderivate 15.000 0 

derivate 8.579.037 9.600.719 

positive marktwerte aus fair value hedges  
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zinsswaps 441.628 397.662 

Cross-Currency-swaps 81.809 95.261 

Zinsoptionen 3.930 3.470 

zinsderivate 527.367 496.393 

FX-Termingeschäfte 10.240 15.862 

FX-swaps 1.664 529 

FX-Optionen 55 272 

währungsderivate 11.959 16.663 

Optionen auf substanzwerte 469 0 

derivate auf substanzwerte 469 0 

derivate 539.795 513.056 

negative marktwerte aus fair value hedges  
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zinsswaps 190.913 171.724 

Cross-Currency-swaps 51.364 36.632 

Zinsoptionen 2.661 2.481 

zinsderivate 244.938 210.837 

FX-Termingeschäfte 9.701 15.408 

FX-swaps 529 5.513 

FX-Optionen 55 273 

währungsderivate 10.285 21.194 

Credit-default-swaps 240 0 

kreditderivate 240 0 

derivate 255.463 232.031 

(20)  finanzielle vermÖgenswerte –
designated at fair value (afv)

finanzielle vermögenswerte –
designated at fair value nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

schuldverschreibungen  
öffentlicher Emittenten

284.269 294.102 

schuldverschreibungen  
anderer Emittenten

267.426 346.127 

investmentzertifikate 6.055 0 

andere anteilsrechte 5.409 5.431 

Forderungen gegenüber kunden 552.301 527.541 

Zinsabgrenzungen 7.932 9.515 

finanzielle vermögenswerte –  
at fair value 1.123.392 1.182.716 

angaben zum kreditrisiko

teur 2014 2013

kreditexposure 1.123.392 1.182.716 

sicherheiten 509.244 431.181 

veränderung marktwert gesamt 154.479 116.169 

 davon marktrisikobedingt 152.274 120.045 

 davon kreditrisikobedingt 2.205 –3.876 

veränderung marktwert
im berichtszeitraum 38.310 –16.811 

 davon marktrisikobedingt 32.229 –29.500 

 davon kreditrisikobedingt 6.081 12.689 

die Ermittlung der kreditrisikobedingten Veränderung des Fair 
Values erfolgt dahingehend, dass anhand einer Modellrechnung 
die marktrisikobedingte Veränderung des Fair Values von der 
Gesamtveränderung des Fair Values abgezogen wird. aus dem 
abgang von Finanzinstrumenten – at Fair Value resultiert ein rea-
lisierter Verlust in Höhe von TEuR –32.106 (2013: TEuR 5.272). 
diesem Verlust steht ein realisierter Gewinn aus dem abgang 
von derivaten in Höhe von TEuR 32.579 (2013: TEuR –6.044) 
gegenüber. diese derivate sichern insbesondere die Risiken aus 
Zinsänderungen, Währungsschwankungen und Marktpreisen ab. 
im Jahr 2014 haben wir ein kreditderivat zur absicherung des 
kreditrisikos von finanziellen Vermögenswerten, welche freiwillig 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, im bestand.

finanzielle vermögenswerte –  
designated at fair value nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 650.981 618.608 

deutschland 126.098 150.416 

schweiz und liechtenstein 44.907 43.716 

italien 12.107 15.432 

sonstiges ausland 289.299 354.544 

finanzielle vermögenswerte –  
at fair value 1.123.392 1.182.716 

finanzielle vermögenswerte –  
designated at fair value nach branchen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Öffentlicher sektor 696.435 682.191 

kreditinstitute 166.915 219.914 

Finanzintermediäre 79.307 89.424 

Gewerbe 14.995 3.751 

industrie 65.693 71.141 

Handel 34.879 40.972 

immobiliengesellschaften 16.328 12.321 

sonstige unternehmen 21.981 31.799 

Freie berufe 682 1.605 

Private Haushalte 26.177 26.261 

sonstige 0 3.337 

finanzielle vermögenswerte –  
at fair value 1.123.392 1.182.716 

(21) finanzanlagen – available for sale (afs)

finanzanlagen – available for sale nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

schuldverschreibungen  
öffentlicher Emittenten

295.324 231.053 

schuldverschreibungen  
anderer Emittenten

364.499 486.118 

aktien 110 110 

investmentzertifikate 18.714 16.200 

andere anteilsrechte 19.389 18.594 

Zinsabgrenzungen 12.358 15.325 

sonstige beteiligungen 10.727 11.429 

sonstige anteile an  
verbundenen unternehmen

28 94 

finanzanlagen –  
available for sale 721.149 778.923 

finanzanlagen – available for sale nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 361.478 404.414 

deutschland 39.677 36.089 

schweiz und liechtenstein 4.988 10.302 

italien 19.787 27.230 

sonstiges ausland 295.219 300.888 

finanzanlagen –  
available for sale 721.149 778.923 

finanzanlagen – available for sale nach branchen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Öffentlicher sektor 308.214 237.150 

kreditinstitute 287.021 338.598 

Finanzintermediäre 37.032 39.990 

Gewerbe 11.820 35.221 

industrie 34.399 56.757 

Tourismus 625 384 

immobiliengesellschaften 201 204 

sonstige unternehmen 41.837 70.619 

finanzanlagen –
available for sale 721.149 778.923 

im Posten Finanzanlagen – available for sale sind sonstige 
beteiligungen und anteile an verbundenen unternehmen mit 
einem buchwert in Höhe von TEuR 10.755 (2013: TEuR 11.523) 
enthalten. Für diese Vermögenswerte wurde kein Fair Value in 
der bilanz angesetzt. die verlässliche Ermittlung des Fair Values 
für diese Finanzinstrumente ist nicht möglich, da diese Vermö-
genswerte weder an einem aktiven Markt gehandelt werden noch 
vergleichbare investments am Markt beobachtet werden konnten 
und anhand von internen Modellen keine verlässliche bewertung 
möglich ist. bei diesen Vermögenswerten handelt es sich um 
strategische beteiligungen des konzerns. daher besteht keine 
Veräußerungsabsicht. im Jahr 2014 wurde keine der beteiligun-
gen, die nicht zum Fair Value bewertet wurden, veräußert. Es 
erfolgte jedoch eine Verschmelzung von zwei Gesellschaften mit 
einer im konzernabschluss einbezogenen Gesellschaft.

Erfolgsneutral und somit im sonstigen Ergebnis wurden dabei 
die bewegungen in der available-for-sale-neubewertungsrücklage 
erfasst. Zum 31. dezember 2014 entspricht dies einem betrag 
von TEuR 55.557 (2013: TEuR 39.048). bei der bewertung des 
available-for-sale-bestandes wurden die latenten steuern unmit-
telbar im sonstigen Ergebnis in abzug gebracht. aufgrund von 
abgängen von available-for-sale-beständen wurde im berichtsjahr 
die Rücklage in Höhe von TEuR –23 (2013: TEuR –1.096) in der 
Gewinn- und Verlustrechnung aufgelöst. Wertminderungen für 
diese Vermögenswerte wurden erfolgswirksam in der Position Er-
gebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten unter note (10) erfasst 
und betragen im Jahr 2014 TEuR 285 (2013: TEuR 1.791). 
aufgrund der anwendung des Hedge-accountings wurden die im 
sonstigen Ergebnis erfassten Veränderungen des Marktwertes um 
TEuR –39.216 (2013: TEuR –25.717) um die effektive Hedged 
Fair Value-Änderung reduziert und erfolgswirksam in der Gewinn- 
und Verlustrechnung in der Position Ergebnis aus sicherungsbe-
ziehungen erfasst.
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(22) finanzanlagen – held to maturity (htm)

finanzanlagen – held to maturity nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

schuldverschreibungen  
öffentlicher Emittenten

327.672 301.816 

schuldverschreibungen  
anderer Emittenten

757.513 841.885 

Ergänzungskapital  
anderer Emittenten

9.985 9.979 

Zinsabgrenzungen 19.163 21.868 

finanzanlagen – held to maturity 1.114.333 1.175.548 

im Jahr 2014 wurde eine Wertberichtigung in Höhe von TEuR 
256 (2013: TEuR 760) vorgenommen, welche im Ergebnis aus 
sonstigen Finanzinstrumenten ausgewiesen wird. aus der Portfo-
liowertberichtigung erfolgte im Geschäftsjahr 2014 eine kürzung 
der Vermögenswerte um TEuR 230 (2013: TEuR 408).

finanzanlagen – held to maturity nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 214.742 277.364 

deutschland 108.334 108.003 

schweiz und liechtenstein 5.001 0 

italien 5.174 38.933 

sonstiges ausland 781.082 751.248 

finanzanlagen – held to maturity 1.114.333 1.175.548 

finanzanlagen – held to maturity nach branchen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Öffentlicher sektor 334.531 308.221 

kreditinstitute 686.795 690.275 

Finanzintermediäre 41.281 63.884 

Gewerbe 8.165 8.166 

industrie 5.174 24.026 

sonstige unternehmen 38.387 80.976 

finanzanlagen – held to maturity 1.114.333 1.175.548 

(23) anteile an at-eQuity-bewerteten unternehmen

entwicklung der anteile an at-equity-bewerteten  
unternehmen

teur 2014 2013

beteiligungsbuchwert 01.01. 36.449 34.778 

anteilige Ergebnisse –328 2.582 

ausschüttungen –1.528 –911 

beteiligungsbuchwert 31.12. 34.593 36.449 

die differenz zwischen beteiligungsansatz und anteiligem Eigenka-
pital von assoziierten unternehmen, die anhand der Equity-Metho-
de in den konzernabschluss einbezogen wurden, beträgt TEuR 
12.850 (2013: TEuR 14.707). dieser differenzbetrag wurde 
einerseits dem beteiligungswert und andererseits den Gewinn-

rücklagen zugeschrieben. die Gewinne und Verluste der einbezo-
genen Gesellschaften wurden dabei nur anteilig erfolgswirksam 
in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Position Ergebnis aus 
der Equity-konsolidierung erfasst. diese Gewinne und Verluste 
betrugen im Jahr 2014 TEuR –328 (2013: TEuR 2.582). Weitere 
angaben zu den at-equity-bewerteten unternehmen sind unter 
Punkt Vii ersichtlich.

(24) als finanzinvestition gehaltene immobilien

teur 31.12.2014 31.12.2013

Grundanteil 11.272 9.835 

Gebäudeanteil 49.054 44.721 

als finanzinvestition gehaltene 
immobilien 60.326 54.556 

im immobilien-Portfolio sind im Jahr 2014 62 (2013: 63) liegen-
schaften aus Österreich, der schweiz, deutschland und italien 
enthalten. im Portfolio sind sowohl Wohnraumobjekte mit einem 
buchwert von TEuR 6.288 (2013: TEuR 6.816) als auch gewerb-
lich genutzte immobilien mit einem buchwert in Höhe von TEuR 
54.038 (2013: TEuR 47.739) enthalten. Für unseren immobilien-
bestand beträgt der derzeitige Marktwert TEuR 70.216 (2013: 
TEuR 61.500).

die bewertungen der immobilien erfolgen unter berücksichtigung 
der unten angeführten Eckparameter und basieren auf internen 
schätzgutachten. sie stellen somit in der Fair Value Hierarchie 
einen level 3 dar.

eckparameter der
immobilienbewertung 2014 2013

Rendite in % 4 –8 % 4 –8 %

inflationsrate in % 2,50 % 2,50 %

Mietausfallswagnis in % 1,5 –8 % 1,5 –8 %

Es gibt keine wesentlichen beschränkungen hinsichtlich der 
Veräußerbarkeit von diesen Vermögenswerten. Ebenso gibt es 
keine vertraglichen Verpflichtungen, solche Objekte zu kaufen, 
zu erstellen oder zu entwickeln. die Entwicklung der als Finanzin-
vestition gehaltenen immobilien ist in der note (30) ersichtlich. 
die erfassten Mietzahlungen für als Finanzinvestition gehaltene 
immobilien sind in der note (12) ersichtlich.

(25) immaterielle vermÖgenswerte

immaterielle vermögenswerte nach arten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Erworbene software 1.234 1.616 

sonstige immaterielle Vermögenswerte 52 2 

immaterielle vermögenswerte 1.286 1.618 

die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte ist in der 
note (30) ersichtlich.

(26) sachanlagen

sachanlagen nach arten

teur 31.12.2014 31.12.2013

unbebaute Grundstücke 1.192 1.313 

bebaute Grundstücke 10.223 10.167 

Gebäude 56.736 57.587 

betriebs- und Geschäftsausstattung 4.774 4.676 

Vermietete Mobilien 373 393 

anlagen in bau 755 548 

sachanlagen 74.053 74.684 

der bruttobuchwert voll abgeschriebener, aber noch genutzter 
sachanlagen beträgt TEuR 8.975 (2013: TEuR 9.991). die Ent-
wicklung der sachanlagen ist in der note (30) ersichtlich.

(27) latente steuerforderungen

in der nachfolgenden Tabelle werden jene latenten steuerverpflich-
tungen von den steuerforderungen abgesetzt, die per saldo im 
jeweiligen steuersubjekt eine Forderung darstellen.

teur 31.12.2014 31.12.2013

Temporäre differenzen aus 
anlagenabschreibung

2.353 1.756 

Temporäre differenzen  
aus Rückstellungen

150 157 

Temporäre differenzen  
aus sozialkapital

4.687 4.286 

Temporäre differenzen  
aus Wertminderungen

9.032 6.959 

Temporäre differenzen sonstige 1.000 938 

aus steuerlichen Verlustvorträgen 256 493 

latente steuerforderungen 17.478 14.589 

saldierung latenter steuern –8.790 –7.974 

latente steuerforderungen  
per saldo 8.688 6.615 

innerhalb des konzerns gibt es noch nicht verrechnete, jedoch 
aktivierte Verlustvorträge in Höhe von TEuR 725 (2013: TEuR 
1.707). darüber hinaus bestehen steuerliche Verlustvorträge in 
Höhe von TEuR 155 (2013: TEuR 414), welche im konzern nicht 
aktiviert wurden. die nicht aktivierten Verlustvorträge im konzern 
sind unbegrenzt vortragsfähig. die Gliederung der gesamten 
latenten steuerforderungen nach laufzeiten ist in der note (44) 
ersichtlich.

(28) zur veräusserung gehaltene langfristige 
 vermÖgenswerte

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zur Veräußerung bestimmte immobilien 0 3.953 

zur veräußerung gehaltene
langfristige vermögenswerte 0 3.953 

die im Vorjahr erfassten immobilien konnten im Jahr 2014 nicht 
veräußert werden. daher erfolgt eine umgliederung in die Posi-
tion als Finanzinvestition gehaltene immobilien. im Jahr 2014 wur-
de aus der Veräußerung ein Gewinn in Höhe von TEuR 0 (2013: 
TEuR 1.052) erzielt. die zur Veräußerung gehaltenen langfristigen 
Vermögenswerte sowie die daraus entstehenden Erträge und 
aufwendungen wurden im segment Corporate Center erfasst.

(29) sonstige vermÖgenswerte

teur 31.12.2014 31.12.2013

sonstige immobilien 38.845 36.948 

Forderungen aus  
lieferung und leistung

485 608 

sonstige steueransprüche 525 6.667 

abgegrenzte Forderungen 372 591 

sonstige Vermögenswerte 23.628 12.239 

sonstige vermögenswerte 63.855 57.053 

unter den sonstigen Vermögenswerten werden insbesondere die 
Rechnungsabgrenzungsposten und alle nicht einem der übrigen 
aktivposten zuzuordnenden Vermögenswerte ausgewiesen. 
Ebenfalls in diesem Posten enthalten sind jene immobilien, die 
weder sachanlagen gemäß ias 16, als Finanzinvestition gehal-
tene immobilien gemäß ias 40 noch Zur Veräußerung gehaltene 
langfristige Vermögenswerte gemäß iFRs 5 darstellen. diese 
immobilien stehen in einem engen Zusammenhang mit der Ver-
wertung von sicherheiten aus dem kreditgeschäft. die Gliederung 
nach laufzeiten ist in der note (44) ersichtlich. die Wertminderun-
gen für sonstige immobilien sind in den sonstigen aufwendungen 
unter note (13) erfasst und betragen im Jahr 2014 TEuR 295 
(2013: TEuR 550).
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(30) anlagespiegel

teur

2013

anschaf-
fungs-
werte 

01.01.

wäh-
rungs-

umrech-
nungen

unter-
nehmens-

erwerbe

zugänge abgänge umgliede- 
rungen

anschaf-
fungs-
werte 

31.12.

buch-
werte 

31.12.

Erworbene software 7.526 –34 0 267 –473 7 7.293 1.616 

sonstige immaterielle
Vermögenswerte

128 0 0 0 0 0 128 2 

immaterielle
vermögenswerte 7.654 –34 0 267 –473 7 7.421 1.618 

Eigengenutzte Grundstücke
und Gebäude

85.597 19 0 8.414 0 36 94.066 67.754 

betriebs- und Geschäfts-
ausstattung

13.222 –13 0 1.124 –361 0 13.972 4.676 

sonstige sachanlagen 2.053 2 0 526 –21 0 2.560 2.254 

sachanlagen 100.872 8 0 10.064 –382 36 110.598 74.684 

als Finanzinvestition
gehaltene immobilien

79.996 –1 0 1.093 –2.862 –1.116 77.110 54.556 

gesamt 188.522 –27 0 11.424 –3.717 –1.073 195.129 130.858 

teur

2013

kum. 
abschrei-

bungen 
01.01.

wäh-
rungs-

umrech-
nungen

unter-
nehmens-

erwerbe

laufende 
abschrei-

bung

abgang 
kum. 

abschrei-
bungen

umgliede- 
rungen

wert-
minde- 
rungen

kum. 
abschrei-

bungen 
31.12.

Erworbene software –5.407 12 0 –655 373 0 0 –5.677 

sonstige immaterielle
Vermögenswerte

–126 0 0 0 0 0 0 –126 

immaterielle
vermögenswerte –5.533 12 0 –655 373 0 0 –5.803 

Eigengenutzte Grundstücke
und Gebäude

–24.058 11 0 –1.954 0 –1 –310 –26.312 

betriebs- und Geschäfts-
ausstattung

–7.897 9 0 –1.735 337 0 –10 –9.296 

sonstige sachanlagen –293 0 0 –17 4 0 0 –306 

sachanlagen –32.248 20 0 –3.706 341 –1 –320 –35.914

als Finanzinvestition
gehaltene immobilien

–21.448 0 0 –1.691 1.218 67 –700 –22.554 

gesamt –59.229 32 0 –6.052 1.932 66 –1.020 –64.271 

teur

2014

anschaf-
fungs-
werte 

01.01.

wäh-
rungs-

umrech-
nungen

unter-
nehmens-

erwerbe

zugänge abgänge umgliede- 
rungen

anschaf-
fungs-
werte 

31.12.

buch-
werte 

31.12.

Erworbene software 7.293 33 0 256 –8 0 7.574 1.234 

sonstige immaterielle
Vermögenswerte

128 0 0 51 0 0 179 52 

immaterielle
vermögenswerte 7.421 33 0 307 –8 0 7.753 1.286 

Eigengenutzte Grundstücke
und Gebäude

94.066 167 0 1.150 –121 49 95.311 66.959 

betriebs- und Geschäfts-
ausstattung

13.972 14 0 1.797 –1.146 0 14.637 4.774 

sonstige sachanlagen 2.560 –1 0 430 –320 –49 2.620 2.320 

sachanlagen 110.598 180 0 3.377 –1.587 0 112.568 74.053 

als Finanzinvestition
gehaltene immobilien

77.110 0 0 3.339 –1.255 8.480 87.674 60.326 

gesamt 195.129 213 0 7.023 –2.850 8.480 207.995 135.665 

teur

2014

kum. 
abschrei-

bungen 
01.01.

wäh-
rungs-

umrech-
nungen

unter-
nehmens-

erwerbe

laufende 
abschrei-

bung

abgang 
kum. 

abschrei-
bungen

umgliede- 
rungen

wert-
minde- 
rungen

kum. 
abschrei-

bungen 
31.12.

Erworbene software –5.677 –16 0 –655 8 0 0 –6.340 

sonstige immaterielle
Vermögenswerte

–126 –1 0 0 0 0 0 –127 

immaterielle
vermögenswerte –5.803 –17 0 –655 8 0 0 –6.467 

Eigengenutzte Grundstücke
und Gebäude

–26.312 –18 0 –2.022 0 0 0 –28.352 

betriebs- und Geschäfts-
ausstattung

–9.296 –11 0 –1.689 1.133 0 0 –9.863 

sonstige sachanlagen –306 0 0 –16 22 0 0 –300 

sachanlagen –35.914 –29 0 –3.727 1.155 0 0  –38.515 

als Finanzinvestition
gehaltene immobilien

–22.554 0 0 –2.642 298 –2.150 –300 –27.348 

gesamt –64.271 –46 0 –7.024 1.461 –2.150 –300  –72.330 
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(31) verbindlichkeiten gegenüber  
kreditinstituten (lac)

in den Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten wurden auf-
grund der anwendung des Hedge-accountings die fortgeführten 
anschaffungskosten in Höhe von TEuR 5.000 (2013: TEuR 0) um 
den Hedged Fair Value in Höhe von TEuR 198 (2013: TEuR 0) 
angepasst.

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

interbankkonten 407.026 384.992 

Geldmarktaufnahmen 49.575 50.463 

darlehen von banken 570.321 200.873 

sonstige Verbindlichkeiten 6 51.637 

verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten 1.026.928 687.965 

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten
nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 648.916 124.702 

deutschland 149.354 308.779 

schweiz und liechtenstein 53.797 85.170 

sonstiges ausland 174.861 169.314 

verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten 1.026.928 687.965 

(32) verbindlichkeiten gegenüber kunden (lac)

in den Verbindlichkeiten gegenüber kunden wurden aufgrund der 
anwendung des Hedge-accountings die fortgeführten anschaf-
fungskosten in Höhe von TEuR 137.000 (2013: TEuR 23.000) 
um den Hedged Fair Value in Höhe von TEuR 18.881 (2013: 
TEuR –879) angepasst.

verbindlichkeiten gegenüber kunden  
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Giroeinlagen 3.028.026 3.212.551 

Termineinlagen 403.330 277.421 

spareinlagen 715.157 698.758 

kapitalsparbücher 516.284 626.920 

verbindlichkeiten gegenüber 
kunden 4.662.797 4.815.650 

verbindlichkeiten gegenüber kunden nach regionen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 3.514.784 3.693.334 

deutschland 565.834 494.811 

schweiz und liechtenstein 254.584 251.837 

italien 4.217 4.011 

sonstiges ausland 323.378 371.657 

verbindlichkeiten gegenüber 
kunden 4.662.797 4.815.650 

verbindlichkeiten gegenüber kunden nach 
geschäftsfeldern

teur 31.12.2014 31.12.2013

Firmenkunden 1.782.755 1.771.282 

Privatkunden 2.176.329 2.317.461 

Financial Markets 490.494 488.489 

Corporate Center 213.219 238.418 

verbindlichkeiten gegenüber 
kunden 4.662.797 4.815.650 

verbindlichkeiten gegenüber kunden nach branchen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Öffentlicher sektor 528.999 460.255 

Finanzintermediäre 718.277 694.673 

Gewerbe 473.640 505.633 

industrie 217.221 370.924 

Handel 211.234 222.761 

Tourismus 42.181 38.822 

immobiliengesellschaften 82.878 111.163 

sonstige unternehmen 402.417 318.503 

Freie berufe 125.314 101.184 

Private Haushalte 1.829.371 1.842.376 

sonstige 31.265 149.356 

verbindlichkeiten gegenüber 
kunden 4.662.797 4.815.650 

(33) verbriefte verbindlichkeiten (lac)

verbriefte verbindlichkeiten nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Pfandbriefe 618.781 579.674 

kommunalbriefe 43.034 152.237 

kassenobligationen 2.012 2.302 

anleihen 1.107.012 579.526 

Wohnbaubankanleihen 79.361 94.234 

anleihen der Pfandbriefstellen 450.529 476.360 

Zinsabgrenzungen 13.049 10.257 

verbriefte verbindlichkeiten 2.313.778 1.894.590 

Von den Verbrieften Verbindlichkeiten wurden zurückgekaufte 
eigene schuldverschreibungen in Höhe von TEuR 12.433 (2013: 
TEuR 42.561) direkt abgesetzt. in den Verbrieften Verbindlichkei-
ten wurden aufgrund der anwendung des Hedge-accountings die 
fortgeführten anschaffungskosten in Höhe von TEuR 1.111.799 
(2013: TEuR 793.161) um den Hedged Fair Value in Höhe von 
TEuR 41.392 (2013: TEuR –15.759) angepasst.

(34) negative marktwerte  
aus sicherungsgeschäften

gliederung nach sicherungsart

teur 31.12.2014 31.12.2013

negative Marktwerte aus
Fair Value Hedges

143.856 111.714 

Zinsabgrenzung zu derivativen
sicherungsinstrumenten

18.619 15.029 

negative marktwerte aus
sicherungsgeschäften 162.475 126.743 

die nominalwerte sowie die negativen Marktwerte zu den siche-
rungsinstrumenten sind unter note (18) ersichtlich. im berichts-
jahr und im Vorjahr hat der konzern keine Cashflow Hedge-Positio-
nen abgeschlossen.

(35) handelspassiva und derivate

handelspassiva und derivate nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

negative Marktwerte aus
derivativen Finanzinstrumenten 

255.463 232.031 

Zinsabgrenzungen 6.298 6.191 

handelspassiva und derivate 261.761 238.222 

die nominalwerte sowie die negativen Marktwerte zu den derivati-
ven Finanzinstrumenten sind unter note (19) ersichtlich.

(36)  finanzielle verbindlichkeiten – designated 
at fair value (lafv)

finanzielle verbindlichkeiten – designated at fair value
nach geschäftsarten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Verbindlichkeiten gegenüber  
kreditinstituten at Fair Value

153.606 151.956 

Verbindlichkeiten gegenüber  
kunden at Fair Value

583.696 578.729 

Pfandbriefe at Fair Value 27.201 24.248 

kommunalbriefe at Fair Value 747.778 700.737 

anleihen at Fair Value 2.439.833 3.087.055 

Wohnbaubankanleihen at Fair Value 159.710 143.198 

anleihen der Pfandbriefstellen  
at Fair Value

176.194 313.099 

Ergänzungskapital at Fair Value 60.232 61.078 

Zinsabgrenzungen 54.936 63.237 

finanzielle verbindlichkeiten – 
designated at fair value 4.403.186 5.123.337 

Von den Finanziellen Verbindlichkeiten – designated at Fair Value 
wurden zurückgekaufte eigene schuldverschreibungen in Höhe von 
TEuR 71.523 (2013: TEuR 166.133) direkt abgesetzt.

angaben zum eigenen kreditrisiko

teur 2014 2013

bilanzwert 4.403.186 5.123.337 

Rückzahlungsbetrag 4.127.165 4.776.330 

differenz zwischen bilanzwert und 
Rückzahlungsbetrag

276.021 347.007 

veränderung marktwert gesamt 384.721 348.059 

 davon marktrisikobedingt 390.346 353.983 

 davon kreditrisikobedingt –5.625 –5.924 

veränderung marktwert
im berichtszeitraum 36.662 –152.906 

 davon marktrisikobedingt 36.363 –151.680 

 davon kreditrisikobedingt 299 –1.226 

bei der berechnung des Marktwertes der Finanziellen Verbindlich-
keiten – laFV wird der Creditspread von Marktdaten abgeleitet. 
bei der Ermittlung der kreditrisikobedingten Veränderung des 
Fair Values erfolgt eine differenzierte betrachtung der Finanzin-
strumente, hinsichtlich Währung, laufzeit, Platzierungsart sowie 
besicherung bzw. Risikostruktur. die Ermittlung der kreditrisiko-
bedingten Veränderung des Fair Values erfolgt dahingehend, dass 
anhand einer Modellrechnung die marktrisikobedingte Verände-
rung des Fair Values von der Gesamtveränderung des Fair Values 
abgezogen wurde.

(37) rückstellungen

rückstellungen nach arten

teur 31.12.2014 31.12.2013

abfertigungsrückstellungen 17.443 15.517 

Pensionsrückstellungen 5.677 5.868 

Jubiläumsgeldrückstellungen 1.963 1.709 

sozialkapital 25.083 23.094 

Rückstellungen für bürgschaften /  
Haftungen

37.231 713 

Rückstellungen für kreditrisiken 6.287 12.670 

Rückstellungen für  
laufende Gerichtsprozesse

1.143 2.893 

Rückstellungen für  
Verbandsverpflichtungen

535 524 

Rückstellungen für sonstiges 3.902 1.714 

sonstige rückstellungen 49.098 18.514 

rückstellungen 74.181 41.608 

die Gliederung nach laufzeiten bzw. den erwarteten Fälligkeiten 
resultierender abflüsse ist in der note (44) ersichtlich.
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entwicklung des sozialkapitals

teur
2013

abfertigungs-
rückstellungen

pensions- 
rückstellungen

jubiläumsgeld-
rückstellungen

gesamt

barwert 01.01. 15.144 6.001 1.630 22.775 

dienstzeitaufwand 741 238 155 1.134 

Zinsaufwand 431 160 49 640 

Zahlungen –447 –242 –84 –773 

Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste –352 –289 –41 –682 

barwert 31.12. 15.517 5.868 1.709 23.094 

teur
2014

abfertigungs-
rückstellungen

pensions- 
rückstellungen

jubiläumsgeld-
rückstellungen

gesamt

barwert 01.01. 15.517 5.868 1.709 23.094 

dienstzeitaufwand 699 227 155 1.081 

Zinsaufwand 440 151 51 642 

Zahlungen –211 –518 –63 –792 

Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste 998 –51 111 1.058 

barwert 31.12. 17.443 5.677 1.963 25.083 

die im sonstigen Ergebnis erfassten versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste aus abfertigungs- und Pensionsrückstellungen in 
Höhe von TEuR 947 (2013: TEuR –641) sind auf Veränderungen bei finanziellen annahmen zurückzuführen. 

Obwohl bürgschaften und Haftungen nicht in der bilanz abgebildet 
werden, bergen diese ein nicht unerhebliches kreditrisiko. um 
diesem adressenausfallsrisiko Rechnung zu tragen, werden für 
kunden mit bestimmter bonitätsverschlechterung Rückstellungen 
gebildet. sofern eine Eventualverbindlichkeit aus einer bürg-
schaft bzw. Haftung schlagend wird, haben wir das Recht, beim 
Garantienehmer Regress zu nehmen. die vom Garantienehmer 
gestellten sicherheiten werden daher bei der bildung der Rück-
stellung berücksichtigt. Über die sicherheiten hinaus ist daher 
nicht mit einem Zufluss von wirtschaftlichem nutzen zu rechnen. 
im Jahr 2014 haben wir infolge des Moratoriums der HETa asset 
Resolution aG durch die österreichische Finanzmarktaufsicht 
in Verbindung mit der in note (46) beschriebenen Haftung der 
österreichischen landeshypothekenbanken und deren länder 
eine Rückstellung in Höhe von TEuR 36.000 gebildet. dies ist der 
Grund für den starken anstieg der Rückstellungen für bürgschaf-
ten/Haftungen.

die Rückstellungen für kreditrisiken sollen ebenfalls das kreditrisi-
ko aus nicht ausgenützten kreditlinien abdecken. Finanzierungen, 
die dem kunden zugesagt, aber noch nicht ausgenützt wurden, 
stellen Eventualforderungen dar. da diese nicht in der bilanz 
abgebildet werden, ist eine Risikovorsorge nur im bereich der 
Rückstellungen möglich. da es sich um kreditzusagen gemäß 
ias 39.2(h) handelt, fallen sie in den anwendungsbereich des ias 
37. die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten umfassen sowohl 
die erwarteten Verfahrens- und beratungskosten als auch die 
geschätzten Zahlungsverpflichtungen aus dem Prozess an die 
Gegenpartei.

die Rückstellungen für Verbandsverpflichtungen umfassen unter 
anderem die Pensionszahlungsverpflichtungen für Mitarbeiter des 
Hypo-Verbandes. da diese keinen aufwand für konzernmitarbeiter 
darstellen, erfolgt der ausweis unter den Rückstellungen und nicht 
unter dem sozialkapital.

dem sozialkapital steht – abgesehen von der Pensionsverein-
barung für Mitarbeiter der Filiale st. Gallen – kein besonderes 
Vermögen oder Funding gegenüber. Für die Mitarbeiter der Filiale 
st. Gallen erfolgt die Veranlagung des Fondsvermögens durch 
die swiss life aG mit sitz in Zürich im Rahmen der bVG-sammel-
stiftung swiss life. sowohl arbeitgeber als auch arbeitnehmer 
leisten ihre beitragszahlungen in diesen Fonds. das Fondsvermö-
gen und somit auch dessen bewertungseffekte sind daher nicht 
im vorliegenden konzernabschluss enthalten. in der Rückstel-
lung wurde daher die nettoverpflichtung aus dem barwert der 
leistungsorientierten Verpflichtungen abzüglich des beizulegenden 
Zeitwerts des Fondsvermögens ausgewiesen. die Ergebnisse 
aus dotation bzw. auflösung der Rückstellungen werden direkt 
im Verwaltungsaufwand sowie im sonstigen Ergebnis dargestellt. 
Für die Pensionsrückstellungen sind wir gesetzlich verpflichtet, 
festverzinsliche Wertpapiere als sicherstellung für die Pensionsan-
sprüche der Pensionsnehmer zu halten.

die barwerte der leistungsorientierten Verpflichtungen sowie die 
erfahrungsbedingten berichtigungen der letzten 5 Jahre betrugen:

teur barwert berichtigung

Für das Jahr 2014 5.677 –0,9 %

Für das Jahr 2013 5.868 –4,9 %

Für das Jahr 2012 6.001 14,9 %

Für das Jahr 2011 5.243 –21,1 %

Für das Jahr 2010 6.576 8,0 %

nachfolgend erfolgt für die leistungsorientierte Pensionsverpflichtung für die Mitarbeiter der Filiale st. Gallen eine darstellung der kompo-
nenten des Fondsvermögens sowie eine Überleitungsrechnung des Fondsvermögens. 
 

komponenten des fondsvermögens

teur 2014 2013

beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten aus leistungsorientierten Plänen 2.179 1.696 

 davon Eigenkapitalinstrumente 26 17 

 davon schuldtitel 1.856 1.442 

 davon immobilien 262 204 

 davon sonstige Vermögenswerte aus leistungsorientierten Plänen 35 33 

barwert von Verpflichtungen aus leistungsorientierten Plänen 2.648 1.907 

leistungsorientierte nettoverpflichtungen – filiale st.gallen 469 211 

überleitung des fondsvermögens

teur 2014 2013

beizulegender zeitwert von vermögenswerten aus leistungsorientierten plänen am 01.01. 1.696 1.577 

Währungsumrechnungseffekte 36 –1 

Zinserträge aus Vermögenswerten 52 47 

bewertungsergebnis von Vermögenswerten 8 125 

beitragszahlungen arbeitgeber 184 163 

beitragszahlungen arbeitnehmer 123 108 

beitragszahlungen Planteilnehmer 465 817 

auszahlungen –385 –1.140 

beizulegender zeitwert von vermögenswerten aus leistungsorientierten plänen am 31.12. 2.179 1.696 

entwicklung der sonstigen rückstellungen

teur

2013

bürgschaften 
und haftungen

kredit-
risiken

laufende 
gerichts-
prozesse

verbands-
verpflich-

tungen

sonstiges gesamt

buchwert 01.01. 1.462 8.813 1.913 521 2.219 14.928 

Währungsumrechnung 0 0 0 0 –19 –19 

dotierung 216 5.349 1.615 63 697 7.940 

Verwendung 0 –170 –44 –60 –140 –414 

auflösung –965 –1.322 –591 0 –1.043 –3.921 

buchwert 31.12. 713 12.670 2.893 524 1.714 18.514 

teur

2014

bürgschaften 
und haftungen

kredit-
risiken

laufende 
gerichts-
prozesse

verbands-
verpflich-

tungen

sonstiges gesamt

buchwert 01.01. 713 12.670 2.893 524 1.714 18.514 

Währungsumrechnung 0 0 0 0 19 19 

dotierung 36.792 3.616 201 75 8.471 49.155 

Verwendung 0 –6.518 –90 –64 –1.701 –8.373 

auflösung –274 –2.912 –181 0 –6.850 –10.217 

umgliederung 0 –569 –1.680 0 2.249 0

buchwert 31.12. 37.231 6.287 1.143 535 3.902 49.098 
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(38) ertragssteuerverpflichtungen

ertragssteuerverpflichtungen nach arten

teur 31.12.2014 31.12.2013

steuerrückstellung 2.022 7.622 

laufende steuerverbindlichkeit 191 252 

ertragssteuerverpflichtungen 2.213 7.874 

entwicklung der steuerrückstellung

teur 2014 2013

buchwert 01.01. 7.622 15.460 

Währungsumrechnung 4 –5 

dotierung 741 436 

Verwendung –6.117 –428 

auflösung –228 –7.792 

Veränderung konsolidierungskreis 0 –49 

buchwert 31.12. 2.022 7.622 

die Gliederung nach laufzeiten ist in der note (44) ersichtlich.

(39) latente steuerverbindlichkeiten

in der nachfolgenden Tabelle werden jene latenten steuerforde-
rungen von den steuerverbindlichkeiten abgesetzt, die per saldo 
im jeweiligen steuersubjekt eine Verbindlichkeit darstellen. die 
Gliederung nach laufzeiten ist in der note (44) ersichtlich.

teur 31.12.2014 31.12.2013

Temporäre differenzen aus bewer-
tung von Finanzinstrumenten über die 
Gewinn- und Verlustrechnung

6.838 3.136 

Temporäre differenzen aus 
bewertung von Finanzinstrumenten 
über das sonstige Ergebnis

5.350 4.218 

Temporäre differenzen  
aus anlagenabschreibung

2.177 1.923 

Temporäre differenzen  
aus Rückstellungen

2.027 834 

Temporäre differenzen sonstige 325 349 

latente steuerverbindlichkeiten 16.717 10.460 

saldierung latenter steuern –8.790 –7.974 

latente steuerverbindlichkeiten 
per saldo 7.927 2.486 

(40) sonstige verbindlichkeiten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Verbindlichkeiten im Rahmen der 
sozialen sicherheit

1.430 1.373 

sonstige steuerverpflichtungen 8.892 10.197 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen

4.455 6.707 

abgegrenzte Verbindlichkeiten 14.656 1.201 

sonstige Verbindlichkeiten 26.542 21.027

sonstige verbindlichkeiten 55.975 40.505 

(41) ergänzungskapital (lac)

in der Position Ergänzungskapital wurden aufgrund der anwen-
dung des Hedge-accountings die fortgeführten anschaffungskos-
ten in Höhe von TEuR 98.961 (2013: TEuR 100.000) um den 
Hedged Fair Value in Höhe von TEuR 7.636 (2013: TEuR –1.751) 
angepasst.

entwicklung des ergänzungskapitals

teur 2014 2013

stand 01.01. 319.098 326.667 

Rückzahlungen –1.057 –4.221 

Veränderung Zinsabgrenzungen –27 –1 

Veränderung aus der bewertung 
Hedge-accounting

9.401 –3.347 

stand 31.12. 327.415 319.098 

(42) eigenkapital

zusammensetzung eigenkapital nach arten

teur 2014 2013

Gezeichnetes kapital 165.453 165.453 

kapitalrücklagen 48.874 48.874 

Gewinnrücklagen  
und sonstige Rücklagen

658.847 621.606 

neubewertungsrücklagen 13.629 11.107 

  davon neubewertungsrücklage  
aFs

16.050 12.653 

  davon neubewertungsrücklage 
ias 19

–2.421 –1.546 

Rücklagen aus der  
Währungsumrechnung

–6 –4 

summe Eigentümer des  
Mutterunternehmens

886.797 847.036 

anteile ohne beherrschenden Einfluss 59 63 

summe eigenkapital 886.856 847.099 

das gezeichnete kapital besteht aus dem Grundkapital in der 
Höhe von TEuR 156.453 (2013: TEuR 156.453), welches zur 
Gänze einbezahlt wurde. am 31. dezember 2014 waren 305.605 
(2013: 305.605) stück aktien mit einer nominale von EuR 
511,9452 ausgegeben. Ebenso ist im gezeichneten kapital der 
im Jahr 2008 emittierte und zur Gänze einbezahlte Partizipations-
schein in der Höhe von TEuR 9.000 (2013: 9.000) enthalten. am 
31. dezember 2014 waren 1.000.000 (2013: 1.000.000) stück 
Partizipationsscheine mit einer nominale von EuR 9,00 ausgege-
ben. der Partizipationsschein weist keine laufzeit auf und ist nicht 
rückzahlbar. die ausschüttung erfolgt auf basis einer variablen 
Verzinsung, die jedoch nur dann vorgenommen werden kann, 
wenn ein ausreichend verteilungsfähiger Gewinn vorliegt.

in den Gewinnrücklagen ist die gesetzliche Rücklage enthalten. 
die auflösung der gesetzlichen Rücklage in Höhe von TEuR 
13.410 (2013: TEuR 13.402) ist an das aktiengesetz gebunden. 
Gemäß § 183 ist die auflösung der gesetzlichen Rücklage nur 
dann zulässig, nachdem der zehn von Hundert des nach der 
vereinfachten kapitalherabsetzung verbleibenden Grundkapitals 
übersteigende Teil der gebundenen Rücklagen und alle nicht 
gebundenen kapitalrücklagen sowie alle satzungsmäßigen und 
anderen Gewinnrücklagen vorweg aufgelöst sind. Zudem besteht 
ein Verbot, dass die beträge aus der auflösung für Zahlungen an 
die aktionäre verwendet werden oder dazu verwendet werden, 
die aktionäre von der Verpflichtung zur leistung von Einlagen zu 
befreien.

Ebenso wird unter den Gewinnrücklagen die Haftrücklage gemäß 
§ 57 abs. 5 bWG ausgewiesen. die auflösung der Haftrücklage in 
Höhe von TEuR 128.476 (2013: TEuR 126.009) darf nur insoweit 
erfolgen, als dies zur Erfüllung von Verpflichtungen gemäß § 93 
bWG oder zur deckung sonstiger im Jahresabschluss auszuwei-
sender Verluste erforderlich ist. die Haftrücklage ist im ausmaß 
des aufgelösten betrages längstens innerhalb der folgenden fünf 
Geschäftsjahre wieder aufzufüllen.

 
 
 

dividenden der vorarlberger landes- und  
hypothekenbank aktiengesellschaft

die Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft 
kann eine dividende höchstens im ausmaß des im Einzelabschluss 
nach bWG bzw. uGb ausgewiesenen bilanzgewinnes in Höhe von 
TEuR 5.000 (2013: TEuR 5.000) ausschütten.

der erwirtschaftete Jahresüberschuss der Vorarlberger landes- 
und Hypothekenbank aktiengesellschaft des Geschäftsjahres 
2014 betrug TEuR 32.992 (2013: TEuR 59.873). nach Rückla-
gendotation von TEuR 28.947 (2013: TEuR 55.704) und nach 
Zurechnung des Gewinnvortrages von TEuR 955 (2013: TEuR 
832) ergibt sich ein verwendungsfähiger bilanzgewinn von TEuR 
5.000 (2013: TEuR 5.000). Vorbehaltlich der Genehmigung durch 
die Hauptversammlung wird vorgeschlagen, auf die aktien und 
dem damit verbundenen Grundkapital von TEuR 156.453 (2013: 
TEuR 156.453) eine dividende in Höhe von EuR 10,00 (2013: 
EuR 10,00) je anspruchsberechtigter aktie auszuschütten. die 
ausschüttung ergibt daher bei 305.605 stück (2013: 305.605 
stück) aktien einen betrag von TEuR 3.056 (2013: TEuR 3.056). 
Für den im Jahr 2008 emittierten Partizipationsschein erfolgt die 
Erträgniszahlung aufgrund eines vereinbarten variablen Zinssat-
zes, sofern die Zinszahlungen im Vorjahresgewinn gedeckt sind.
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(43) fremdwährungsvolumina und auslandsbezug

teur eur usd chf jpy sonstige gesamt

vermögenswerte 31.12.2013

barreserve 576.832 225 16.252 4 109 593.422 

Forderungen an kreditinstitute 886.712 63.062 91.292 1.082 71.809 1.113.957 

Forderungen an kunden 6.432.163 66.073 1.839.910 44.419 102.719 8.485.284 

Positive Marktwerte aus sicherungsgeschäften 1.934 0 1.554 0 1.954 5.442 

Handelsaktiva und derivate 332.741 2.233 194.187 36.575 8.401 574.137 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value 1.001.283 21.505 48.484 72.946 38.498 1.182.716 

Finanzanlagen – available for sale 703.764 37.628 30.650 0 6.881 778.923 

Finanzanlagen – held to Maturity 1.121.110 23.504 24.804 0 6.130 1.175.548 

anteile an at-equity-bewerteten unternehmen 36.449 0 0 0 0 36.449 

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 54.556 0 0 0 0 54.556 

immaterielle Vermögenswerte 702 0 916 0 0 1.618 

sachanlagen 73.264 0 1.420 0 0 74.684 

Ertragssteueransprüche 783 0 37 0 0 820 

latente steuerforderungen 6.615 0 0 0 0 6.615 

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 3.953 0 0 0 0 3.953 

sonstige Vermögenswerte 56.255 38 252 0 508 57.053 

summe vermögenswerte 11.289.116 214.268 2.249.758 155.026 237.009 14.145.177 

teur eur usd chf jpy sonstige gesamt

verbindlichkeiten und eigenkapital 31.12.2013

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 667.248 15.763 76 785 4.093 687.965 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 4.381.065 248.493 137.512 1.040 47.540 4.815.650 

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.671.756 105 222.729 0 0 1.894.590 

negative Marktwerte aus sicherungsgeschäften 110.709 3.441 4.484 0 8.109 126.743 

Handelspassiva und derivate 204.797 7.250 7.156 15.818 3.201 238.222 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 2.543.280 23.925 2.199.090 351.120 5.922 5.123.337 

Rückstellungen 39.719 0 1.889 0 0 41.608 

Ertragssteuerverpflichtungen 7.536 0 250 0 88 7.874 

latente steuerverbindlichkeiten 2.486 0 0 0 0 2.486 

sonstige Verbindlichkeiten 38.775 5 1.265 0 460 40.505 

Ergänzungskapital 319.098 0 0 0 0 319.098 

Eigenkapital 847.099 0 0 0 0 847.099 

summe verbindlichkeiten und eigenkapital 10.833.568 298.982 2.574.451 368.763 69.413 14.145.177 

teur eur usd chf jpy sonstige gesamt

vermögenswerte 31.12.2014

barreserve 460.939 137 9.479 1 143 470.699 

Forderungen an kreditinstitute 578.264 19.913 153.296 3.093 128.774 883.340 

Forderungen an kunden 7.000.232 61.555 1.756.720 30.212 105.693 8.954.412 

Positive Marktwerte aus sicherungsgeschäften 71.501 0 3.248 0 1.367 76.116 

Handelsaktiva und derivate 387.431 8.247 151.101 42.914 5.967 595.660 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value 960.076 24.648 37.512 77.298 23.858 1.123.392 

Finanzanlagen – available for sale 637.994 47.775 26.868 0 8.512 721.149 

Finanzanlagen – held to Maturity 1.059.891 34.264 4.246 0 15.932 1.114.333 

anteile an at-equity-bewerteten unternehmen 34.593 0 0 0 0 34.593 

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 60.326 0 0 0 0 60.326 

immaterielle Vermögenswerte 669 0 617 0 0 1.286 

sachanlagen 72.808 0 1.245 0 0 74.053 

Ertragssteueransprüche 3.501 0 82 0 7 3.590 

latente steuerforderungen 8.688 0 0 0 0 8.688 

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 0 0 0 0 0 0

sonstige Vermögenswerte 63.533 35 54 0 233 63.855 

summe vermögenswerte 11.400.446 196.574 2.144.468 153.518 290.486 14.185.492 

teur eur usd chf jpy sonstige gesamt

verbindlichkeiten und eigenkapital 31.12.2014

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 991.262 17.581 944 5.851 11.290 1.026.928 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 4.219.917 218.075 178.596 1.565 44.644 4.662.797 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.204.290 0 109.488 0 0 2.313.778 

negative Marktwerte aus sicherungsgeschäften 117.606 3.347 9.714 826 30.982 162.475 

Handelspassiva und derivate 243.083 3.026 6.536 5.596 3.520 261.761 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 2.451.811 25.493 1.589.974 329.568 6.340 4.403.186 

Rückstellungen 73.662 0 519 0 0 74.181 

Ertragssteuerverpflichtungen 1.637 0 491 0 85 2.213 

latente steuerverbindlichkeiten 7.927 0 0 0 0 7.927 

sonstige Verbindlichkeiten 54.341 23 1.060 0 551 55.975 

Ergänzungskapital 327.415 0 0 0 0 327.415 

Eigenkapital 886.856 0 0 0 0 886.856 

summe verbindlichkeiten und eigenkapital 11.579.807 267.545 1.897.322 343.406 97.412 14.185.492 

der unterschied zwischen aktiva und Passiva in den einzelnen Währungen stellt nicht die offene Fremdwährungsposition des konzerns 
im sinne des artikels 352 der CRR dar. die absicherung von offenen Fremdwährungspositionen erfolgt anhand derivativer Finanzinstru-
mente, wie Währungsswaps oder Cross-Currency-swaps. diese absicherungen sind in der iFRs-bilanz jedoch nicht mit dem nominalwert, 
sondern mit dem Marktwert angesetzt. die summe aller offenen Fremdwährungspositionen gemäß artikel 352 der CRR beträgt per 
31. dezember 2014 TEuR 15.770 (2013: TEuR 4.185).

auslandsbezug

teur 31.12.2014 31.12.2013

Vermögenswerte aus dem ausland 6.074.922 5.938.017 

Verbindlichkeiten aus dem ausland 6.853.169 7.513.338 
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(44) fristigkeiten

teur
31.12.2013

täglich 
fällig

bis
3 monate

bis
1 jahr

bis
5 jahre 

über
5 jahre

ohne
laufzeit

gesamt

barreserve 559.534 0 0 0 0 33.888 593.422 

Forderungen an kreditinstitute 163.853 359.338 200.381 310.104 80.281 0 1.113.957 

Forderungen an kunden 624.540 668.588 558.387 2.353.799 4.222.203 57.767 8.485.284 

Positive Marktwerte aus 
 sicherungsgeschäften

0 0 210 3.413 1.819 0 5.442 

Handelsaktiva und derivate 0 11.692 25.047 384.674 151.965 759 574.137 

Finanzielle Vermögenswerte –  
at Fair Value

0 26.294 87.205 433.415 619.556 16.246 1.182.716 

Finanzanlagen – available for sale 1 76.687 54.032 360.974 248.945 38.284 778.923 

Finanzanlagen – held to Maturity 0 100.998 225.376 404.306 444.868 0 1.175.548 

anteile an at-equity-bewerteten 
unternehmen

0 0 0 0 0 36.449 36.449 

als Finanzinvestition gehaltene 
immobilien

0 0 0 0 0 54.556 54.556 

immaterielle Vermögenswerte 0 0 0 0 0 1.618 1.618 

sachanlagen 0 0 0 0 0 74.684 74.684 

Ertragssteueransprüche 68 109 314 210 119 0 820 

latente steuerforderungen 224 1.252 –1.444 –6.792 13.679 –304 6.615 

Zur Veräußerung gehaltene  
langfristige Vermögenswerte

0 0 3.953 0 0 0 3.953 

sonstige Vermögenswerte 11.186 2.774 815 656 3.889 37.733 57.053 

vermögenswerte 1.359.406 1.247.732 1.154.276 4.244.759 5.787.324 351.680 14.145.177 

teur
31.12.2013

täglich 
fällig

bis
3 monate

bis
1 jahr

bis
5 jahre 

über
5 jahre

ohne
laufzeit

gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten

422.517 213.402 51.177 0 869 0 687.965 

Verbindlichkeiten gegenüber 
kunden

3.961.100 25.445 370.608 412.131 46.366 0 4.815.650 

Verbriefte Verbindlichkeiten 161 21.725 122.865 1.078.213 671.626 0 1.894.590 

negative Marktwerte aus  
sicherungsgeschäften

0 2.818 3.034 38.473 82.418 0 126.743 

Handelspassiva und derivate 0 16.439 16.950 73.407 131.426 0 238.222 

Finanzielle Verbindlichkeiten –  
at Fair Value

0 18.831 274.697 3.596.376 1.233.433 0 5.123.337 

Rückstellungen 0 168 1.668 8.436 28.024 3.312 41.608 

Ertragssteuerverpflichtungen 74 77 7.557 0 161 5 7.874 

latente steuerverbindlichkeiten 0 0 0 0 1.907 579 2.486 

sonstige Verbindlichkeiten 19.493 10.334 6.052 2.920 930 776 40.505 

Ergänzungskapital 0 0 0 207.279 111.819 0 319.098 

Eigenkapital 0 0 0 0 0 847.099 847.099 

verbindlichkeiten und  
eigenkapital 4.403.345 309.239 854.608 5.417.235 2.308.979 851.771 14.145.177 

teur
31.12.2014

täglich 
fällig

bis
3 monate

bis
1 jahr

bis
5 jahre 

über
5 jahre

ohne
laufzeit

gesamt

barreserve 441.668 0 0 0 0 29.031 470.699 

Forderungen an kreditinstitute 138.621 112.778 194.046 294.966 142.929 0 883.340 

Forderungen an kunden 645.724 733.582 617.255 2.476.632 4.444.782 36.437 8.954.412 

Positive Marktwerte  
aus sicherungsgeschäften

0 1 1.381 10.981 63.753 0 76.116 

Handelsaktiva und derivate 0 13.533 32.429 315.375 233.637 686 595.660 

Finanzielle Vermögenswerte –  
at Fair Value

0 17.371 130.932 319.729 638.022 17.338 1.123.392 

Finanzanlagen – available for sale 0 21.420 55.786 393.495 209.641 40.807 721.149 

Finanzanlagen – held to Maturity 0 78.594 159.892 402.440 473.407 0 1.114.333 

anteile an at-equity-bewerteten 
unternehmen

0 0 0 0 0 34.593 34.593 

als Finanzinvestition  
gehaltene immobilien

0 0 0 0 0 60.326 60.326 

immaterielle Vermögenswerte 0 0 0 0 0 1.286 1.286 

sachanlagen 0 0 0 0 0 74.053 74.053 

Ertragssteueransprüche 53 30 3.221 184 102 0 3.590 

latente steuerforderungen 0 0 218 30 8.440 0 8.688 

Zur Veräußerung gehaltene  
langfristige Vermögenswerte

0 0 0 0 0 0 0

sonstige Vermögenswerte 7.647 857 1.657 119 770 52.805 63.855 

vermögenswerte 1.233.713 978.166 1.196.817 4.213.951 6.215.483 347.362 14.185.492 

teur
31.12.2014

täglich 
fällig

bis
3 monate

bis
1 jahr

bis
5 jahre 

über
5 jahre

ohne
laufzeit

gesamt

Verbindlichkeiten  
gegenüber kreditinstituten

352.165 230.110 32.935 404.911 6.807 0 1.026.928 

Verbindlichkeiten  
gegenüber kunden

3.662.350 35.124 235.223 340.064 390.036 0 4.662.797 

Verbriefte Verbindlichkeiten 158 40.859 134.462 1.417.605 720.694 0 2.313.778 

negative Marktwerte aus  
sicherungsgeschäften

0 664 2.203 42.959 116.649 0 162.475 

Handelspassiva und derivate 0 7.360 20.977 67.111 166.313 0 261.761 

Finanzielle Verbindlichkeiten –  
at Fair Value

0 47.997 403.930 3.044.950 906.309 0 4.403.186 

Rückstellungen 5 107 4.621 47.106 21.223 1.119 74.181 

Ertragssteuerverpflichtungen 108 20 1.922 0 163 0 2.213 

latente steuerverbindlichkeiten –198 737 –71 3.757 3.322 380 7.927 

sonstige Verbindlichkeiten 32.306 9.527 9.085 3.340 1.244 473 55.975 

Ergänzungskapital 0 6.540 57.347 156.511 107.017 0 327.415 

Eigenkapital 0 0 0 0 0 886.856 886.856 

verbindlichkeiten  
und eigenkapital 4.046.894 379.045 902.634 5.528.314 2.439.777 888.828 14.185.492 
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(45) angaben zur geldflussrechnung

die Ermittlung der Geldflussrechnung erfolgt nach der indirekten 
Methode. Hierbei wird der netto-Cashflow aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit ausgehend vom konzerngewinn ermittelt, wobei 
zunächst diejenigen aufwendungen zugerechnet und diejenigen 
Erträge abgezogen werden, die im Geschäftsjahr nicht zahlungs-
wirksam waren. Weiters werden alle aufwendungen und Erträge 
eliminiert, die zwar zahlungswirksam waren, jedoch nicht der 
laufenden Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind. diese Zahlungen 
werden bei den Cashflows aus der investitionstätigkeit oder der 
Finanzierungstätigkeit berücksichtigt.

(46) eventualverbindlichkeiten und kreditrisiken

eventualverbindlichkeiten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Verbindlichkeiten aus Finanzgarantien 319.331 277.606 

sonstige Eventualverbindlichkeiten 36.763 33.652 

eventualverbindlichkeiten 356.094 311.258 

eventualverbindlichkeiten nach restlaufzeiten

teur 31.12.2014 31.12.2013

Täglich fällig 258 13 

bis 3 Monate 32.617 32.809 

bis 1 Jahr 72.502 55.142 

bis 5 Jahre 132.237 87.888 

Über 5 Jahre 39.111 47.841 

unbeschränkt 79.369 87.565 

eventualverbindlichkeiten 356.094 311.258 

Eventualverbindlichkeiten aus Finanzgarantien stellen zugesagte 
Haftungsübernahmen für unsere kunden zu Gunsten eines dritten 
dar. sofern der Garantienehmer seinen vertraglichen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt, kann der begünstigte die Finanzgarantie 
der bank in anspruch nehmen. die bank hat ihrerseits wiederum 
eine Regressmöglichkeit bei ihrem kunden. die dargestellten 
beträge stellen den maximalen betrag dar, der im Falle einer inan-
spruchnahme zu einer auszahlung führen könnte. die Erfassung 
von Eventualforderungen, die im Zusammenhang mit Finanzgaran-
tien bestehen, ist nur schwer möglich, da die inanspruchnahme 
der Verpflichtung nicht vorhergesehen werden kann bzw. plausibel 
geschätzt werden kann. die sonstigen Eventualverbindlichkeiten 
stellen bestimmte Treuhandgeschäfte und dokumentenakkreditiv-
geschäfte dar.

Über die vorstehend erläuterten Eventualverbindlichkeiten hinaus 
bestehen noch folgende weitere Eventualverpflichtungen:

§  verpflichtung aus der gemäß § 93 bwg vorgeschrie-
benen mitgliedschaft bei der einlagensicherungs-
gesellschaft „hypo-haftungs-gesellschaft m.b.h“
im Falle der inanspruchnahme dieser Einlagensicherung be-
trägt die beitragsleistung für das Einzelinstitut gemäß § 93a 
abs. 1 bWG im Geschäftsjahr höchstens 1,5 % (2013: 1,5 %) 
der bemessungsgrundlage gemäß artikel 92 abs. 3 lit.a der 
VO (Eu) nr. 575/2013 (CRR), zuzüglich des 12,5-fachen des 
Eigenmittelerfordernisses für das Positionsrisiko zum letzten 
bilanzstichtag, wenn die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel iV der VO (Eu) nr. 575/2013 
ermittelt werden, somit für die bank TEuR 115.990 (2013: 
TEuR 109.680).

§ haftung für die verbindlichkeiten der „pfandbriefstelle
 der österreichischen landes-hypothekenbanken“

Für die genannten Verbindlichkeiten in Höhe von 
TEuR 5.538.652 (2013: TEuR 6.169.969) haften alle 
acht schwesterinstitute (Hypothekenbank Vorarlberg, Tirol, 
salzburg, Oberösterreich, niederösterreich, burgenland, 
steiermark und kärnten) zur ungeteilten Hand. außerdem 
haften die Gewährträger der banken (bundesland Vorarlberg, 
Tirol, salzburg, Oberösterreich, niederösterreich, burgenland, 
steiermark und kärnten) zur ungeteilten Hand
–  unbeschränkt für bis zum 2. april 2003 entstandene 

Verbindlichkeiten
–  beschränkt für nach dem 2. april 2003 bis zum 1. april 

2007 entstandene Verbindlichkeiten, wenn die laufzeit 
nicht über den 30. september 2017 hinausgeht.

die Hypo landesbank Vorarlberg hält treuhändig für die Pfand-
briefstelle (in obigen Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle 
enthalten) die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Verbind-
lichkeiten.

verbindlichkeiten gegenüber der pfandbriefstelle

teur 31.12.2014 31.12.2013

Verbriefte Verbindlichkeiten 450.561 476.437 

Finanzielle Verbindlichkeiten –
at Fair Value

259.314 398.181 

verbindlichkeiten gegenüber 
der pfandbriefstelle 709.875 874.618 

kreditrisiken nach § 51 abs. 14 bwg

teur 31.12.2014 31.12.2013

kreditzusagen und nicht ausgenützte 
kreditrahmen

1.829.672 1.610.378 

kreditrisiken 1.829.672 1.610.378 

Zu diesen kreditrisiken zählen zugesagte, aber von kunden noch 
nicht in anspruch genommene ausleihungen. darunter sind vor al-
lem Promessen im darlehensgeschäft, aber auch nicht ausgenütz-
te kreditrahmen zu verstehen. die kreditrisiken wurden jeweils mit 
ihrem nominalwert angesetzt.

(47) zinslose forderungen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kreditinstitute 53.804 73.787 

Forderungen an kunden 83.382 68.768 

zinslose forderungen 137.186 142.555 

die zinslosen Forderungen an kreditinstitute sind im Wesentlichen 
nicht verzinste Guthaben bei Clearingstellen bzw. Forderungen 
aus dem Zahlungsverkehr. die Forderungen an kunden werden 
zinslos gestellt, wenn mit der Einbringung von Zinszahlungen 
in den kommenden Perioden nicht mehr gerechnet werden 
kann. Für diese Forderungen wurden bereits ausreichend 
Wertberichtigungen gebildet.

(48) sicherheiten

als sicherheiten gestellte vermögenswerte

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kreditinstitute 498.038 335.430 

Forderungen an kunden 3.486.938 2.984.748 

Finanzielle Vermögenswerte –  
at Fair Value

419.629 482.509 

Finanzanlagen – available for sale 541.269 608.468 

Finanzanlagen – held to Maturity 999.185 798.161 

als sicherheit übertragene  
vermögenswerte 5.945.059 5.209.316 

davon deckungsstock für Pfandbriefe 2.371.307 2.071.306 

davon deckungsstock für öffentliche 
Pfandbriefe

1.307.768 1.386.219 

bei den angeführten sicherheiten hat der sicherungsnehmer nicht 
das Recht, das sicherungsgut zu verwerten bzw. seinerseits 
weiter zu verpfänden. daher gab es für die gestellten sicherhei-
ten keine umgliederungen in der bilanz. in den Forderungen an 
kreditinstitute sind Collateraleinlagen gegenüber anderen kredit-
instituten ausgewiesen, die als sicherheit im derivatgeschäft zur 
Verfügung gestellt wurden. in den Forderungen an kunden ist der 
deckungsstock für begebene Pfand- und öffentliche Pfandbriefe 
enthalten. die als sicherheit gestellten Vermögenswerte – at Fair 
Value und Vermögenswerte – held to Maturity stellen ein hinter-
legtes depot bei der Oesterreichischen kontrollbank dar, welches 
für die Teilnahme an der Refinanzierung bei der Oesterreichischen 
nationalbank notwendig ist.

die bank als sicherungsnehmer hält keine sicherheiten, die sie 
ohne gegebenen ausfall des inhabers veräußern sowie ohne 
Zustimmung des inhabers erneut als besicherung verwenden darf.

widmung der sicherheiten

teur 31.12.2014 31.12.2013

sicherstellung für Refinanzierungen 
bei Zentralnotenbanken

1.522.127 764.840 

deckungsstock für Pfandbriefe 2.358.026 2.071.306 

deckungsstock für  
öffentliche Pfandbriefe

1.333.938 1.427.462 

sichernde Überdeckung  
für Pfand- und kommunalbriefe

38.147 45.866 

deckungsstock für  
Mündelgeldspareinlagen

29.305 25.442 

deckung Pensionsrückstellung 2.212 2.188 

Echte Pensionsgeschäfte – Repos 467.838 692.258 

kautionen, Collaterals, Margins 193.466 179.954 

sicherheiten nach widmung 5.945.059 5.209.316 

ausnutzung der sicherheiten

teur 31.12.2014 31.12.2013

sicherstellung für Refinanzierungen 
bei Zentralnotenbanken

495.712 16.568 

deckungsstock für Pfandbriefe 620.055 620.056 

deckungsstock für  
öffentliche Pfandbriefe

645.485 765.911 

sichernde Überdeckung  
für Pfand- und kommunalbriefe

38.147 45.866 

deckungsstock für  
Mündelgeldspareinlagen

22.484 23.187 

deckung Pensionsrückstellung 2.212 2.188 

Echte Pensionsgeschäfte – Repos 0 200.000 

kautionen, Collaterals, Margins 193.466 179.954 

sicherheiten nach ausnutzung 2.017.561 1.853.730 

(49) nachrangige vermÖgenswerte

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kreditinstitute 26.693 26.395 

Forderungen an kunden 5.880 12.373 

Handelsaktiva 0 193 

Finanzielle Vermögenswerte –  
at Fair Value

22.998 40.558 

Finanzanlagen – available for sale 23.334 24.385 

Finanzanlagen – held to Maturity 10.432 13.673 

nachrangige vermögenswerte 89.337 117.577 

(50) treuhandgeschäfte

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kunden 54.572 50.344 

treuhandvermögen 54.572 50.344 

Verbindlichkeiten  
gegenüber kreditinstituten

43.849 35.905 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 11.311 14.474 

treuhandverbindlichkeiten 55.160 50.379 

(51) echte pensionsgeschäfte

teur 31.12.2014 31.12.2013

Verbindlichkeiten  
gegenüber kreditinstituten

0 200.000 

summe einlagen (repos) 0 200.000 

Gegebene schuldtitel – l&R 0 9.956 

Gegebene schuldtitel – aFV 0 5.073 

Gegebene schuldtitel – aFs 0 75.748 

Gegebene schuldtitel – HTM 0 108.947 

summe gegebene  
sicherheiten (repos) 0 199.724 

d. weitere ifrs-informationen
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(52) angaben zu nahe stehenden personen  
und unternehmen

Zum kreis der nahe stehenden Personen und unternehmen zählen:

– die Eigentümer Vorarlberger landesbank-Holding und die 
austria beteiligungsgesellschaft mbH,

– Vorstand und aufsichtsrat der Vorarlberger landes- und 
Hypothekenbank aktiengesellschaft sowie deren nächste 
Familienangehörige,

– Geschäftsführer der konsolidierten Tochtergesellschaften 
sowie deren nächste Familienangehörige,

– leitende angestellte der Vorarlberger landes- und 
Hypothekenbank aktiengesellschaft im sinne des § 80 
aktG sowie deren nächste Familienangehörige,

– gesetzliche Vertreter und Mitglieder von aufsichtsorganen 
der wesentlich beteiligten aktionäre,

– Tochterunternehmen und andere Gesellschaften, an 
denen die Vorarlberger landes- und Hypothekenbank 
aktiengesellschaft eine beteiligung hält.

vorschüsse, kredite und haftungen

die Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer sowie deren nächste 
Familienangehörige haben bis zum Jahresultimo von der bank Vor-
schüsse, kredite und Haftungen in Höhe von TEuR 4.247 (2013: 
TEuR 4.641) zu den für bankmitarbeiter geltenden üblichen kon-
ditionen und bedingungen erhalten. die aufsichtsräte sowie deren 
nächste Familienangehörige haben für sich und für unternehmen, 
für die sie persönlich haften, zum Jahresultimo von der bank Vor-
schüsse, kredite und Haftungen in Höhe von TEuR 2.393 (2013: 
TEuR 7.482) mit banküblichen bzw. zu den für bankmitarbeiter 
geltenden üblichen konditionen und bedingungen erhalten.

bezüge

die jährliche Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus 
einem Fixbetrag und einer variablen Vergütungskomponente 
zusammen. Für Geschäftsführer und leitende angestellte wurden 
teilweise ebenfalls variable Vergütungen vereinbart, die vom Vor-
stand individuell festgelegt werden. aktienbasierte Entlohnungs-
schemata sind nicht vorhanden.

die Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft 
hat im Jahr 2014 für Vorstandsmitglieder in ihrer aktiven Funktion 
folgende beträge aufgewendet.

teur 2014 2013

kR dkfm. dr. Jodok simma 0 18 

Mag. dr. Michael Grahammer 308 302 

Mag. dr. Johannes Hefel 238 237 

Mag. Michel Haller 231 220 

vorstandsbezüge 777 777 

bezüge von nahe stehenden personen

teur 2014 2013

Vorstandsmitglieder und Geschäfts-
führer

1.550 1.540 

Vorstandsmitglieder im Ruhestand 
und Hinterbliebene

62 60 

leitende angestellte 4.250 3.847 

aufsichtsratsmitglieder 187 181 

bezüge von nahe stehenden 
personen 6.049 5.628 

abfertigungen und pensionen

die aufwendungen für abfertigungen und Pensionen an nahe 
stehende Personen setzen sich aus der unten angeführten 
Tabelle zusammen.

teur 2014 2013

Vorstandsmitglieder  
und Geschäftsführer

177 161 

Pensionisten 52 87 

leitende angestellte 695 450 

andere aktive arbeitnehmer 2.426 1.524 

aufwendungen für  
abfertigungen und pensionen 
nahe stehender personen

3.350 2.222 

darüber hinaus bestehen bis auf die unter note (37) aufgezeigten 
abfertigungsansprüche keine weiteren leistungen aus anlass der 
beendigung des arbeitsverhältnisses.

der konzern hat dienstleistungen in Höhe von TEuR 171 (2013: 
TEuR 33) von unternehmen bezogen, an welchen nahe stehende 
Personen des konzerns maßgeblich beteiligt sind.

geschäftsbeziehungen mit verbundenen unternehmen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kunden 3.779 4.131 

forderungen 3.779 4.131 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 1.255 1.082 

verbindlichkeiten 1.255 1.082 

die Geschäfte mit verbundenen unternehmen umfassen einerseits 
darlehen und kredite sowie Geschäftsgirokonten für unsere nicht 
konsolidierten Tochtergesellschaften. die Forderungen weisen da-
bei in der Regel einen Zinssatz in Höhe von 0,375 % (2013: 0,5 %) 
auf. Ein kontokorrentkonto mit einem buchwert von TEuR 797 
wird mit 0,5 % verzinst. Ein kontokorrentkonto mit einem buch-
wert von TEuR 814 (2013: TEuR 1.012) wird nicht verzinst. die 
Verbindlichkeiten werden in der Regel mit 0,05 % (2013: 0,125 %) 
verzinst. Für verbundene unternehmen wurden zum berichtsstich-
tag wie auch im Vorjahr keine Haftungen übernommen.

erträge und aufwendungen aus verbundenen
unternehmen

teur 2014 2013

Zinserträge 15 16 

Zinsaufwendungen –1 –2 

Provisionserträge 2 2 

summe erträge/aufwendungen 
aus verbundenen unternehmen 16 16 

geschäftsbeziehungen mit assoziierten unternehmen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kunden 45.626 50.982 

Handelsaktiva und derivate 1.163 698 

Finanzanlagen 266 0 

forderungen 47.055 51.680 

Verbindlichkeiten gegenüber  
kreditinstituten

1.071 549 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 3.144 2.975 

Handelspassiva und derivate 3 0 

verbindlichkeiten 4.218 3.524 

die Geschäfte mit assoziierten unternehmen umfassen darlehen, 
barvorlagen, kredite sowie Geschäftsgirokonten, spareinlagen 
und Festgelder. die Geschäfte werden dabei zu marktüblichen 
konditionen abgeschlossen. Für assoziierte unternehmen 
wurden zum berichtsstichtag wie auch im Vorjahr keine 
Haftungen übernommen. Mit assoziierten unternehmen haben 
wir darüber hinaus noch derivate in Form von Zinsoptionen 
mit einem nominale von TEuR 15.000 (2013: TEuR 12.000) 
abgeschlossen, welche diesen unternehmen als Zinsobergrenze in 
Verbindung mit einer langfristigen Finanzierung dient. der konzern 
hat diese geschriebenen Optionen wiederum mit gekauften 
Optionen anderer kontrahenten abgesichert.

erträge und aufwendungen aus assoziierten
unternehmen

teur 2014 2013

Zinserträge 1.115 1.010 

Zinsaufwendungen –2 –2 

Provisionserträge 5 3 

summe erträge/aufwendungen 
aus assoziierten unternehmen 1.118 1.011 

geschäftsbeziehungen mit aktionären

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kreditinstitute 13.811 3.761 

Forderungen an kunden 38.371 46.179 

Handelsaktiva und derivate 90.549 58.214 

Finanzanlagen 80.960 77.886 

forderungen 223.691 186.040 

Verbindlichkeiten gegenüber  
kreditinstituten

16.926 14.358 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 53.749 48.592 

Handelspassiva und derivate 78.666 60.788 

verbindlichkeiten 149.341 123.738 

die Geschäfte mit aktionären mit signifikantem Einfluss umfassen 
vor allem darlehen, barvorlagen, kredite sowie Geschäftsgi-
rokonten, spareinlagen und Festgelder. Mit der landesbank 
baden-Württemberg haben wir darüber hinaus noch derivate zur 
absicherung gegen Marktpreisrisiken mit einem nominale von 
TEuR 2.220.415 (2013: TEuR 2.265.150) abgeschlossen. die 
positiven Marktwerte aus derivaten werden im Zuge des Cash-
Collaterals abgesichert. Für die restlichen Forderungen bestehen 
in der Regel keine besicherungen. alle Geschäfte wurden dabei 
zu marktüblichen konditionen abgeschlossen.

erträge und aufwendungen von signifikanten aktionären

teur 2014 2013

Zinserträge 20.366 21.251 

Zinsaufwendungen –12.636 –12.828 

Provisionserträge 1.542 1.747 

Provisionsaufwendungen –7 0 

sonstige aufwendungen –1.453 –1.453 

summe erträge/aufwendungen 
von signifikanten aktionären 7.812 8.717 

eigentümer der vorarlberger landes- und hypotheken-
bank aktiengesellschaft am 31. dezember 2013

eigentümer / aktionäre anteile stimmrecht

Vorarlberger landesbank-Holding 76,0308 % 76,0308 %

austria beteiligungsgesellschaft mbH 23,9692 % 23,9692 %

 landesbank baden-Württemberg 15,9795 %

  landeskreditbank 
baden-Württemberg Förderbank

7,9897 %

grundkapital 100,0000 % 100,0000 %

eigentümer der vorarlberger landes- und hypotheken-
bank aktiengesellschaft am 31. dezember 2014

eigentümer / aktionäre anteile stimmrecht

Vorarlberger landesbank-Holding 76,0308 % 76,0308 %

austria beteiligungsgesellschaft mbH 23,9692 % 23,9692 %

 landesbank baden-Württemberg 15,9795 %

  landeskreditbank 
baden-Württemberg Förderbank

7,9897 %

grundkapital 100,0000 % 100,0000 %

die Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft 
ist vom land Vorarlberg aufgrund ihrer kompetenz als Wohnbau-
bank mit der Verwaltung des landeswohnbaufonds beauftragt 
worden. Für die Gewährträgerhaftung des landes Vorarlberg 
bezahlt die bank dem land eine Haftungsprovision in Höhe von 
TEuR 1.453 (2013 TEuR 1.453). der konzern steht mit der aus-
tria beteiligungsgesellschaft mbH in keiner dauernden Geschäfts-
beziehung. Mit der landesbank baden-Württemberg wurden 
zahlreiche bankübliche Transaktionen durchgeführt.

geschäftsbeziehungen mit landesnahen unternehmen

teur 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an kunden 68.076 59.302 

Finanzanlagen 0 3.751 

forderungen 68.076 63.053 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 38.963 77.191 

verbindlichkeiten 38.963 77.191 

die Geschäfte mit landesnahen unternehmen umfassen einerseits 
darlehen und kredite sowie Geschäftsgirokonten und Festgeld-
einlagen sowie ein Wertpapier der kategorie l&R. die Geschäfte 
wurden zu marktüblichen konditionen abgeschlossen.
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erträge und aufwendungen von
landesnahen unternehmen

teur 2014 2013

Zinserträge 269 192 

Zinsaufwendungen –309 –301 

Provisionserträge 171 269 

summe erträge/aufwendungen 
von landesnahen unternehmen 131 160 

Weder im Geschäftsjahr 2014 noch in der Vergleichsperiode be-
standen zweifelhafte Forderungen gegenüber den nahe stehenden 
Personen und unternehmen. daher waren weder Rückstellungen 
noch aufwendungen für die Wertminderung bzw. abschreibung 
von Forderungen gegenüber nahe stehenden Personen und unter-
nehmen erforderlich.

(53) aktienbasierte vergütungsvereinbarungen

im abgelaufenen berichtszeitraum bestanden keine Optionsrechte 
auf Partizipationsscheine oder aktien.

(54) personal

2014 2013

Vollzeitbeschäftigte angestellte 637 643 

Teilzeitbeschäftigte angestellte 75 69 

lehrlinge 8 9 

Vollzeitbeschäftigte arbeiter 3 3 

mitarbeiter im jahresdurchschnitt 723 724 

(55) ereignisse nach dem bilanzstichtag

aufhebung des mindestkurses euro/schweizer franken 
und zinsentwicklung

am 15. Jänner 2015 hat die schweizerische nationalbank (snb) in 
einer unerwarteten aktion den Mindestkurs von 1,20 Franken pro 
Euro aufgehoben. die snb begründete diese aktion vor allem mit 
den unterschieden bei der geldpolitischen ausrichtung der wich-
tigsten Währungsräume, die sich in jüngster Zeit markant verstärkt 
hätten. derzeit ist noch unklar, wo das zukünftige kursniveau liegen 
wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die anfängliche 
Überbewertung des schweizer Franken auf längere sicht wieder 
etwas abschwächen wird.

durch die aufhebung des EuR/CHF-Mindestkurses ist das Obligo 
von CHF-kreditnehmern schlagartig um rund 20 % angestiegen. auf-
grund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus im CHF erwartet die 
Hypo landesbank Vorarlberg jedoch in der bedienung dieser kredite 
keine größeren Probleme. Falls nötig, kommt die bank den kunden 
mit laufzeitverlängerungen oder Tilgungsaussetzungen entgegen, 
um die belastung zu verringern.

die Hypo landesbank Vorarlberg hat die neuvergabe von schwei-
zer Franken-krediten seit anfang 2009 bereits sehr stark ein-
geschränkt. der CHF-Finanzierungsanteil im Privatkundenbereich 
beträgt 39,88 %, der anteil an CHF-Fremdwährungsfinanzierungen 
im Firmenkundenbereich liegt bei ca. 18,70 % der Forderungen an 
kunden.

in Prozent der gesamten kundenforderungen beträgt das 
CHF-kreditvolumen der Hypo landesbank Vorarlberg per 
31. dezember 2014 19,62 %, ohne die niederlassung st. Gallen 
sogar nur 15,04 %. die CHF-kredite der niederlassung st. Gallen 
sind bei der berechnung des CHF-Risikos herauszurechnen, da es 
sich dabei um schweizer kunden handelt, die über ein Einkommen 
und sicherheiten in CHF verfügen und zudem von einem geänderten 
Wechselkurs nicht betroffen sind.

in bezug auf die Zinsentwicklung im CHF ergaben sich aufgrund der 
Marktentwicklung rein rechnerisch negativzinsen. der konzern sieht 
darin keine wesentlichen Effekte im Hinblick auf sein Zinsänderungs-
risiko.

schuldenmoratorium bei der heta

Für die gesamten Verbindlichkeiten der „Pfandbriefbank (Österreich) 
aG“, Gesamtrechtsnachfolger der „Pfandbriefstelle der österreichi-
schen landes-Hypothekenbanken“, in Höhe von TEuR 5.538.652 
(Vorjahr TEuR 6.169.969) haften alle acht schwesterinstitute 
(Hypothekenbank Vorarlberg, Tirol, salzburg, Oberösterreich, 
niederösterreich, burgenland, steiermark und kärnten) zur ungeteil-
ten Hand. außerdem haften die Gewährträger der banken (bundes-
land Vorarlberg, Tirol, salzburg, Oberösterreich, niederösterreich, 
burgenland, steiermark und kärnten) zur ungeteilten Hand
§ unbeschränkt für bis zum 2. april 2003 entstandene
 Verbindlichkeiten
§ beschränkt für nach dem 2. april 2003 bis zum 1. april 2007 
 entstandene Verbindlichkeiten, wenn die laufzeit nicht über 
 den 30. september 2017 hinausgeht.

die Hypo landesbank Vorarlberg hält (in obigen Verbindlichkeiten 
der Pfandbriefbank enthalten) im Posten „Verbriefte Verbindlichkei-
ten“ schuldverschreibungen in Höhe von TEuR 450.561 (Vorjahr: 
TEuR 476.437) und im Posten „Finanzielle Verbindlichkeiten – at 
Fair Value“ schuldscheindarlehen und schuldverschreibungen in 
Höhe von TEuR 259.314 (Vorjahr: TEuR 398.181), gesamt also 
TEuR 709.875 (Vorjahr: TEuR 874.618), die von der Pfandbrief-
bank emittiert wurden.

Mit nationalratsbeschluss vom 8. Juli 2014 wurde die Hypo alpe-
adria-bank international aG in eine privatrechtlich organisierte 
abbaueinheit ohne generelle staatshaftung (Heta asset Resolution 
aG) überführt. am 1. März 2015 hat die Finanzmarktaufsicht die 
abwicklung der HETa aufgrund des bundesgesetzes über die sanie-
rung und abwicklung von banken (basaG) angeordnet.

im Rahmen eines Moratoriums wurde ein Zahlungsstopp bzw. eine 
befristete stundung von Verbindlichkeiten der HETa gegenüber ihren 
Gläubigern bis zum 31. Mai 2016 verhängt. dies betrifft auch die 
Verbindlichkeiten der HETa gegenüber der Pfandbriefbank in Höhe 
von TEuR 1.238.167 sowie ein schuldscheindarlehen in Höhe von 
TEuR 30.000, das seitens der Hypo landesbank Vorarlberg an die 
HETa gewährt wurde.

die Pfandbriefbank als gemeinsames Emissionsinstitut der öster-
reichischen landes-Hypothekenbanken hat für die Hypo alpe adria 
bank (jetzt HETa) bis 2006 treuhänderisch Emissionen begeben. 
aufgrund des Moratoriums darf die HETa ihre schulden nun bis auf 
weiteres nicht bedienen. bei Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank 
haften aufgrund des Pfandbriefstelle-Gesetzes die anderen Hypo-
banken und deren Gewährträger solidarisch für deren Verbindlich-
keiten. deshalb sind nun alle Hypo-banken und ihre Gewährträger 
– darunter auch die Hypo landesbank Vorarlberg – gefordert, 
allfällige liquiditätsengpässe auszugleichen und die nötigen Mittel 
zur bedienung der Verpflichtungen der Pfandbriefbank zur Verfü-
gung zu stellen. an dieser stelle sei festgehalten, dass keine direkte 
gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen der Hypo landesbank 
Vorarlberg und der HETa besteht. 

der Vorstand ist davon überzeugt, dass es den Haftenden gelingt, 
die Pfandbriefbank fristgerecht mit liquidität auszustatten. aufgrund 
ihrer guten Geschäftslage ist die Hypo landesbank Vorarlberg für 
diesen Fall gerüstet und in der lage, die aus heutiger sicht erforder-
lichen beiträge selbst aufzubringen. die bank verfügt über hohe 
liquiditätsreserven.

Für die bestehenden Forderungen gegenüber der HETa – einschließ-
lich der voraussichtlich zur Verfügung zu stellenden liquidität für die 
Pfandbriefbank – wurde bereits im Ergebnis 2014 entsprechende 
Vorsorge getroffen. da der Vorstand davon ausgeht, dass die 
Haftung des landes kärnten aufrecht und (zumindest teilweise) 
werthaltig ist, wurde das schuldscheindarlehen bei der HETa mit 
TEuR 12.000 wertberichtigt. Für die liquiditätsbereitstellung bei der 
Pfandbriefbank wurde eine Rückstellung in Höhe von TEuR 36.000 
gebildet. die Wahrscheinlichkeit und die Höhe eines zu erwartenden 
Mittelabflusses sowie die Einbringlichkeit möglicher ansprüche 
gegenüber der HETa und dem land kärnten sind mit unsicherheiten 
behaftet.

auswirkungen auf das rating der hypo landesbank 
vorarlberg

am 6. März 2015 hat die Ratingagentur Moody’s die Hypo landes-
bank Vorarlberg „under review“ – also unter beobachtung – gestellt 
und eine Verschlechterung des Ratings angedroht. Grund dafür ist 
einerseits die geänderte Ratingmethodologie von Moody’s und ande-
rerseits ihre befürchtung, dass aufgrund der abwicklung der HETa 
und den daraus resultierenden Haftungsthemen negative auswirkun-
gen auf die Eigenkapitalausstattung der bank entstehen. 

änderung finanzberichterstattung

aufgrund der von der Eu und der Eba im Rahmen der CRR vorge-
schriebenen Erweiterung des supervisory Reportings durch die 
FinREP-Meldung wird der konzern künftig die Finanzberichter- 
stattung in ihren kernelementen (bilanz, GuV, Gesamtergebnis-
rechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie notes) an das 
Reporting der Oenb und FMa anpassen.
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firmenkunden
das Geschäftsfeld Firmenkunden beinhaltet kunden, die in den be-
reichen Gewerbe, industrie und Handel tätig sind. dabei sind sowohl 
Großkunden als auch klein- und Mittelbetriebe in diesem segment 
abgebildet. Weiters sind Erträge und aufwendungen, die in Verbin-
dung mit Geschäftsbeziehungen zu öffentlichen institutionen (bund, 
land und Gemeinden) entstehen, in diesem segment erfasst. um-
fasst sind auch die kunden der Filiale st. Gallen, welche unabhängig 
von der kundenart und branche diesem segment zugeordnet 
werden. nicht enthalten sind hingegen die selbstständig Erwerbstäti-
gen, deren unternehmen nicht über die Größe einer Einzelunterneh-
mung hinausgehen. Hinsichtlich der Produktgruppen sind in diesem 
segment darlehen, kredite, barvorlagen, kontokorrentkonten, sicht-
einlagen, Termineinlagen sowie spareinlagen gegenüber den oben 
erläuterten kundengruppen enthalten. im Provisionsergebnis sind 
zudem die Erträge aus dem depotgeschäft dieser kundengruppen 
enthalten.

privatkunden
in diesem segment werden alle unselbstständig Erwerbstätigen 
(Private Haushalte) sowie teilweise auch selbstständig Erwerbstä-
tige (Freiberufler) abgebildet. nicht in diesem segment werden die 
Privaten Haushalte und Freiberufler der Filiale st. Gallen abgebildet, 
die zur Gänze im segment Firmenkunden erfasst werden. Weiters 
werden in diese kategorie die Ergebnisbeiträge von Vertragsver-
sicherungsunternehmen und Pensionskassen eingerechnet. nicht 
in diesem segment enthalten sind jene Privatpersonen, die als 
Eigentümer oder Gesellschafter in einem engen Verhältnis zu einem 
unternehmen (Firmenkunden) stehen. Hinsichtlich der Produktgrup-
pen sind in diesem segment darlehen, kredite, barvorlagen, kon-
tokorrentkonten, sichteinlagen, Termineinlagen sowie spareinlagen 
gegenüber den oben erläuterten kundengruppen enthalten. im 
Provisionsergebnis sind zudem die Erträge aus dem depotgeschäft 
dieser kundengruppen enthalten. 

financial markets
in diesem Geschäftssegment werden die Finanzanlagen sowie der 
Handelsbestand, die derivativen Finanzinstrumente, das Emissions-
geschäft sowie Ergebnisse aus interbankenbeziehungen abgebildet. 
des Weiteren wird das Ergebnis aus der depotbankfunktion diesem 
segment zugeordnet. Hinsichtlich der Produktgruppen sind in 
diesem segment überwiegend Finanzanlagen in Form von Wertpa-
pieren sowie vereinzelt schuldscheindarlehen enthalten. Ebenso 
wird im segment Financial Markets die Mittelaufnahme durch die 
Emission von Wertpapieren und vereinzelten großvolumigen Termin-
einlagen zugeordnet. im Provisionsergebnis sind zudem die Erträge 
aus dem depotgeschäft im Zusammenhang mit der depotbankfunk-
tion enthalten.

corporate center
in diesem segment werden sämtliche bankgeschäfte gegenüber 
unseren Tochterunternehmen und assoziierten unternehmen aus-
gewiesen. Ebenfalls werden die Produkte sowie Erträge unserer 
Online-Filiale hypodirekt.at in diesem segment erfasst. Zusätzlich 
werden hier die Erträge jener Geschäftstätigkeit zugeordnet, die 
kein bankgeschäft darstellen, wie beispielsweise das leasingge-
schäft, Versicherungsmaklergeschäft, Vermietung und Verwertung 
von immobilien, immobilienmaklergeschäft, Hausverwaltungsdienst-
leistungen, sonstige dienstleistungen sowie die Erträge aus Tochter-
unternehmen und beteiligungen.

wertminderungen und auflösung von wertminderungen

teur firmen-
kunden

privat-
kunden

financial 
markets

corporate 
center

gesamt

bildung von Wertminderungen 2014 –75.307 –2.602 –14.442 –22.356 –114.707 

2013 –59.198 –2.225 –5.353 –7.696 –74.472 

auflösung von Wertminderungen 2014 22.568 2.528 2.894 3.339 31.329 

2013 19.139 2.965 8.141 3.049 33.294 

berichterstattung nach geschäftsfeldern

teur firmen-
kunden

privat-
kunden

financial 
markets

corporate 
center

gesamt

Zinsüberschuss 2014 80.136 31.293 28.113 37.872 177.414 

2013 74.563 30.723 30.024 36.828 172.138 

Risikovorsorge im kreditgeschäft 2014 –15.992 336 –11.837 –54.202 –81.695 

2013 –35.354 704 421 –7.817 –42.046 

Provisionsüberschuss 2014 12.170 17.717 3.184 2.553 35.624 

2013 12.092 17.446 4.117 3.301 36.956 

Ergebnis aus sicherungsbeziehungen 2014 0 0 646 0 646 

2013 0 0 338 0 338 

Handelsergebnis 2014 1.991 1.388 27.317 –52 30.644 

2013 2.194 1.425 19.550 –226 22.943 

Ergebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten 2014 875 0 162 24 1.061 

2013 0 0 3.691 251 3.942 

Verwaltungsaufwand 2014 –30.448 –41.291 –9.651 –10.711 –92.101 

2013 –29.487 –40.653 –10.411 –10.621 –91.172 

sonstige Erträge 2014 1.222 451 12 14.919 16.604 

2013 1.682 351 9 14.575 16.617 

sonstige aufwendungen 2014 –5.965 –3.783 –6.891 –16.952 –33.591 

2013 –5.636 –1.658 –4.370 –15.725 –27.389 

Ergebnis aus der Equity-konsolidierung 2014 0 0 0 –328 –328 

2013 0 0 0 2.581 2.581 

operatives ergebnis vor veränderung 
des eigenen bonitätsrisikos

2014 43.989 6.111 31.055 –26.877 54.278 

2013 20.054 8.338 43.369 23.147 94.908 

Ergebnis aus Veränderung  
des eigenen bonitätsrisikos

2014 0 0 –299 0 –299 

2013 0 0 1.226 0 1.226 

ergebnis vor steuern 2014 43.989 6.111 30.756 –26.877 53.979 

2013 20.054 8.338 44.595 23.147 96.134 

Vermögenswerte 2014 5.567.835 1.847.883 5.039.457 1.730.317 14.185.492 

2013 5.332.714 1.741.012 5.383.898 1.687.553 14.145.177 

Eigenkapital und Verbindlichkeiten 2014 2.262.352 2.876.163 8.381.049 665.928 14.185.492 

2013 2.267.416 2.943.197 8.241.091 693.473 14.145.177 

Verbindlichkeiten 
(inkl. eigene Emissionen)

2014 1.863.592 2.782.240 8.168.590 484.214 13.298.636 

2013 1.869.057 2.852.017 8.070.588 506.416 13.298.078 

Zum Zweck der unternehmenssteuerung ist der konzern nach kundengruppen und Produktgruppen in Geschäftseinheiten organisiert und ver-
fügt über folgende vier berichtspflichtige Geschäftssegmente. Zur bildung der vorstehenden berichtspflichtigen Geschäftssegmente wurden 
keine Geschäftssegmente zusammengefasst. das Ergebnis vor steuern der Geschäftseinheiten wird vom Management getrennt überwacht, 
um Entscheidungen über die Verteilung der Ressourcen zu fällen und um die Ertragskraft der Einheiten zu bestimmen. die Entwicklung der 
segmente wird anhand des Ergebnisses vor steuern beurteilt und in Übereinstimmung mit dem Ergebnis vor steuern im konzernabschluss 
bewertet.

die interne berichterstattung erfolgt anhand dieser segmente sowohl auf basis des uGb als auch der iFRs. aus diesem Grund ist keine 
separate Überleitungsrechnung erforderlich. die in den segmenten dargestellten Verbindlichkeiten umfassen sowohl Verbindlichkeiten, Rück-
stellungen, sozialkapital als auch nachrang- und Ergänzungskapital. auf die Ermittlung von umsatzerlösen je Produkt und dienstleistung bzw. 
für Gruppen vergleichbarer Produkte und dienstleistungen wird aufgrund der übermäßig hohen implementierungskosten, welche für die Ermitt-
lung der daten notwendig wären, verzichtet.

die Ermittlung des Zinsüberschusses je segment erfolgt anhand der international anerkannten Marktzinsmethode nach schierenbeck. 
dabei wird unabhängig davon, ob es sich um eine Forderung oder Verbindlichkeit handelt, der Effektivzinssatz mit einem Referenzzinssatz 
verglichen. der daraus ermittelte konditionsbeitrag wird den einzelnen segmenten gutgeschrieben. der aus der Fristentransformation ermit-
telte strukturbeitrag wird dem segment Financial Markets zugeordnet. aus diesem Grund ist ein getrennter ausweis von Zinserträgen und 
Zinsaufwendungen nicht möglich. da die Erträge und aufwendungen je segment direkt ermittelt werden, gibt es keine Transaktionen und 
Verrechnungen zwischen den segmenten. im segment Corporate Center wurde in den Vermögenswerten aus der konsolidierung nach der 
Equity-Methode ein betrag von TEuR 34.593 (2013: TEuR 36.449) berücksichtigt.

e. segmentberichterstattung
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f. besondere angaben zu finanzinstrumenten

(56) ergebnis je bewertungskategorie

ergebnis der kategorie l&r

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche Erträge 200.519 174.324 

zinsüberschuss 200.519 174.324 

abschreibungen und Wertminderungen –73.258 –63.042 

Zuschreibungen und  
aufgelöste Wertminderungen

26.810 25.432 

Realisierte Verluste –1.642 –2.923 

Realisierte Gewinne 4.433 3.839 

Ergebnis aus sicherungsbeziehungen –1.552 547 

summe 155.310 138.177 

ergebnis der kategorie hft

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche Erträge 26.027 17.316 

zinsüberschuss 26.027 17.316 

abschreibungen und Wertminderungen –28 –58 

Zuschreibungen und  
aufgelöste Wertminderungen

93 63 

Realisierte Verluste –2 0 

Realisierte Gewinne 13 69 

Ergebnis aus dem Handel –1.552 –823 

bewertungsergebnis derivate 26.739 –221.948 

summe 51.290 –205.381 

ergebnis der kategorie afv

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche Erträge 11.183 29.083 

zinsüberschuss 11.183 29.083 

abschreibungen und Wertminderungen –8.160 –20.018 

Zuschreibungen und  
aufgelöste Wertminderungen

56.704 1.330 

Realisierte Verluste –10.251 –579 

Realisierte Gewinne 940 6.277 

summe 50.416 16.093 
 

ergebnis der kategorie afs

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche Erträge 25.142 29.865 

zinsüberschuss 25.142 29.865 

abschreibungen und Wertminderungen –285 –1.791 

Zuschreibungen und  
aufgelöste Wertminderungen

629 2.224 

Realisierte Verluste –268 –1.874 

Realisierte Gewinne 165 874 

Ergebnis aus sicherungsbeziehungen –836 302 

summe 24.547 29.600 

im sonstigen Ergebnis ausgewiesene 
Gewinne/Verluste

3.565 9.572

ergebnis der kategorie htm

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche Erträge 31.035 33.856 

zinsüberschuss 31.035 33.856 

abschreibungen und Wertminderungen –256 –760 

Zuschreibungen und  
aufgelöste Wertminderungen

703 3.248 

Realisierte Verluste –749 0 

Realisierte Gewinne 177 1.131 

summe 30.910 37.475 

ergebnis der kategorie lac

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche aufwendungen –56.258 –52.544 

zinsüberschuss –56.258 –52.544 

abschreibungen und Wertminderungen –462 –440 

Zuschreibungen und  
aufgelöste Wertminderungen

7 13 

Realisierte Verluste –5 0 

Realisierte Gewinne 611 925 

Ergebnis aus sicherungsbeziehungen 3.034 –511 

summe –53.073 –52.557 

ergebnis der kategorie lhft

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche aufwendungen –48.379 –49.778 

zinsüberschuss –48.379 –49.778 

bewertungsergebnis derivate –12.079 105.916

summe –60.458 56.138 

ergebnis der kategorie lafv

teur 2014 2013

Zinsen und ähnliche aufwendungen –11.855 –9.984 

zinsüberschuss –11.855 –9.984 

abschreibungen und Wertminderungen –95.690 –2.929 

Zuschreibungen und  
aufgelöste Wertminderungen

64.134 154.098 

Realisierte Verluste –413 –11 

Realisierte Gewinne 10.195 1.555 

summe –33.629 142.729 

berichterstattung nach regionen

teur Österreich drittland gesamt

Zinsüberschuss 2014 148.968 28.446 177.414 

2013 144.013 28.125 172.138 

Risikovorsorge im kreditgeschäft 2014 –60.941 –20.754 –81.695 

2013 –36.733 –5.313 –42.046 

Provisionsüberschuss 2014 34.900 724 35.624 

2013 36.460 496 36.956 

Ergebnis aus sicherungsbeziehungen 2014 646 0 646 

2013 338 0 338 

Handelsergebnis 2014 30.171 473 30.644 

2013 22.712 231 22.943 

Ergebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten 2014 4.261 –3.200 1.061 

2013 6.572 –2.630 3.942 

Verwaltungsaufwand 2014 –82.743 –9.358 –92.101 

2013 –81.567 –9.605 –91.172 

sonstige Erträge 2014 7.762 8.842 16.604 

2013 7.913 8.704 16.617 

sonstige aufwendungen 2014 –22.593 –10.998 –33.591 

2013 –16.266 –11.123 –27.389 

Ergebnis aus der Equity-konsolidierung 2014 –328 0 –328 

2013 2.582 –1 2.581 

operatives ergebnis vor veränderung  
des eigenen bonitätsrisikos

2014 60.103 –5.825 54.278 

2013 86.024 8.884 94.908 

Ergebnis aus Veränderung des  
eigenen bonitätsrisikos

2014 –299 0 –299 

2013 1.226 0 1.226 

ergebnis vor steuern 2014 59.804 –5.825 53.979 

2013 87.250 8.884 96.134 

Vermögenswerte 2014 12.678.515 1.506.977 14.185.492 

2013 12.627.631 1.517.546 14.145.177 

Eigenkapital und Verbindlichkeiten 2014 14.045.938 139.554 14.185.492 

2013 13.975.311 169.866 14.145.177 

Verbindlichkeiten
(inkl. eigene Emissionen)

2014 13.195.663 102.973 13.298.636 

2013 13.179.934 118.144 13.298.078 
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fair value hierarchie für nicht zum fair value bilanzierten finanzinstrumenten

teur
31.12.2013

level 1 level 2 level 3 gesamt

barreserve 33.888 0 559.571 593.459 

Forderungen an kreditinstitute 317.219 129.745 669.761 1.116.725 

Forderungen an kunden 162.757 90.213 8.463.424 8.716.394 

Finanzanlagen – held to Maturity 1.207.231 229 21.327 1.228.787 

vermögenswerte bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten 1.721.095 220.187 9.714.083 11.655.365 

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 0 688.075 688.075 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 0 0 4.830.190 4.830.190 

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.642.618 257.654 2.526 1.902.798 

nachrang- und Ergänzungskapital 143.060 117.716 53.183 313.959 

verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten 1.785.678 375.370 5.573.974 7.735.022 

teur
31.12.2014

level 1 level 2 level 3 gesamt

barreserve 470.733 0 0 470.733 

Forderungen an kreditinstitute 578.662 45.827 266.962 891.451 

Forderungen an kunden 329.758 41.081 9.119.968 9.490.807 

Finanzanlagen – held to Maturity 1.195.614 0 11.495 1.207.109 

vermögenswerte bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten 2.574.767 86.908 9.398.425 12.060.100 

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 0 1.021.882 1.021.882 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 0 0 4.689.693 4.689.693 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.078.747 201.554 2.153 2.282.454 

nachrang- und Ergänzungskapital 245.036 16.041 53.172 314.249 

verbindlichkeiten bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten 2.323.783 217.595 5.766.900 8.308.278 

die bewertungstechniken von nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten unterscheiden sich in der Regel nicht von 
jenen, die zum beizulegenden Zeitwert bilanziert werden. die verwendeten bewertungstechniken werden in note (3d) näher beschrieben. 
Ebenso werden dort Änderungen und Erweiterungen der bewertungstechniken erläutert.

 
 
 
 

(57) angaben zu fair values

teur 31.12.2013

notes fair value buchwert

vermögenswerte

barreserve (16) 593.459 593.422 

Forderungen an kreditinstitute (17) 1.116.725 1.113.957 

Forderungen an kunden (18) 8.716.394 8.485.284 

Positive Marktwerte aus  
sicherungsgeschäften

(20) 5.442 5.442 

Handelsaktiva und derivate (21) 574.137 574.137 

Finanzielle Vermögenswerte –  
at Fair Value

(22) 1.182.716 1.182.716 

Finanzanlagen – available for sale (23) 778.923 778.923 

Finanzanlagen – held to Maturity (24) 1.228.787 1.175.548 

verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten  
gegenüber kreditinstituten

(33) 688.075 687.965 

Verbindlichkeiten  
gegenüber kunden

(34) 4.830.190 4.815.650 

Verbriefte Verbindlichkeiten (35) 1.902.798 1.894.590 

negative Marktwerte aus  
sicherungsgeschäften

(36) 126.743 126.743 

Handelspassiva und derivate (37) 238.222 238.222 

Finanzielle Verbindlichkeiten –  
at Fair Value

(38) 5.123.337 5.123.337 

nachrang- und Ergänzungskapital (44) 313.959 319.098 

teur 31.12.2014

notes fair value buchwert

vermögenswerte

barreserve (16) 470.733 470.699 

Forderungen an kreditinstitute (17) 891.450 883.340 

Forderungen an kunden (18) 9.501.656 8.954.412 

Positive Marktwerte aus  
sicherungsgeschäften

(20) 76.116 76.116 

Handelsaktiva und derivate (21) 595.660 595.660 

Finanzielle Vermögenswerte –  
at Fair Value

(22) 1.123.392 1.123.392 

Finanzanlagen – available for sale (23) 721.149 721.149 

Finanzanlagen – held to Maturity (24) 1.207.109 1.114.333 

verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten  
gegenüber kreditinstituten

(33) 1.021.882 1.026.928 

Verbindlichkeiten  
gegenüber kunden

(34) 4.692.022 4.662.797 

Verbriefte Verbindlichkeiten (35) 2.282.454 2.313.778 

negative Marktwerte aus  
sicherungsgeschäften

(36) 162.475 162.475 

Handelspassiva und derivate (37) 261.761 261.761 

Finanzielle Verbindlichkeiten –  
at Fair Value

(38) 4.403.186 4.403.186 

nachrang- und Ergänzungskapital (44) 314.250 327.415 

bei den Forderungen an kreditinstitute handelt es sich weitgehend 
um interbankgeschäfte, deren aktuelle buchwerte weitgehend 
auch dem Fair Value entsprechen. Für Fixzinsgeschäfte gegen-
über banken wurde der Fair Value auf basis der erwarteten 
zukünftigen Cashflows ermittelt.

bei den Forderungen an kunden wurde der Fair Value von den 
Fixzinsgeschäften ebenfalls auf basis der erwarteten zukünftigen 
Cashflows unter berücksichtigung der aktuellen Marktzinssätze 
ermittelt.

bei Finanziellen Vermögenswerten – held to Maturity (HTM) wurde 
der Fair Value aufgrund von vorhandenen Marktpreisen und notie-
rungen ermittelt. War für einen Vermögenswert kein verlässlicher 
Marktpreis zum abschlussstichtag vorhanden, so erfolgte die 
Ermittlung des Fair Values anhand von Marktpreisen von ähnlichen 
Finanzinstrumenten mit vergleichbarem Ertrag, kreditrisiko und 
vergleichbarer laufzeit.

da die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten ausschließ-
lich interbankgeschäfte darstellen, entspricht der angesetzte 
buchwert auch weitgehend dem Fair Value. die Ermittlung des 
Fair Values für Fixzinsgeschäfte erfolgte auf basis der erwarte-
ten zukünftigen Cashflows unter berücksichtigung der aktuellen 
Marktzinssätze.

bei den Verbindlichkeiten gegenüber kunden ohne vereinbarte 
laufzeit mit variabler Verzinsung entspricht der angesetzte Rück-
zahlungsbetrag weitgehend auch dem aktuellen Marktwert. Für 
Fixzinspositionen wurde der Fair Value auf basis der abgezinsten 
Zahlungsströme ermittelt.

der Fair Value für Verbriefte Verbindlichkeiten und des nachrang- 
und Ergänzungskapitals wurde auf basis vorhandener Marktpreise 
und notierungen angesetzt. Waren für diese kategorie keine 
Marktpreise verfügbar, so erfolgte die bewertung des Fair Values 
anhand der abgezinsten zukünftigen Zahlungsströme unter be-
rücksichtigung des aktuellen Marktzinssatzes.

die im abschluss angesetzten beizulegenden Zeitwerte wurden, 
sofern verfügbar, ausschließlich mit bewertungstechniken ermit-
telt, die sich auf kurse von beobachtbaren Markttransaktionen mit 
gleichartigen instrumenten stützen.
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bei finanziellen Vermögenswerten und schulden, die auf 
wiederkehrender basis im abschluss erfasst werden, bestimmt 
der konzern, ob umgliederungen zwischen den stufen der 
Hierarchie stattgefunden haben, indem er am Ende jeder 
berichtsperiode die klassifizierung – basierend auf dem 
inputparameter der niedrigsten stufe, der für die bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist – 
überprüft. der konzern verwendet dabei einen in den internen 
bewertungsrichtlinien definierten Entscheidungsbaum.

im konzern gibt es je einen bewertungsausschuss für den 
bereich Finanzinstrumente und für immobilien. diese ausschüsse 
legen die Richtlinien und Verfahren für wiederkehrende und nicht 
wiederkehrende bemessungen des beizulegenden Zeitwerts 
fest. dem bewertungsausschuss für Finanzinstrumente 
gehören der leiter asset und liability Management, leiter 
Gesamtbankrisikosteuerung, leiter debt Capital Markets 
sowie ein Finanzmathematiker an. der bewertungsausschuss 
überprüft jährlich die Wertentwicklung von Finanzinstrumenten, 
die gemäß den Rechnungslegungsmethoden des konzerns 
neu bewertet werden müssen. dabei überprüft der 
bewertungsausschuss die wesentlichen inputfaktoren, die bei der 
letzten bewertung angewandt wurden, indem er die Ergebnisse 
der bewertungsberechnungen mit externen Quellen vergleicht, 
um zu beurteilen, ob die jeweiligen Änderungen und somit die 
internen inputfaktoren plausibel sind. allenfalls beschließt der 
bewertungsausschuss eine anpassung sowie Erweiterung der 
internen inputfaktoren, um dem Ziel einer möglichst objektiven 
bewertung von Finanzinstrumenten Rechnung zu tragen. dem 
bewertungsausschuss für immobilien gehören ein Geschäftsleiter 
der Hypo immobilien & leasing GmbH, ein Geschäftsleiter der 
Hypo Vorarlberg immo italia srl, der leiter Rechnungswesen der 
Hypo landesbank Vorarlberg sowie ein Mitarbeiter der abteilung 
liegenschaftsbewertung an. Externe sachverständige werden 
für die bewertung von wesentlichen immobilien hinzugezogen. 
die Entscheidung, ob externe sachverständige hinzugezogen 
werden sollen, wird jährlich vom bewertungsausschuss getroffen. 
der bewertungsausschuss für immobilien entscheidet nach 
Gesprächen mit den externen sachverständigen, welche 
bewertungstechniken und inputfaktoren in jedem einzelnen Fall 
anzuwenden sind.

die umgliederungen von Vermögenswerten aus level 2 in  
level 1 umfasst ein (2013: 14) Finanzinstrument der kategorie 
aFV mit einem bilanzwert von TEuR 10.198 (2013: TEuR 
174.191). anstelle einer abgeleiteten Marktwertermittlung wurden 
bei diesen nun verfügbare OTC-sekundärmarktkursquellen aus 
bloomberg für die bewertung verwendet.

die umgliederung von Vermögenswerten aus level 3 in  
level 1 umfasst ein (2013: drei) Finanzinstrument der kategorie 
aFs mit einem bilanzwert von TEuR 8.162 (2013: TEuR 25.379). 
anstelle eines internen bewertungsmodells wurden bei diesen 
nun verfügbare OTC-sekundärmarktkursquellen aus bloomberg 
für die bewertung verwendet. der bilanzwert zum Ende des 
Vorjahres betrug TEuR 8.163 (2013: TEuR 27.655). die im 
Handelsergebnis erfassten bewertungseffekte betragen im Jahr 
2014 TEuR –1 (2013: TEuR –2.276).

die umgliederung von Vermögenswerten aus level 1 in level 2 
umfasste im Jahr 2013 zwei Finanzinstrumente. davon war ein 
Finanzinstrument der kategorie aFs in Höhe von TEuR 17 sowie 
ein Finanzinstrument der kategorie HFT in Höhe von TEuR 0 
zugeordnet. der Grund für die umgliederung lag darin, dass die 
letzte verfügbare kursinformation älter als 30 Tage war.

die umgliederung von Vermögenswerten aus level 3 in  
level 2 umfasst neun (2013: 68) Finanzinstrumente der 
kategorie aFV mit einem bilanzwert in Höhe von TEuR 243.157 
(2013: TEuR 227.004) sowie neun (2013: 0) derivate der 
kategorie HFT mit einem bilanzwert in Höhe von TEuR 
19.640 (2013: TEuR 0). der Grund für die umgliederung der 
Finanzinstrumente aFV ist, dass der Creditspread nicht mehr auf 
basis der gewichteten Creditspreadmatrix, sondern auf basis des 
externen Ratings und der Wertpapierstruktur von vergleichbaren 
Finanzinstrumenten ermittelt wurde. der bilanzwert zum Ende des 
Vorjahres betrug TEuR 220.537 (2013: TEuR 244.564). die im 
Handelsergebnis erfassten bewertungseffekte betragen im Jahr 
2014 TEuR 22.620 (2013: TEuR –17.560). bei den derivaten 
der kategorie HFT ist die umgliederung auf die Verwendung 
von verfügbaren OTC-sekundärmarktkursquellen aus bloomberg 
zurückzuführen. der bilanzwert zum Ende des Vorjahres betrug 
TEuR 11.028 (2013: TEuR 0). die im Handelsergebnis erfassten 
bewertungseffekte betragen im Jahr 2014 TEuR 8.612 (2013: 
TEuR 0).

die umgliederung von Vermögenswerten aus level 1 in 
level 3 umfasst ein (2013: ein) Finanzinstrument der kategorie 
aFs mit einem bilanzwert von TEuR 1.434 (2013: TEuR 8.163). 
der im Vorjahr verwendete Marktkurs wurde durch ein internes 
bewertungsmodell ersetzt, da für das instrument keine Markt- 
daten verfügbar waren und eine ableitung aufgrund der Fonds-
zusammensetzung nicht zweckmäßig ist.

die umgliederung von Vermögenswerten im Jahr 2013 aus 
level 2 in level 3 umfasste 219 darlehen und kredite der 
kategorie aFV mit einem bilanzwert von TEuR 466.679. da es 
sich bei diesen Finanzinstrumenten um originäre Forderungen 
ohne aktiven Markt handelt, wurde der Creditspreadeffekt auf 
basis von beobachtbaren und vergleichbaren Cds-spreads von 
Referenzbonds abgeleitet. bei vielen von diesen kunden lag 
jedoch kein externes Rating vor, so dass die annahmen und 
schätzungen sich im Wesentlichen auf das interne Rating der 
Finanzierungskunden stützen. aus diesem Grund wurden diese 
darlehen und kredite dem level 3 zugewiesen. Ebenfalls waren 
von der umgliederung von Vermögenswerten aus level 2 in 
level 3 141 derivate mit einem bilanzwert von TEuR 56.159 
umfasst. bei diesen derivaten erfolgte die umgliederung aufgrund 
der Änderung von annahmen und schätzungen im Rahmen der 
bewertung von CVa und dVa. bei diesen derivaten verfügten die 
kunden über kein externes Rating, daher beruhte die ableitung 
von Creditspreadeffekten auf internen Ratingeinstufungen. auch 
wenn der bewertungseffekt aus CVa bzw. dVa im Verhältnis 
zum beizulegenden Zeitwert unwesentlich ist, hat sich der 
konzern dazu entschieden, diese Finanzinstrumente dem level 3 
zuzuordnen.

die umgliederung von Verbindlichkeiten aus level 2 in 
level 1 umfasst ein (2013: sieben) Finanzinstrument der 
kategorie laFV mit einem bilanzwert von TEuR 594.525 (2013: 
TEuR 2.008.601). Für diese großvolumige Emission wurden 
anstelle der internen dCF-Methode direkt verfügbare OTC-
sekundärmarktkursquellen aus bloomberg für die bewertung 
verwendet.

die umgliederung von Verbindlichkeiten aus level 3 in 
level 2 umfasst drei (2013: kein) Finanzinstrumente der 
kategorie laFV mit einem bilanzwert von TEuR 22.965 (2013: 
TEuR 0) sowie ein (2013: kein) derivat der kategorie HFT in 
Höhe von TEuR 1 (2013: TEuR 0). Für diese Emissionen wurde 
anstelle der bewertung vom internen bewertungsmodell auf 
die interne dCF-Methode auf basis von abgeleiteten am Markt 

fair value hierarchie für zum fair value bilanzierten finanzinstrumenten

teur
31.12.2013

level 1 level 2 level 3 gesamt

derivative sicherungsinstrumente 0 5.442 0 5.442 

Handelsaktiva und derivate 953 498.680 74.504 574.137 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value 234.843 407.346 540.527 1.182.716 

Finanzanlagen – available for sale 730.630 18 48.275 778.923 

gesamt vermögenswerte 966.426 911.486 663.306 2.541.218 

umgliederung Vermögenswerte aus level 2 und 3 in level 1 199.570 –174.191 –25.379 0 

umgliederung Vermögenswerte aus level 1 und 3 in level 2 –17 227.021 –227.004 0 

derivative sicherungsinstrumente 0 126.545 198 126.743 

Handelspassiva und derivate 0 222.612 15.610 238.222 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 2.008.601 999.415 2.115.321 5.123.337 

gesamt verbindlichkeiten 2.008.601 1.348.572 2.131.129 5.488.302 

umgliederung Verbindlichkeiten aus level 2 und 3 in level 1 2.008.601 –2.008.601 0 0 

umgliederung Verbindlichkeiten aus level 1 und 3 in level 2 0 0 0 0 

teur
31.12.2014

level 1 level 2 level 3 gesamt

derivative sicherungsinstrumente 0 76.116 0 76.116 

Handelsaktiva und derivate 1.155 494.310 100.195 595.660 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value 195.919 603.795 323.678 1.123.392 

Finanzanlagen – available for sale 685.579 0 35.570 721.149 

gesamt vermögenswerte 882.653 1.174.221 459.443 2.516.317 

umgliederung Vermögenswerte aus level 2 und 3 in level 1 18.360 –10.198 –8.162 0 

umgliederung Vermögenswerte aus level 1 und 3 in level 2 0 262.797 –262.797 0 

derivative sicherungsinstrumente 0 153.196 9.279 162.475 

Handelspassiva und derivate 0 258.099 3.662 261.761 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 2.005.159 361.878 2.036.149 4.403.186 

gesamt verbindlichkeiten 2.005.159 773.173 2.049.090 4.827.422 

umgliederung Verbindlichkeiten aus level 2 und 3 in level 1 594.525 –594.525 0 0 

umgliederung Verbindlichkeiten aus level 1 und 3 in level 2 0 22.966 –22.966 0 
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fair value hierarchie für finanzielle vermögenswerte nach klassen

teur
31.12.2013

level 1 level 2 level 3 gesamt

Zinsswaps 0 3.488 0 3.488 

Cross-Currency-swaps 0 1.954 0 1.954 

derivative sicherungsinstrumente 0 5.442 0 5.442 

Zinsswaps 0 388.815 63.436 452.251 

Cross-Currency-swaps 0 99.929 831 100.760 

Zinsoptionen 0 649 2.860 3.509 

devisentermingeschäfte 0 9.287 7.377 16.664 

schuldverschreibungen 193 0 0 193 

investmentfonds 760 0 0 760 

handelsaktiva und derivate 953 498.680 74.504 574.137 

schuldverschreibungen 234.843 351.966 58.653 645.462 

sonstige 0 0 5.655 5.655 

darlehen und kredite 0 55.380 476.219 531.599 

finanzielle vermögenswerte – at fair value 234.843 407.346 540.527 1.182.716 

schuldverschreibungen 714.429 18 18.046 732.493 

investmentfonds 16.201 0 0 16.201 

aktien 0 0 109 109 

sonstige 0 0 30.120 30.120 

finanzanlagen – available for sale 730.630 18 48.275 778.923 

teur
31.12.2014

level 1 level 2 level 3 gesamt

Zinsswaps 0 74.749 0 74.749 

Cross-Currency-swaps 0 1.367 0 1.367 

derivative sicherungsinstrumente 0 76.116 0 76.116 

Zinsswaps 0 401.532 89.768 491.300 

Cross-Currency-swaps 0 87.268 0 87.268 

Zinsoptionen 0 2.180 1.798 3.978 

Währungsoptionen 0 55 0 55 

devisentermingeschäfte 0 3.275 8.629 11.904 

andere derivate 469 0 0 469 

investmentfonds 686 0 0 686 

handelsaktiva und derivate 1.155 494.310 100.195 595.660 

schuldverschreibungen 189.864 318.878 47.042 555.784 

investmentfonds 6.055 0 0 6.055 

sonstige 0 0 5.633 5.633 

darlehen und kredite 0 284.917 271.003 555.920 

finanzielle vermögenswerte – at fair value 195.919 603.795 323.678 1.123.392 

schuldverschreibungen 660.137 0 12.042 672.179 

investmentfonds 17.280 0 1.434 18.714 

aktien 0 0 110 110 

sonstige 8.162 0 21.984 30.146 

finanzanlagen – available for sale 685.579 0 35.570 721.149 

beobachtbaren inputfaktoren umgestellt. der bilanzwert zum Ende 
des Vorjahres betrug für die Finanzinstrumente der kategorie 
TEuR 22.440 (2013: TEuR 0) sowie für das derivat TEuR 28. 
die im Handelsergebnis erfassten bewertungseffekte betragen 
im Jahr 2014 TEuR –526 (2013: TEuR 0) bzw. TEuR +27 (2013: 
TEuR 0).

die umgliederung von Verbindlichkeiten aus level 2 in level 3 
umfasst ein (2013: 179) Finanzinstrument der kategorie laFV 
mit einem bilanzwert in Höhe von TEuR 25.493 (2013: TEuR 
2.002.994). die umgliederung war erforderlich, da für diese 
Emission keine am Markt beobachtbaren inputfaktoren verfügbar 
waren und daher die bewertung auf basis eines internen 
bewertungsmodells erfolgte. der bilanzwert zum Ende des 
Vorjahres betrug TEuR 23.925 (2013: TEuR 2.200.017). die im 
Handelsergebnis erfassten bewertungseffekte betragen im Jahr 
2014 TEuR –1.568 (2013: TEuR 197.023). im Vorjahr erfolgte 
die Einstufung in level 3 aufgrund der bewertung des eigenen 
bonitätsrisikos. bei diesen Emissionen und schuldscheindarlehen 
handelt es sich um Privatplatzierungen. um der differenzierung 
der Emissionslevels von öffentlichen Platzierungen und 
Privatplatzierungen Rechnung zu tragen, trifft der konzern hier 
annahmen und schätzungen in Form von auf-/abschlägen zu 
den öffentlichen Platzierungen. diese anpassungen sind derzeit 
im Verhältnis zum Gesamtmarktwert unwesentlich, dennoch hat 
sich der konzern entschieden, aufgrund dieser anpassungen und 
schätzungen die Finanzinstrumente dem level 3 zuzuweisen. 
Zudem wurden im Jahr 2013 107 derivate – hievon zwei derivate, 
die in einer effektiven sicherungsbeziehung stehen – mit einem 
bilanzwert von TEuR 2.753 von level 2 in level 3 umgereiht. bei 
diesen derivaten erfolgte die umgliederung aufgrund der Änderung 
von annahmen und schätzungen im Rahmen der bewertung von 
CVa und und dVa, zudem verfügten die kunden über kein externes 
Rating, daher beruhte die ableitung von Creditspreadeffekten auf 
internen Ratingeinstufungen. auch wenn der bewertungseffekt 
aus CVa bzw. dVa im Verhältnis zum beizulegenden Zeitwert 
unwesentlich ist, hat sich der konzern dazu entschieden, diese 
Finanzinstrumente dem level 3 zuzuordnen.
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fair value hierarchie für finanzielle verbindlichkeiten nach klassen

teur
31.12.2013

level 1 level 2 level 3 gesamt

Zinsswaps 0 117.992 198 118.190 

Cross-Currency-swaps 0 8.553 0 8.553 

derivative sicherungsinstrumente 0 126.545 198 126.743 

Zinsswaps 0 172.226 5.275 177.501 

Cross-Currency-swaps 0 36.987 0 36.987 

Zinsoptionen 0 1.311 1.229 2.540 

devisentermingeschäfte 0 12.088 9.106 21.194 

handelspassiva und derivate 0 222.612 15.610 238.222 

Einlagen 0 0 737.675 737.675 

schuldverschreibungen 2.008.601 991.011 1.324.491 4.324.103 

Ergänzungskapital 0 8.404 53.155 61.559 

finanzielle verbindlichkeiten – at fair value 2.008.601 999.415 2.115.321 5.123.337 

teur
31.12.2014

level 1 level 2 level 3 gesamt

Zinsswaps 0 128.499 218 128.717 

Cross-Currency-swaps 0 24.697 9.061 33.758 

derivative sicherungsinstrumente 0 153.196 9.279 162.475 

Zinsswaps 0 195.806 1.188 196.994 

Cross-Currency-swaps 0 51.544 0 51.544 

Zinsoptionen 0 2.133 561 2.694 

Währungsoptionen 0 0 55 55 

devisentermingeschäfte 0 8.616 1.614 10.230 

andere derivate 0 0 244 244 

handelspassiva und derivate 0 258.099 3.662 261.761 

Einlagen 0 0 744.065 744.065 

schuldverschreibungen 2.005.159 339.728 1.253.497 3.598.384 

Ergänzungskapital 0 22.150 38.587 60.737 

finanzielle verbindlichkeiten – at fair value 2.005.159 361.878 2.036.149 4.403.186 

entwicklung von finanzinstrumenten in level 3

teur
2013

anfangs- 
bestand

käufe /  
emissionen

verkäufe / 
tilgungen

zugang 
aus level 1
und level 2

abgang
in level 1

und level 2

fair value 
 ände-
rungen

end- 
bestand

Handelsaktiva und derivate 0 0 0 56.159 0 18.345 74.504 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value 566.268 45.864 –263.018 466.679 –272.219 –3.047 540.527 

Finanzanlagen – available for sale 48.559 335 –11.409 8.163 0 2.627 48.275 

gesamt vermögenswerte 614.827 46.199 –274.427 531.001 –272.219 17.925 663.306 

derivative sicherungsinstrumente 0 0 0 198 0 0 198 

Handelspassiva und derivate 0 0 0 2.555 0 13.055 15.610 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 0 117.000 0 2.002.994 0 –4.673 2.115.321 

gesamt verbindlichkeiten 0 117.000 0 2.005.747 0 8.382 2.131.129 

teur
2014

anfangs- 
bestand

käufe /  
emissionen

verkäufe / 
tilgungen

zugang 
aus level 1
und level 2

abgang
in level 1

und level 2

fair value 
 ände-
rungen

end- 
bestand

Handelsaktiva und derivate 74.504 0 0 0 –11.028 36.719 100.195 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value 540.527 10.000 –10.036 0 –220.537 3.724 323.678 

Finanzanlagen – available for sale 48.275 121 –7.835 1.434 –8.163 1.738 35.570 

gesamt vermögenswerte 663.306 10.121 –17.871 1.434 –239.728 42.181 459.443 

derivative sicherungsinstrumente 198 0 0 0 0 9.081 9.279 

Handelspassiva und derivate 15.610 0 0 0 –28 –11.920 3.662 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 2.115.321 0 –152.426 25.493 –22.440 70.201 2.036.149 

gesamt verbindlichkeiten 2.131.129 0 –152.426 25.493 –22.468 67.362 2.049.090 

die angegebenen Fair Value-Änderungen beziehen sich nur 
auf Finanzinstrumente, die am Ende der berichtsperiode noch 
im bestand in level 3 sind. die in den vorstehenden Tabellen 
angeführten Fair Value-Änderungen stellen Gewinne bzw. Verluste 
von Finanzinstrumenten dar, die zum Jahresende dem level 3 
zugewiesen wurden. die Fair Value-Änderungen von Handelsaktiva 
und derivaten in Höhe von TEuR 36.719 (2013: TEuR 18.345) 
wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Position 
Handelsergebnis erfasst. die Fair Value-Änderung von finanziellen 
Vermögenswerten – at Fair Value in Höhe von TEuR 3.724 (2013: 
TEuR –3.047) wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung in der 
Position Handelsergebnis erfasst. die Fair Value-Änderung von 
Finanzanlagen – available for sale in Höhe von TEuR 1.738 
(2013: TEuR 2.627) wurde mit einem betrag in Höhe von 

TEuR 910 (2013: TEuR –1.865) ergebniswirksam in der Gewinn- 
und Verlustrechnung in der Position Ergebnis aus sonstigen 
Finanzinstrumenten sowie mit einem betrag in Höhe von TEuR 
828 (2013: TEuR 4.492) im sonstigen Ergebnis erfasst. die Fair 
Value-Änderungen von derivativen sicherungsinstrumenten, welche 
auf der Passivseite erfasst wurden, in Höhe von TEuR 9.081 
(2013: TEuR 0) wurden im Ergebnis aus sicherungsbeziehungen 
erfasst. die Fair Value-Änderungen von Handelspassiva und 
derivaten in Höhe von TEuR –11.920 (2013: TEuR 13.055) 
wurden in der Position Handelsergebnis erfasst. die Fair Value- 
Änderungen von finanziellen Verbindlichkeiten – at Fair Value in 
Höhe von TEuR 70.201 (2013: TEuR –4.673) wurden ebenfalls
in der Position Handelsergebnis erfasst.
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angaben zu sensitivitäten interner inputfaktoren

teur positive fair value-
änderung bei altern.

bewertungsparametern

negative fair value-
änderung bei altern.

bewertungsparametern

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

derivate 799 377 –1.129 –361 

Finanzielle Vermögenswerte – at Fair Value 2.174 3.428 –3.225 –5.135 

 davon Wertpapiere 24 81 –74 -120 

 davon darlehen und kredite 2.150 3.347 –3.151 –5.015 

Finanzanlagen – available for sale 385 440 –405 –473 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value –8.813 –10.815 8.813 10.815 

 davon Emissionen –5.842 –7.305 5.842 7.305 

 davon Festgelder –2.971 –3.510 2.971 3.510 

summe –5.455 –6.570 4.054 4.846 

der für die finanziellen Vermögenswerte maßgebliche interne inputfaktor ergibt sich aus der Ermittlung des bonitätsrisikos ausgedrückt 
als Creditspread. sind für einen kontrahenten Cds-spreads verfügbar, so erfolgt die bewertung des bonitätsrisikos auf basis dieser 
verfügbaren inputfaktoren. ist hingegen kein Cds-spread beobachtbar, so erfolgt die bewertung des bonitätsrisikos anhand der intern 
ermittelten ausfallswahrscheinlichkeit in Verbindung mit dem internen Rating. bei der oben angeführten sensitivität wurden die internen 
Ratingeinstufungen parallel um jeweils eine stufe verschoben.

der für die finanziellen Verbindlichkeiten maßgebliche interne inputfaktor ergibt sich aus der Festlegung des aktuellen Emissionslevels 
von Privatplatzierungen im Vergleich mit öffentlichen Platzierungen. bei der oben angeführten sensitivität wurden die angesetzten 
Creditspreads jeweils parallel um 10 basispunkte verschoben.

(58) angaben zur saldierung von finanzinstrumenten

2013 
teur

finanzielle
vermögens-

werte
(brutto)

aufge-
rechnete

bilanzierte
beträge
(brutto)

finanzielle
vermögens-

werte
(netto)

effekt
von auf-

rechnung
rahmenver-

einbarung

sicher-
heiten

netto-
betrag

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 548.810 0 548.810 –239.469 –272.906 36.435 

gesamt vermögenswerte 548.810  0 548.810  –239.469 –272.906 36.435 

negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 364.425 0 364.425 –239.469 –107.430 17.526 

gesamt verbindlichkeiten 364.425 0 364.425 –239.469 –107.430 17.526 

2014
teur

finanzielle
vermögens-

werte
(brutto)

aufge-
rechnete

bilanzierte
beträge
(brutto)

finanzielle
vermögens-

werte
(netto)

effekt
von auf-

rechnung
rahmenver-

einbarung

sicher-
heiten

netto-
betrag

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 657.642 0 657.642 –277.731 –311.454 68.457 

gesamt vermögenswerte 657.642 0 657.642 –277.731 –311.454 68.457 

negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 424.236 0 424.236 –277.731 –131.160 15.345 

gesamt verbindlichkeiten 424.236 0 424.236 –277.731 –131.160 15.345 

(59) wertminderungen und auflÖsung  
von wertminderungen

bildung von wertminderungen

teur 2014 2013

Forderungen an kunden –73.258 –63.042 

Finanzanlagen – available for sale –285 –1.791 

Finanzanlagen – held to Maturity –256 –760 

gesamt –73.799 –65.593 

auflösung von wertminderungen

teur 2014 2013

Forderungen an kunden 26.810 25.432 

Finanzanlagen – available for sale 629 2.224 

Finanzanlagen – held to Maturity 703 3.248 

gesamt 28.142 30.904 

(60) umkategorisierte vermÖgenswerte

angaben zu umkategorisierten wertpapieren
der jahre 2008 bis 2009

im Jahr 2014 erfolgte keine umkategorisierung von finanziellen 
Vermögenswerten. im Jahr 2008 wurden 65 Wertpapiere mit 
einem Marktwert zum Zeitpunkt der umkategorisierung in Höhe 
von TEuR 368.632 und im Jahr 2009 wurden 12 Wertpapiere mit 
einem Marktwert zum Zeitpunkt der umkategorisierung in Höhe 
von TEuR 360.000 von der kategorie aFs in die kategorie l&R 
umgegliedert. die buchwerte und Marktwerte aller bisher umka-
tegorisierten Finanzinstrumente zum 31. dezember 2014 stellen 
sich wie folgt dar:

teur
31.12.2013

buchwert marktwert

Forderungen an kreditinstitute 14.959 14.915 

Forderungen an kunden 48.778 48.971 

gesamt 63.737 63.886 

teur

31.12.2013

fortgeführter 
anschaf-

fungswert

neu- 
bewertungs-

rücklage* 

Forderungen an kreditinstitute 14.959 –29 

Forderungen an kunden 48.778 –392 

gesamt 63.737 –421 

teur
31.12.2014

buchwert marktwert

Forderungen an kreditinstitute 9.978 10.000 

Forderungen an kunden 37.928 38.692 

gesamt 47.906 48.692 

teur

31.12.2014

fortgeführter 
anschaf-

fungswert

neu- 
bewertungs-

rücklage* 

Forderungen an kreditinstitute 9.978 –15 

Forderungen an kunden 37.928 –224 

gesamt 47.906 –239 

* bereits um latente steuereffekte bereinigt

die tatsächlichen im konzernabschluss erfassten Gewinne, 
Verluste, Erträge und aufwendungen der umkategorisierten 
Finanzinstrumente betrugen:

teur 2014 2013

Zinsergebnis 305 595 

Ergebnis aus Finanzinstrumenten –75 615 

steuern vom Einkommen und Ertrag –58 –302 

Erfolgsneutrale Erfassung in  
aFs-Rücklage*

318 118 

gewinn / verlust –  
nach umgliederung 490 1.026 

* bereits um latente steuereffekte bereinigt

im Jahr 2014 wurden für die im Jahr 2008 umkategorisierten 
Wertpapiere Wertminderungen in Höhe von TEuR 333 (2013: 
TEuR 0) gebildet. im Jahr 2014 konnten bereits gebildete Wertmin-
derungen aus den Vorjahren in Höhe von TEuR 344 (2013: TEuR 
864) aufgrund der Markterholung bzw. Tilgungen zum nominal-
wert wieder aufgelöst werden. der Effekt aus der auflösung der 
neubewertungsrücklage infolge von abreifung und Zeitablauf des 
umkategorisierten bestandes hebt sich mit der im Ergebnis aus 
sonstigen Finanzinstrumenten erfassten diskontierung der zum 
umkategorisierungszeitpunkt neu festgelegten fortgeführten 
anschaffungskosten der umklassifizierten Wertpapiere auf.

Wäre für die Vermögenswerte keine umkategorisierung vorgenom-
men worden, so hätten sich aus der weitergeführten bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert folgende Gewinne und Verluste 
ergeben.

simulation ohne umkategorisierung  
der jahre 2008 und 2009

teur 2014 2013

Zinsergebnis 305 595 

Ergebnis aus Finanzinstrumenten –75 615 

steuern vom Einkommen und Ertrag –58 –302 

Erfolgsneutrale Erfassung in  
aFs-Rücklage*

242 137 

gewinn / verlust –  
nach umgliederung 414 1.045 

* bereits um latente steuereffekte bereinigt

Wären die Vermögenswerte nicht umkategorisiert worden, so hätte 
sich dies vor allem in der erfolgsneutralen anpassung der neu-
bewertungsrücklage bemerkbar gemacht. dieser Effekt stammt 
jedoch nicht aus den im Jahr 2009 umgegliederten Wertpapieren, 
sondern aus den im Jahr 2008 umgegliederten abs-Produkten.

(61) finanzinstrumente je klasse

die darstellung der Finanzinstrumente je bewertungskategorie 
nach klassen erfolgt jeweils in den entsprechenden notes- 
positionen zur bilanzposition, da wir die bewertungskategorien 
gemäß ias 39 bereits in den bilanzpositionen unterscheiden. 
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g. finanzrisiken und risikomanagement

die umfassende Offenlegung zur Organisationsstruktur, zum 
Risikomanagement und zur Risikokapitalsituation gemäß CRR 
erfolgt im internet unter www.hypovbg.at.

(62) gesamtrisikomanagement

die bank ist im Rahmen ihrer Tätigkeit folgenden Risiken
ausgesetzt:

§  kreditrisiko: darunter fällt das ausfallsrisiko von kontrahenten 
genauso wie das Risiko einer bonitätsverschlechterung. auch 
können Risiken aus der Verwendung von kreditrisikominde-
rungstechniken entstehen.

§  Marktrisiken: das gemeinsame Merkmal dieser Risiken ist, 
dass sie sich aus Preisveränderungen auf den Geld- und 
kapitalmärkten ergeben. Marktpreisrisiken werden unterteilt 
in Zinsänderungs-, spreadänderungs-, aktienkurs-, Fremdwäh-
rungs- sowie Rohwarenrisiken.

§  liquiditätsrisiko: die liquiditätsrisiken lassen sich in Termin- 
und abrufrisiken, strukturelles liquiditätsrisiko (anschlussfi-
nanzierungsrisiken) und Marktliquiditätsrisiko unterscheiden. 
als Terminrisiko wird eine unplanmäßige Verlängerung der 
kapitalbindungsdauer bei aktivgeschäften bezeichnet. das 
abrufrisiko bezeichnet die Gefahr, dass kreditzusagen 
unerwartet in anspruch genommen bzw. Einlagen abgehoben 
werden. daraus resultiert das Risiko, dass eine bank nicht 
mehr uneingeschränkt ihren Zahlungsverpflichtungen nach-
kommen kann. das strukturelle liquiditätsrisiko besteht darin, 
dass erforderliche anschlussfinanzierungen nicht oder nur zu 
ungünstigeren konditionen durchgeführt werden können. das 
Marktliquiditätsrisiko entsteht, wenn eine sofortige Veräuße-
rung von Positionen nur durch inkaufnahme von Wertabschlä-
gen möglich ist.

§  Operationelles Risiko: Hierunter ist die Gefahr eines direkten 
oder indirekten Verlustes, der durch menschliches Fehl-
verhalten, Prozessschwächen, technologisches Versagen 
oder externe Einflüsse hervorgerufen wird, zu verstehen. Es 
beinhaltet auch das Rechtsrisiko.

§  beteiligungsrisiko: Hierunter werden Positionen in z. b. Pri-
vate Equity, Mezzaninfinanzierungen, nachrangige Finanzie-
rungen und investitionen in Fonds mit solchen bestandteilen 
zusammengefasst. nachrangige bankentitel sind ebenfalls 
hier enthalten.

§  immobilienrisiko: damit ist grundsätzlich das Risiko von 
Wertschwankungen der immobilien im Eigenbesitz gemeint. 
insbesondere sind darunter immobilien zu verstehen, die als 
kreditsicherheiten dienen (inkl. leasingobjekte) und im Zuge 
der Verwertung nicht zeitnah an dritte veräußert werden 
können („Rettungserwerbe“). Eigengenutzte immobilien fallen 
nicht darunter.

§  sonstige Risiken: Hierunter werden vor allem solche Risiko-
arten zusammengefasst, für die bisher keine oder nur 
rudimentäre Verfahren zur Quantifizierung existieren. konkret 
können strategische Risiken, Reputations-, Eigenkapital- sowie 
Ertrags- bzw. Geschäftsrisiken und Risiken aus dem sanktio-
nengesetz als sonstige Risiken eingestuft werden.

die bank steuert diese Risiken im Hinblick auf die begrenzung 
des Gesamtbankrisikos. der Vorstand ist verantwortlich für das 
Gesamtrisikomanagement der Hypo landesbank Vorarlberg. in 
dieser Funktion genehmigt er die Grundsätze der Risikosteuerung 
und die Verfahren der Risikomessung. außerdem legt er den 
Risikoappetit der bank und die limite für alle relevanten Risikoar-
ten in abhängigkeit von der Risikotragfähigkeit der bank fest.

die bank untersucht regelmäßig die auswirkungen von Wirt-
schafts- und Marktentwicklungen auf ihre GuV-Rechnung und ihre 
Vermögenssituation.

Grundlage für das Gesamtrisikomanagement der Hypo lan-
desbank Vorarlberg bildet die strikte Trennung zwischen Markt 
und Marktfolge. die Risikomanagement-Funktionen der Hypo 
landesbank Vorarlberg sind bei dem für das Risikomanagement 
zuständigen Vorstandsmitglied gebündelt. das Risikocontrolling 
der Hypo landesbank Vorarlberg wird von der Gruppe Gesamt-
bankrisikosteuerung entwickelt und durchgeführt. die Gruppe 
misst kreditrisiken, Marktrisiken, liquiditätsrisiken und operati-
onelle Risiken auf konzernebene. die unabhängige beurteilung 
und bewilligung von kreditanträgen erfolgt durch die abteilungen 
kreditmanagement (kM) Firmenkunden und Privatkunden.

die Risikosituation sowie die Risikotragfähigkeitsrechnung der 
bank werden im Rahmen des asset liability Management (alM)-
ausschusses diskutiert. der Vorstand entscheidet im Rahmen 
dieses ausschusses über die Verfahren zur Marktrisikomessung, 
die Festlegung der schnittstellen zwischen Vertrieb und Treasury 
in bezug auf die Marktzinsmethode und die Höhe der Markt-
risiko- oder liquiditäts-limite. neben dem Gesamtvorstand und 
dem Vertrieb Firmen- und Privatkunden nehmen die abteilungen 
Gesamtbankrisikosteuerung, Controlling und Treasury an den 
sitzungen des ausschusses teil.

die strategien, Verfahren und Vorgehensweisen zum Management 
von Risiken sind schriftlich dokumentiert. die bank verfügt über 
ein Risikomanagement-Handbuch und ein kredithandbuch, die 
für alle Mitarbeiter zugänglich sind. die Handbücher werden in 
regelmäßigen abständen überarbeitet. Weiters hat die bank alle 
relevanten arbeitsabläufe in schriftlichen anweisungen geregelt, 
die ebenfalls allen Mitarbeitern zugänglich sind.

(63) marktrisiko

das Ziel des asset liability Management der bank ist die möglichst 
optimale bewirtschaftung der Marktrisiken. die strikte Trennung 
von Handelseinheiten und Risikokontrolle stellt die objektive beurtei-
lung der eingegangenen Risiken und das frühzeitige Erkennen 
von ungünstigen Entwicklungen sicher. die bewertung der Risiken 
erfolgt täglich durch die Gruppe Gesamtbankrisikosteuerung, 
welche die Ergebnisse der auswertungen an die verantwortlichen 
stellen berichtet.

die bank hält zur besseren kundenservicierung ein kleines Handels-
buch im sinne des art. 94 CRR.

das bilanzstrukturmanagement der bank wird über ein einheitliches 
Referenzzinssatzsystem im Rahmen der Marktzinsmethode gesteu-
ert. die Festlegung des Referenzzinssatzes entscheidet über die 
Verteilung des Zinsertrags bzw. -aufwands auf Marktstellen bzw. 
Treasury. als zentrales steuerungsinstrument werden Zinsbindun-
gen deshalb vom Vorstand festgelegt und jährlich neu beschlossen. 
insbesondere bei Produkten ohne vertragliche Fälligkeit (spareinla-
gen, Girobereich) werden die gewählten Zinsbindungen regelmäßig 
überprüft und gegebenenfalls angepasst.

die Risikomessung der bank im Marktrisikobereich stützt sich auf 
drei Methoden, die jeweils zentral für die Einzelbank berechnet 
werden:

§ Value at Risk
§ Veränderung des barwertigen Eigenkapitals der bank
 bei stresstests
§ strukturbeitragssimulationen (Ertragsperspektive)

der Value at Risk gibt an, welcher Verlust bei einer gegebenen 
Haltedauer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht über-
schritten wird. die bank misst den Value at Risk unter Einsatz 
der software saP. die bank verwendet dabei eine historische 
simulation mit folgenden Parametern:

parameter der historischen simulation

Historischer Zeitraum 250 Handelstage

Haltedauer 10 Handelstage

konfidenzniveau 99 %

das VaR-limit definiert den maximalen Verlust, den die bank unter 
normalen Marktbedingungen hinzunehmen bereit ist. der Vorstand 
legt jährlich das globale VaR-limit im Rahmen des iCaaP fest. 
außerdem werden limite z. b. für verschiedene Zinskurven, Wäh-
rungspaare, Creditspreadrisiken oder aktienrisiken festgelegt.

die bank führt stresstests durch, um Verlustpotenziale zu identi-
fizieren, die bei extremen Marktbewegungen schlagend werden. 
die stresstests sollen die schwächen des Value at Risk-konzeptes 
auffangen. die absoluten Ergebnisse der stresstests pro Risikoart 
werden vorzeichenneutral addiert, das heißt es wird von einem ab-
soluten Worst-Case-szenario ausgegangen. die stresstest-limite 
leiten sich aus der Risikotragfähigkeitsrechnung der bank ab.

die bank verwendet risikoadjustierte Zinskurven zur berechnung 
der barwertigen kennzahlen. neben den barwertigen kennzahlen 
erstellt die bank wöchentlich bzw. monatlich Gapanalysen zur 
steuerung der Zinsbindungen im Geldmarkt und im kapitalmarkt.

das Fremdwährungsrisiko ist vergleichsweise klein, da die bank 
grundsätzlich offene Positionen abdisponiert. die bank hält nur 
sehr wenig aktienrisiko. ansonsten hält die bank aktien aus-
schließlich zur darstellung von Musterportfolios im Rahmen der 
Vermögensverwaltung. das Volumen ist als gering zu bezeichnen.

die Zinsen im Euro-Raum sind sehr niedrig, negative Zinsen kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. negative Zinsen haben keine 
signifikante auswirkung auf das Zinsrisiko des konzerns.

der VaR für die einzelnen Risikoarten entwickelte sich über die 
vergangenen zwei Jahre wie folgt:

entwicklung mittelwert var

 Mittelwert von VaR-Gesamt  Mittelwert von VaR-Zinsen 
 Mittelwert von VaR-aktien  Mittelwert von VaR-Creditspreads 
 Mittelwert von VaR-Währungen
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teur

2013

mittel-
wert 
von 

var-
gesamt

mittel-
wert 
von 

var-
zinsen

mittel-
wert 
von 

var- 
fX

mittel-
wert  
von  

var-
aktien

mittel-
wert  
von  

var-
credit-

spreads

Jan 5.072 3.414 940 214 3.788 

Feb 5.263 3.128 1.058 216 3.587 

Mär 4.389 2.687 1.190 222 3.162 

apr 4.999 4.476 1.291 202 3.014 

Mai 4.181 3.767 1.156 227 2.669 

Jun 3.992 2.359 1.636 265 2.534 

Jul 3.527 2.267 978 208 2.227 

aug 3.670 2.853 1.058 223 1.879 

sep 3.971 3.394 968 218 1.699 

Okt 4.008 3.559 910 228 1.366 

nov 4.557 4.174 893 232 1.249 

dez 4.488 4.087 770 221 1.300 

teur

2014

mittel-
wert 
von 

var-
gesamt

mittel-
wert 
von 

var-
zinsen

mittel-
wert 
von 

var- 
fX

mittel-
wert  
von  

var-
aktien

mittel-
wert  
von  

var-
credit-

spreads

Jan 4.664 4.297 688 239 1.239 

Feb 5.157 4.883 692 228 1.368 

Mär 5.649 5.489 602 192 1.295 

apr 7.021 6.888 434 200 1.244 

Mai 8.143 8.027 386 188 1.247 

Jun 8.712 8.443 405 186 1.228 

Jul 9.052 8.773 536 213 1.244 

aug 9.620 9.288 520 215 1.147 

sep 9.435 9.101 537 228 1.036 

Okt 8.479 8.206 544 188 1.053 

nov 8.944 8.693 513 121 997 

dez 9.150 8.868 548 102 936 
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die barwertänderung infolge eines 200-basispunkte-shifts der 
Zinskurven entwickelte sich über die vergangenen beiden Jahre 
wie folgt:

entwicklung barwertverlust durch 200-basispunkte-shift

 Mittelwert von EuR  Mittelwert von CHF  Mittelwert von JPY
 Mittelwert von usd  Mittelwert von sOFW
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(64) kreditrisiko

die mittelfristigen Ziele und Rahmenbedingungen der bank in 
bezug auf das kreditrisiko sind in der Risikostrategie schriftlich 
festgehalten. dabei werden die Gesamtbankstrategie, geschäfts-
politische Vorgaben, die Risikotragfähigkeit des unternehmens und 
die mit dem kreditgeschäft verbundenen Risiken in die analyse mit 
einbezogen. das Ergebnis sind konkrete, mittelfristige Zielvorstel-
lungen in bezug auf die Portfoliostruktur bzw. klare Grenzen für 
alle relevanten Risiken (Großengagements, Fremdwährungsanteil 
usw.).

die Grundsätze des Risikoverhaltens im kreditgeschäft lauten:

§ Jeder kreditnehmer ist hinsichtlich seiner bonität zu überprü-
fen und jeder Firmenkunde und Geschäftspartner im Treasury 
mit einem Rating zu versehen.

§ Jede kreditentscheidung erfolgt im Vier-augen-Prinzip. bis auf 
wenige ausnahmen muss dabei das zweite Votum durch die 
Marktfolge erfolgen.

§ die bank will die Entstehung von klumpenrisiken in ihrem 
Portfolio verhindern.

§ die bank will ihre ausleihungen bonitätsorientiert bepreisen.
§ in schwachen Ratingklassen strebt die bank eine höhere 

besicherung an.
§ bei ausleihungen in Fremdwährung soll das Wechselkursrisiko 

durch höhere besicherung minimiert werden, insbesondere 
bei schwachen bonitäten.

§ die bank steuert das kreditportfolio auf Gesamtbankebene 
durch diversifizierung bzw. Vermeidung von klumpenrisiken 
und Maßnahmen zur Verhinderung von extremen Verlusten.

die bank berechnet den erwarteten Verlust (Expected loss – El) 
für ihr gesamtes kreditportfolio. Zur berechnung des ökonomi-
schen kapitals bzw. des unerwarteten Verlustes (unexpected 
loss – ul) hat die bank eine eigene lösung programmiert, die 
sich am iRb-ansatz der Capital Requirements directive bzw. 
basel iii orientiert.

in ländern, in denen ein systemrisiko bzw. ein Transferrisiko 
nicht ausgeschlossen werden kann, will die bank nur begrenzt 
ausleihungen vergeben. der Vorstand beschließt zu diesem 
Zweck länderlimite, die laufend überwacht und regelmäßig an 

den Vorstand berichtet werden. die kundengruppe banken wird 
mit eigenen Volumenslimiten versehen. banken stellen u. a. im 
Geld- oder derivathandel wichtige Geschäftspartner dar, an die 
großvolumige ausleihungen mit mitunter sehr kurzer laufzeit ver-
geben werden. auch diese limite werden regelmäßig überwacht 
und an den Vorstand berichtet. Einmal jährlich werden hohe limite 
und die linienauslastungen an den aufsichtsrat berichtet.

um die bonitätsrelevanten Merkmale der verschiedenen kunden-
segmente berücksichtigen zu können, werden im Firmenkunden-
bereich verschiedene Rating-Module zum Einsatz gebracht, die 
auf die jeweilige kundengruppe abgestimmt sind. diese systeme 
erfüllen die anforderungen von basel iii an interne Ratingsys-
teme sowie die anforderungen der Mindeststandards für das 
kreditgeschäft der FMa (FMa-Msk) an Risikoklassifizierungsver-
fahren. das Ergebnis ist die Einordnung der kreditnehmer in eine 
einheitliche 25-stufige Ratingskala (1a bis 5e), wobei die letzten 
fünf Ratingstufen (5a bis 5e) defaultstufen sind. Mit den einzelnen 
Ratingstufen sind geschätzte Einjahres-ausfallswahrscheinlich-
keiten verknüpft. die Ratingstufen 1a bis 2e bezeichnen dabei 
ausgezeichnete bis sehr gute bonitäten, die Ratingstufen 3a bis 
3e stehen für mittlere bonitäten und die Ratingstufen 4a bis 4e 
signalisieren erhöhtes ausfallsrisiko. im Treasury liegen in der 
Regel externe Ratings vor. Falls für einen Geschäftspartner keine 
externen Ratings vorliegen, ist für diesen ein internes Rating 
durch die Marktfolge zu erstellen. Externe Ratings werden der 
internen Ratingskala zugewiesen. die Ratingklasse 1 ist nur für 
Geschäftspartner mit sehr gutem externen Rating durch eine 
Ratingagentur vorgesehen.

kreditentscheidungen werden im Vier-augen-Prinzip getroffen. 
Für jeden bereich liegen Pouvoir-Regelungen vor, die rating- und 
volumensabhängige Pouvoirs für Markt und Marktfolge festlegen. 
in der Regel ist ein zweites Votum der Marktfolge nötig.

Zur Festlegung von ausfallsereignissen verwendet die bank den 
ausfallsbegriff von basel ii. sämtliche Ratingtools enthalten 
Funktionalitäten zur Erfassung von ausfallsereignissen. Tritt ein 
ausfallsereignis ein, wird dem betreffenden kunden ein defaultra-
ting (Ratingklasse 5) zugewiesen. Zur eindeutigen identifizierung 
des 90-Tage-Verzugs verwendet die bank ein Frühwarn-Event-
Recovery(FER)-system. das system stößt einen standardisierten 
Workflow an, der Markt und Marktfolge zwingt, sich mit Enga-
gements im Verzug auseinanderzusetzen. Falls ein Engagement 
nicht innerhalb von 90 Tagen geregelt wird, erfolgt im normalfall 
die Übergabe an die Zentrale kreditbetreuung (sanierung).

den besonderen Risiken des bankgeschäftes trägt die bank 
durch konservative kreditvergabe, strenge Forderungsbewertung 
und vorsichtige bildung von Einzelwertberichtigungen in vollem 
umfang Rechnung. Für die bei kunden- und bankenforderungen 
vorhandenen bonitätsrisiken werden nach konzerneinheitlichen 
Maßstäben Einzelwertberichtigungen gebildet. Risikovorsorgen 
werden auf basis von Einschätzungen über die Höhe der künftigen 
kreditausfälle und Zinsnachlässe gebildet. die Wertberichtigung 
eines kredites ist angezeigt, wenn aufgrund beobachtbarer krite-
rien wahrscheinlich ist, dass nicht alle Zins- und Tilgungsverpflich-
tungen vertragsmäßig geleistet werden können. die Höhe der 
Wertberichtigung entspricht der differenz zwischen dem buchwert 
des kredites und dem barwert der erwarteten künftigen Cash-
flows unter berücksichtigung werthaltiger abgezinster sicherhei-
ten. der Gesamtbetrag der Risikovorsorge wird, sofern er sich 
auf bilanzielle Forderungen bezieht, offen von den Forderungen 
an kreditinstitute und kunden abgesetzt. die Risikovorsorge für 
außerbilanzielle Geschäfte (avale, indossamentverbindlichkeiten, 
kreditzusagen) wird hingegen als Rückstellung für kreditrisiken 
gezeigt. uneinbringliche Forderungen werden direkt abgeschrie-
ben. Eingänge auf abgeschriebene Forderungen werden erfolgs-
wirksam erfasst.

in den Töchtern werden weitgehend dieselben Ratingtools wie in der Mutter verwendet. das ermöglicht eine konzernweit einheitliche 
Einschätzung von bonitäten.

das Gesamtobligo umfasst bilanzielle Forderungen, aber auch Eventualverbindlichkeiten wie offene Rahmen oder Haftungen.

geschäftsbereiche nach ratingklassen (maximales ausfallsrisiko)

teur
31.12.2013

rating-
klasse 1

rating-
klasse 2

rating-
klasse 3

rating-
klasse 4

rating-
klasse 5

nicht 
geratet

gesamt

Obligo Firmenkunden 913.599 2.000.303 3.692.397 292.454 215.186 127.354 7.241.293 

Privatkunden 1.399 371.599 985.100 23.182 47.547 433.337 1.862.164 

Financial Markets 4.044.936 956.222 182.091 20.605 2.928 89.451 5.296.233 

Corporate Center 22.325 426.917 733.770 123.858 133.702 410.675 1.851.247 

summe obligo 4.982.259 3.755.041 5.593.358 460.099 399.363 1.060.817 16.250.937 

teur
31.12.2014

rating-
klasse 1

rating-
klasse 2

rating-
klasse 3

rating-
klasse 4

rating-
klasse 5

nicht 
geratet

gesamt

Obligo Firmenkunden 964.289 2.239.018 4.009.944 276.755 180.692 78.815 7.749.513 

Privatkunden 103.115 721.931 1.129.523 45.893 41.603 38.703 2.080.768 

Financial Markets 3.739.050 1.025.229 106.089 33.527 30.263 107.501 5.041.659 

Corporate Center 41.228 378.749 768.198 102.519 171.110 241.935 1.703.739 

summe obligo 4.847.682 4.364.927 6.013.754 458.694 423.668 466.954 16.575.679 

regionen nach ratingklassen (maximales ausfallsrisiko)

teur
31.12.2013

rating-
klasse 1

rating-
klasse 2

rating-
klasse 3

rating-
klasse 4

rating-
klasse 5

nicht 
geratet

gesamt

Österreich 2.977.449 1.999.392 3.812.812 216.004 177.643 835.550 10.018.850 

italien 16.728 277.079 625.307 101.468 131.370 43.128 1.195.080 

deutschland 339.623 736.549 632.088 31.383 65.800 54.318 1.859.761 

schweiz und liechtenstein 134.057 164.499 358.970 42.151 23.438 110.780 833.895 

sonstiges ausland 1.514.402 577.522 164.181 69.093 1.112 17.041 2.343.351 

summe obligo 4.982.259 3.755.041 5.593.358 460.099 399.363 1.060.817 16.250.937 

teur
31.12.2014

rating-
klasse 1

rating-
klasse 2

rating-
klasse 3

rating-
klasse 4

rating-
klasse 5

nicht 
geratet

gesamt

Österreich 2.606.052 2.639.123 4.001.787 244.436 212.609 338.067 10.042.074 

italien 9.906 226.436 624.484 109.991 135.188 35.651 1.141.656 

deutschland 396.728 669.832 835.215 31.878 32.212 17.577 1.983.442 

schweiz und liechtenstein 56.723 251.221 378.496 41.505 11.335 65.710 804.990 

sonstiges ausland 1.778.273 578.315 173.772 30.884 32.324 9.949 2.603.517 

summe obligo 4.847.682 4.364.927 6.013.754 458.694 423.668 466.954 16.575.679 

der konzern weist ein konzentrationsrisiko in italien auf. der immobilienmarkt in italien war in den vergangenen Jahren von fallenden 
Preisen gekennzeichnet. der konzern tätigt leasinggeschäfte ausschließlich in norditalien, wo die situation relativ gesehen besser 
ist als im Rest von italien. neben italien weist der konzern in keinem anderen PiiGs-staat (Portugal, irland, island, Griechenland, spanien) 
ein signifikantes Obligo im Verhältnis zu der Region sonstiges ausland auf.



126 127
konzernABSCHLUSS nACH ifrS konzernABSCHLUSS nACH ifrS

branchen (maximales ausfallsrisiko)

teur 31.12.2014 31.12.2013

Finanzintermediäre 3.925.726 4.373.277 

Verbraucher / Privatkunden 2.120.542 1.909.150 

Öffentlicher sektor 2.189.312 1.870.998 

immobilien 2.114.936 1.891.705 

dienstleistungen 1.505.255 1.462.867 

Handel 1.090.500 1.044.321 

Metall, Maschinen 409.420 411.280 

bauwesen 438.302 397.339 

Transport, kommunikation 370.305 465.037 

Tourismus 528.189 508.999 

Wasser- und Energieversorgung 349.914 350.525 

sonstige sachgüter 75.446 169.410 

Fahrzeugbau 149.719 168.345 

Mineralöl, kunststoffe 108.524 156.299 

sonstige branchen 1.199.589 1.071.385 

summe 16.575.679 16.250.937 

obligo in ratingklasse 5

teur 31.12.2014 31.12.2013

Firmen-
kunden

Obligo 180.692 215.186 

Wertberichtigung 65.710 83.748 

Privat-
kunden

Obligo 41.603 47.547 

Wertberichtigung 15.900 17.857 

Financial 
Markets

Obligo 30.263 2.928 

Wertberichtigung 12.015 0 

Corporate 
Center

Obligo 171.110 133.702 

Wertberichtigung 33.898 18.571 

summe obligo 423.668 399.363 

summe wertberichtigung 127.523 120.176 

non performing loans
der konzern bezeichnet ausleihungen in der aufsichtsrechtlichen 
Forderungsklasse kredit im Verzug als non Performing loans. 
Ende 2014 sind darin keine schuldverschreibungen enthalten.
die non Performing loans betrugen per 31. dezember 2014 
TEuR 427.054 (2013: TEuR 439.885) und stellen 2,58 % 
(2013: 2,71 %) des maximalen ausfallsrisikos dar.

die definition der non Performing loans wurde im Zuge der 
basel iii-Einführung mit anfang des Jahres geändert. die non Per-
forming loans entsprechen der aufsichtsrechtlichen Forderungs-
klasse kredit im Verzug (bis Jahresende 2013 wurden zinslose 
Forderungen im ausfall hinzugezählt). bislang waren in dieser 
Forderungsklasse jene Einzelkonten enthalten, die einen 90-Tage-
Verzug aufweisen. basel iii stellt (auch im kreditrisiko standardan-
satz) hingegen auf den Gesamtkunden ab. der hier angegebene 
Vergleichswert 2013 entspricht der neuen definition.

sicherheiten
die bewertung und Hereinnahme von kreditsicherheiten ist in der 
sicherheitenbewertungsrichtlinie einheitlich und nachvollziehbar 
geregelt. Während der laufzeit von krediten erfolgt eine tourliche 
Überwachung der sicherheiten, um deren Werthaltigkeit zu ge-
währleisten. die bewertung von sicherheiten erfolgt in der Regel 
durch die Marktfolge, ab einer gewissen Größe durch eine vom 
kreditprozess unabhängige stelle.

immobiliensicherheiten stellen die wichtigste sicherheitenart dar. 
Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der bewertung. die 
operativen Voraussetzungen für die anrechnung solcher sicherhei-
ten für die Eigenmittelunterlegung sind gewährleistet. bei krediten 
über EuR 3 Mio. erfolgt spätestens nach drei Jahren eine neu-
bewertung durch unabhängige spezialisten. um einheitliche und 
unabhängige bewertungen sicherzustellen, tritt die Gruppe Hypo 
immobilien & leasing als dienstleister in diesem bereich auf.

Persönliche sicherheiten werden nur berücksichtigt, wenn der 
bürge oder Haftende über eine ausgezeichnete bonität verfügt. 
in aller Regel sind dies öffentliche körperschaften oder banken. 
bei finanziellen sicherheiten kommen abschläge auf den aktuellen 
Marktwert zur anwendung, um unerwartete schwankungen zu be-
rücksichtigen. außerdem müssen solche sicherheiten ausreichend 
liquide sein, um eine Verwertbarkeit zu gewährleisten.

sonstige sicherheiten werden nur anerkannt, wenn ihre Werthaltig-
keit und die rechtliche durchsetzbarkeit in jeder Hinsicht gegeben 
ist. die Verwertung von hypothekarisch besicherten Forderungs-
ausfällen erfolgt durch die Gruppe Hypo immobilien & leasing. im 
berichtszeitraum wurde keine immobilie (2013: eine immobilie mit 
einem anschaffungswert von TEuR 650) durch die Gruppe Hypo 
immobilien & leasing erworben.

die erworbenen immobilien können je nach Marktsituation nicht 
leicht in liquide Mittel umgewandelt werden. die Gruppe Hypo 
immobilien & leasing erstellt nach dem Erwerb eine Verwer-
tungsanalyse, anhand welcher untersucht wird, ob ein Verkauf 
oder eine dauerhafte Vermietung vorteilhafter ist. im Falle einer 
Veräußerungsstrategie wird versucht, den Verkauf unter berück-
sichtigung des Erlöses möglichst rasch durchzuführen. im Falle 
einer Vermietungsstrategie wird das Objekt dauerhaft im konzern 
als Finanzinvestition gehaltene immobilien eingestuft.

aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen wurde im Jahr 2014 
ein Obligo in Höhe von TEuR 7.315 (2013: TEuR 4.119) gesund 
geratet. dabei konnten gebildete Risikovorsorgen im ausmaß von 
TEuR 1.839 im Jahr 2014 (2013: TEuR 586) wieder aufgelöst 
werden.

überfällige forderungen, die nicht wertberichtigt wurden

dauer der überfälligkeit 31.12.2014
obligo
teur

31.12.2013
obligo
teur

kleiner 1 Tag 15.974.683 15.736.539 

1 bis 60 Tage 165.647 101.888 

61 bis 90 Tage 10.545 10.196 

Über 90 Tage 1.136 2.951 

summe 16.152.011 15.851.574 

Problemkunden werden durch spezialisierte abteilungen für die 
Problemkreditbearbeitung betreut. die Überleitung in diese berei-
che erfolgt umgehend nach definierten Frühwarnindikatoren wie 

etwa Mahnstufe, 90 Tageverzug, Rating, insolvenz, Zwangsmaß-
nahmen dritter oder außergerichtliche ausgleiche. damit ist die 
zeitnahe betreuung von Problemkrediten durch spezialisten in fest 
definierten, einheitlichen Prozessen sichergestellt.

Für die Engagements in der Problemkreditbearbeitung kommen 
verschiedene strategien und geeignete Maßnahmen zur Restruk-
turierung zum Einsatz. durch enge begleitung wird die Einhaltung 
der beschlossenen sanierungs- bzw. Verwertungsstrategien 
gewährleistet. Ziel ist die Gesundung des kunden und Rückgabe 
in den Marktbereich.

im Zuge von Restrukturierungen/sanierungen der kunden werden 
beispielsweise folgende finanzwirtschaftliche Maßnahmen ergriffen:

§ Ratenvereinbarungen: Rückständige kreditraten bzw. Über-
ziehungen werden in separaten Rückzahlungsvereinbarungen 
saniert.

§ Restrukturierung bestehender kredite/darlehen: nicht fris-
tenkonforme Finanzierungen oder auftretende liquiditätseng-
pässe werden – wenn wirtschaftlich vertretbar und sinnvoll 
– durch neustrukturierung der Finanzierungen beseitigt.

§ Tolerierung zeitlich befristeter Überziehungen, sofern der 
Grund für die Überziehung sowie art und Zeitpunkt des aus-
gleiches nachvollziehbar beziehungsweise absehbar sind.

§ sanierung/neukreditvergabe: bei Vorliegen einer positiven 
Fortbestehungsprognose kommt auch eine finanzielle beglei-
tung des sanierungsprozesses eines in der krise befindlichen 
unternehmens mit dem Ziel der nachhaltigen Gesundung in 
betracht.

§ kapitalverzicht, Veränderung der sicherheitenpositionen oder 
Vergabe eines sanierungszinses, der unter den marktüblichen 
konditionen liegt, sind weitere sanierungsvarianten.

daneben wird der kunde bei leistungswirtschaftlichen Maßnahmen 
zur beseitigung der krisensituation nach Möglichkeit unterstützt. 
die nachfolgende Tabelle zeigt die mit dem kunden getroffenen 
Vereinbarungen über Zugeständnisse, welche aufgrund der 
finanziellen schwierigkeiten des kunden getroffen wurden, um den 
kunden zu restrukturieren bzw. zu sanieren.

zugeständnisse an kunden in finanziellen schwierigkeiten

teur 31.12.2014

nicht finanzielle unternehmen 9.634 

Private Haushalte 1.192 

summe zugeständnisse auf performing loans 10.826 

Finanzintermediäre 4.538 

nicht finanzielle unternehmen 268.945 

Private Haushalte 16.312 

summe zugeständnisse auf non performing 
loans 289.795 

summe zugeständnisse 300.621 

(65) liQuiditätsrisiko

das Ziel der liquiditätssteuerung ist die jederzeitige sicherung 
der Zahlungsbereitschaft der bank (operative liquidität) unter der 
nebenbedingung, dass die kosten für die liquiditätshaltung mög-
lichst niedrig gehalten werden. die bank analysiert laufend ihren 
liquiditätspuffer. darunter fallen die instrumente und Märkte, die 
zur Refinanzierung zur Verfügung stehen bzw. die liquidierbaren 
aktiva (taktisches liquiditätsmanagement). im Rahmen des strate-
gischen liquiditätsmanagements steuert die bank die Fälligkeiten 
ihrer aktiva und Passiva und legt eine entsprechende Emissions-
strategie fest. die Überwachung erfolgt durch Gapanalysen und 
die Prognose des Emissionsbedarfs pro kalenderjahr. durch die 
regelmäßige durchführung von stresstests versucht die bank, 
Risikopotenziale aufzudecken. Falls eine liquiditätskrise eintritt, 
sorgen notfallpläne für die aufrechterhaltung der Zahlungsfähig-
keit der bank.

die bank verwendet folgende steuerungsinstrumente zur identifi-
kation und begrenzung von liquiditätsrisiken:

Operativ
§ limitierung der wöchentlichen liquiditätsgaps im Geldmarkt
§ Quotienten aus Verpflichtungen und Forderungen, die inner-

halb von drei Monaten fällig werden

strategisch
§ limitierung von kumulierten jährlichen liquiditätsgaps im 

kapitalmarkt
§ Prognose des Emissionsbedarfs pro kalenderjahr
§ liquiditäts-Value-at-Risk

stresstests
§ Gegenüberstellung liquiditätsbedarf und liquiditätspuffer
 im krisenfall

die bank ist sich der großen bedeutung des kapitalmarkts für die 
Refinanzierung bewusst. sie steuert das Fälligkeitsprofil ihrer aus-
leihungen bewusst im Hinblick auf den Wegfall der landeshaftung. 
durch regelmäßige Roadshows werden investorenbeziehungen 
gepflegt und aufgebaut. die bank strebt in ihrer Emissionspolitik 
eine diversifizierung nach instrumenten und investoren an.

der liquiditätspuffer der bank ist jederzeit groß genug, um der 
inanspruchnahme von kreditzusagen nachkommen zu können 
(aktivseitiges abrufrisiko) bzw. um sicherzustellen, dass bei 
erwarteten Zahlungen, die wider Erwarten nicht eintreffen (Termin-
risiko), keine Zahlungsschwierigkeiten auftreten. außerdem nimmt 
die bank den spitzenrefinanzierungstender der Oenb bzw. der 
EZb, das Reposystem der snb und den Geldmarkt derzeit kaum 
in anspruch. an den langfristigen Tendern der EZb hat die bank 
teilgenommen. deshalb steht jederzeit genügend liquidität zur 
Verfügung, um Engpässe bei einem krisenfall zu verhindern.

die im bankwesengesetz (bWG) und in der CRR vorgesehenen 
liquiditätsbestimmungen wurden bei der Hypo landesbank Vor-
arlberg zur Gänze eingehalten. neben den hier genannten Risiken 
bestehen keine weiteren Cashflow-Risiken für die bank.

die angaben der Tabellen Entwicklung Fälligkeiten Geld- und ka-
pitalmarkt beziehen sich auf Finanzinstrumente. die erwarteten 
Cashflows setzen sich wie folgt zusammen: die angaben in den 
spalten derivate beziehen sich auf die notespositionen (18 bis 
19) sowie (34 bis 35). die angaben in der spalte aktiva beziehen 
sich auf die notespositionen (15 bis 17) sowie (20 bis 22). die 
angaben in den spalten Passiva beziehen sich auf die notespositi-
onen (31 bis 33) sowie (36 und 41). in der Tabelle Geldmarkt sind 
alle jene Fälligkeiten erfasst, die innerhalb von 12 Monaten eintre-
ten. in der Tabelle kapitalmarkt sind alle jene Fälligkeiten erfasst, 
die nach 12 Monaten eintreten werden.
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Entwicklung Fälligkeiten Geldmarkt

per 31.12.2013 TEUR Vermögenswerte Verbindlichkeiten

Aktiva Derivate Passiva Derivate Gesamt

Jänner 2014 1.632.405 779.614 –1.042.343 –787.403 582.273 

Februar 2014 158.266 195.329 –207.586 –187.437 –41.428 

März 2014 284.301 363.544 –199.750 –347.259 100.836 

April 2014 116.073 84.342 –153.936 –79.834 –33.355 

Mai 2014 259.719 154.975 –464.505 –150.843 –200.654 

Juni 2014 252.228 24.829 –212.645 –30.854 33.558 

Juli 2014 82.211 23.158 –181.866 –13.748 –90.245 

August 2014 122.828 36.583 –192.906 –20.463 –53.958 

September 2014 288.015 55.814 –175.638 –45.367 122.824 

Oktober 2014 215.061 36.914 –191.963 –36.536 23.476 

November 2014 161.322 23.821 –257.366 –17.184 –89.407 

Dezember 2014 107.945 36.310 –171.135 –23.289 –50.169 

Entwicklung Fälligkeiten Geldmarkt

per 31.12.2014 TEUR Vermögenswerte Verbindlichkeiten

Aktiva Derivate Passiva Derivate Gesamt

Jänner 2015 1.094.174 625.886 –722.615 –626.827 370.618 

Februar 2015 163.870 34.796 –172.090 –26.862 –286 

März 2015 330.765 363.499 –183.728 –347.068 163.468 

April 2015 162.321 30.582 –151.864 –25.199 15.840 

Mai 2015 118.050 39.071 –205.455 –32.189 –80.523 

Juni 2015 243.613 90.649 –320.243 –95.439 –81.420 

Juli 2015 200.052 24.924 –200.441 –16.542 7.993 

August 2015 95.301 132.750 –171.774 –119.980 –63.703 

September 2015 211.944 37.614 –157.659 –26.658 65.241 

Oktober 2015 144.437 13.222 –164.006 –14.224 –20.571 

November 2015 125.436 36.946 –440.232 –26.356 –304.206 

Dezember 2015 284.090 19.334 –172.435 –22.776 108.213 

Entwicklung Fälligkeiten Kapitalmarkt

per 31.12.2013 TEUR Vermögenswerte Verbindlichkeiten

Aktiva Derivate Passiva Derivate Gesamt

2014 3.791.072 1.822.714 –3.501.903 –1.751.077 360.806 

2015 1.542.646 397.179 –2.083.825 –324.505 –468.505 

2016 1.372.267 441.196 –1.293.491 –342.725 177.247 

2017 1.313.536 370.957 –3.372.941 –323.282 –2.011.730 

2018 926.823 112.038 –582.714 –114.597 341.550 

2019 811.400 188.640 –645.359 –211.795 142.886 

2020 862.387 128.239 –775.625 –134.019 80.982 

2021 701.470 58.573 –191.074 –64.455 504.514 

2022 715.552 58.548 –237.424 –66.580 470.096 

2023 619.869 39.884 –87.146 –47.429 525.178 

2024 418.466 58.869 –50.121 –72.375 354.839 

2025 388.618 31.229 –13.709 –38.692 367.446 

Entwicklung Fälligkeiten Kapitalmarkt

per 31.12.2014 TEUR Vermögenswerte Verbindlichkeiten

Aktiva Derivate Passiva Derivate Gesamt

2015 3.174.055 1.449.272 –3.089.176 –1.380.119 154.031

2016 1.531.298 462.260 –2.021.667 –345.944 –374.053

2017 1.392.274 361.026 –3.083.246 –294.051 –1.623.997

2018 993.711 111.895 –1.060.660 –96.380 –51.434

2019 993.504 283.891 –1.243.288 –288.047 –253.940

2020 925.782 320.700 –921.720 –319.194 5.568

2021 774.302 53.591 –219.539 –53.263 555.092

2022 757.477 56.844 –242.884 –57.201 514.236

2023 660.057 49.506 –94.090 –51.553 563.921

2024 642.786 130.934 –138.897 –137.640 497.183

2025 410.159 32.178 –17.983 –31.848 392.505

2026 388.541 35.481 –83.955 –34.724 305.343

(66) OPERATiOnEllEs RisiKO (OR)

Operationelle Risiken werden in der Bank in allen Unternehmens-
bereichen durch klare Aufgabenverteilungen und schriftlich fest-
gehaltene Arbeitsanweisungen minimiert. Die Bank verfügt über 
schriftlich festgehaltene Notfallkonzepte und ein Katastrophen-
handbuch, die jedem Mitarbeiter zugänglich sind. Die Mitarbeiter 
erhalten regelmäßige Schulungen, um sie auf Krisenfälle verschie-
denster Art vorzubereiten. Im Rahmen von Funktionsanalysen hat 
die Bank bereits mehrmals alle internen Abläufe kritisch überprüft.

Schadensfälle in der Bank werden in einer Schadensfalldatenbank 
erfasst. In dieser Datenbank erfolgt die Kategorisierung von ope-
rationellen Schadensfällen. Die Qualitätssicherung erfolgt durch 
Operational Risk Manager, die jeden Schadensfall überprüfen. Die 
Erfassung von Schadensfällen wird z. B. dadurch gewährleistet, 
dass die Erfassung die Voraussetzung für eine nötige Buchung 
ist. Die Auswertung der Datenbank erfolgt im Rahmen des viertel-
jährlich verfassten OR-Berichtes.

Die Bank legt großen Wert auf Datenschutz und Datensicherungs-
maßnahmen und führt zur Sicherstellung der Vertraulichkeit der 
ihr anvertrauten Daten eine Vielzahl von Kontrollen und Überwa-
chungsprozessen durch. Die Interne Revision kontrolliert regelmä-
ßig und im Rahmen von nicht angekündigten Sonderprüfungen die 
Einhaltung der Arbeitsanweisungen.

Wesentliche Transaktionen und Entscheidungen erfolgen aus-
schließlich unter Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. Die Bank 
legt großen Wert auf gut geschulte, verantwortungsbewusste 
Mitarbeiter. Rechtliche Risiken werden durch sorgfältige Vertrags-
gestaltung durch die hausinterne Rechtsabteilung und gegebenen-
falls nach Einholung der Expertise von spezialisierten Anwälten 
oder Universitätsprofessoren minimiert.
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(67) konsolidierte eigenmittel und  
bankaufsichtliches eigenmittelerfordernis

kapitalmanagement
die Ziele und anforderungen des kapitalmanagements des kon-
zerns umfassen die
§ Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelvorschriften der 

CRR
§ aufrechterhaltung der unternehmensfortführung
§ bedienung von ausschüttungen an die Eigentümer
§ Erhaltung der guten Eigenkapitalbasis für weitere  Expansionen

die angemessenheit der Eigenkapitalausstattung wird laufend 
unter anwendung der CRR überwacht. diese daten werden mo-
natlich ermittelt und vierteljährlich auf Einzelbasis und auf Ebene 
der Vorarlberger landesbank-Holding an die Oesterreichische 
nationalbank gemeldet. die CRR schreibt instituten vor, im Jahr 
2014 eine harte kernkapitalquote in Höhe von 4,00 %, eine kern-
kapitalquote in Höhe von 5,50 % sowie eine Eigenmittelquote in 
Höhe von 8,00 % zu erfüllen. sowohl im berichtsjahr (gemäß CRR) 
als auch im Vorjahr (gemäß bWG) hat die bank die bestimmungen 
der regulatorischen Eigenmittel erfüllt.

die regulatorischen Eigenmittel der kreditinstitutsgruppe werden 
vom konzernrechnungswesen ermittelt und bestehen aus drei 
stufen (Tiers).

hartes kernkapital – cet1
dazu zählen die anrechenbaren und eingezahlten kapitalinstru-
mente, die agien aus diesen instrumenten, die einbehaltenen 
Gewinne, der anrechenbare Jahresgewinn, das kumulierte 
sonstige Ergebnis, die sonstigen Rücklagen. in der CRR wurden 
entsprechende Übergangsregelungen für den Zeitraum von 2014 
bis 2021 vorgesehen. darüber hinaus sind in der CRR abzugspos-
ten, wie immaterielle Vermögenswerte, latente steuerguthaben, 
bewertungseffekte aus dem eigenen bonitätsrisiko, instrumente 
des harten kernkapitals von unternehmen der Finanzbranche, die 
gewisse schwellenwerte überschreiten, vorgegeben.

zusätzliches kernkapital – at1
dazu zählen die anrechenbaren und eingezahlten kapitalinstru-
mente sowie die agien aus diesen instrumenten. auch für diese 
instrumente wurden in der CRR entsprechende Übergangsrege-
lungen für den Zeitraum von 2014 bis 2021 vorgesehen. darüber 
hinaus sind in der CRR auch für diese Position entsprechende 
abzugsposten vorgegeben.

das kernkapital ergibt sich aus der summe des harten kernkapi-
tals und des zusätzlichen kernkapitals.

ergänzungskapital – t2
dazu zählen anrechenbare Ergänzungskapitalanleihen und 
nachrangige darlehen sowie agien aus diesen instrumenten. 
Für bereits emittiertes nachrang- und Ergänzungskapital, das 
die Voraussetzungen des artikels 63 der CRR nicht erfüllt, gibt 
es Übergangsregelungen für den Zeitraum von 2014 bis 2021. 
Ergänzungskapitalinstrumente sind in den letzten fünf Jahren ihrer 
laufzeit nur noch in einem bestimmten umfang anrechenbar. auch 
hier sind Ergänzungskapitalinstrumente von unternehmen der 
Finanzbranche in abzug zu bringen, die gewisse schwellenwerte 
überschreiten.

die summe aus kernkapital und Ergänzungskapital ergibt die 
anrechenbaren Eigenmittel. die nachfolgenden Tabellen zeigen, 
welches Eigenmittelerfordernis für die Vorarlberger landes- und 
Hypothekenbank aktiengesellschaft gemäß § 22 bWG zum 
bilanzstichtag 2013 bzw. gemäß CRR für 2014 bestand und aus 
welchen bestandteilen sich die Eigenmittel der kreditinstitutsgrup-
pe per 31. dezember 2014 bzw. 31. dezember 2013 zusammen-
setzen.
die säule 2 von basel iii verlangt von banken, die angemessen-
heit ihrer Eigenkapitalausstattung auch durch interne Modelle zu 

beweisen. dabei sollen insbesondere auch Risiken berücksichtigt 
werden, für die unter säule 1 keine Eigenkapitalanforderungen 
vorgesehen sind. das ist zum beispiel das Zinsänderungsrisiko im 
bankbuch. im Rahmen dieses internal Capital adequacy assess-
ment Process (iCaaP) identifiziert, quantifiziert, aggregiert und 
überwacht die bank alle wesentlichen Risiken. die bank berechnet 
für jedes dieser Risiken das benötigte ökonomische kapital. Wo 
die berechnung von ökonomischem kapital nicht möglich ist, plant 
die bank kapitalpuffer ein. die verfügbaren deckungspotenziale 
werden im Rahmen der Jahresplanung auf Organisationseinheiten 
und Risikoarten verteilt.

die bank stellt durch die Verwendung einer Risikotragfähigkeits-
rechnung sicher, dass die Risikobudgets eingehalten werden und 
die eingegangenen Risiken durch die vorhandenen deckungs-
potenziale gedeckt sind. die bank verwendet für die Risikotrag-
fähigkeitsrechnung ein konfidenzniveau von 99,95 % mit einer 
Haltedauer von einem Jahr. korrelationen zwischen den einzelnen 
Risikoarten werden nicht berücksichtigt. die Risikotragfähigkeits-
rechnung wird monatlich durchgeführt.

Für die berechnung des ökonomischen kapitals im kreditrisiko 
orientiert sich die bank am iRb-ansatz von basel iii. der Verbrauch 
an ökonomischen Eigenmitteln ist dabei abhängig vom Obligo 
bzw. von der besicherung und vom Rating eines schuldners. Für 
die steuerung des Marktrisikos wird im iCaaP der Value at Risk 
verwendet. das VaR-limit definiert den maximalen Verlust, den die 
bank unter normalen Marktbedingungen hinzunehmen bereit ist. 
der Vorstand legt jährlich das globale VaR-limit fest. außerdem 
werden limite für verschiedene Zinskurven, Währungspaare oder 
aktienrisiken festgelegt.

die bank berechnet ihre ökonomischen Eigenmittel für das 
operationelle Risiko nach dem basisindikatoransatz aus der säule 
1. Für den iCaaP wird dieser Wert noch erhöht, um den höheren 
sicherheitsanspruch im Vergleich zu den aufsichtsrechtlichen 
Regeln zu verdeutlichen. Zur Quantifizierung des strukturellen 
liquiditätsrisikos berechnet die Hypo landesbank Vorarlberg 
einen liquiditäts-Value-at-Risk, dessen berechnung sich am iCaaP-
leitfaden von FMa/Oenb orientiert. Für das beteiligungsrisiko, 
das immobilienrisiko und das Fremdwährungsrisiko werden eigene 
ansätze verwendet. Für sonstige Risiken wird ein Eigenkapitalpuf-
fer vorgesehen.

aufgrund der geänderten rechtlichen Vorgaben (zuvor Regelung 
durch bWG und solva-Verordnung; jetzt Regelung durch CRR bzw. 
CRd iV) sind die konsolidierten Eigenmittel und das konsolidierte 
Eigenmittelerfordernis nicht mehr miteinander vergleichbar. daher 
erfolgt in den nachfolgenden Tabellen die darstellung der Werte 
zum 31. dezember 2013 bzw. 31. dezember 2014 untereinan-
der.

aufsichtsrechtliche anforderungen
für das jahr 2013 gemäß bwg

eigenmittelerfordernis gemäß § 22 bwg

teur 31.12.2013

bemessungsgrundlage  
gem. § 22 bwg 7.363.339 

Eigenmittelerfordernis für solvabilität 589.067 

Eigenmittelerfordernis  
für abwicklungsrisiko

0 

Eigenmittelerfordernis  
für Positionsrisiken

0 

Eigenmittelerfordernis  
für operationelles Risiko

33.256 

eigenmittelerfordernis gesamt 622.323 

konsolidierte eigenmittel
gemäß § 23 in verbindung mit § 24 bwg

teur 31.12.2013

kernkapital (tier 1) 804.590 

 Eingezahltes kapital 165.453 

 kapitalrücklage 48.874 

 Gewinnrücklage 441.796 

 Haftrücklage 126.005 

 anteile fremder Gesellschafter
 gemäß § 24 abs. 2 Z 1 bWG

63 

 konsolidierung
 gemäß § 24 abs. 2 Z 2 bWG

23.835 

 immaterielle anlagewerte –1.436 

ergänzende eigenmittel (tier 2) 398.160 

 Ergänzungskapital 90.586 

 neubewertungsreserve 79.574 

 nachrangiges kapital 228.000 

abzugsposten –3.448 

anrechenbare eigenmittel (tier 1
plus tier 2 minus abzugsposten) 1.199.302 

bemessungsgrundlage
(bankbuch) 7.363.339 

 kernkapitalquote (bankbuch) 10,93 %

 Eigenmittelquote (bankbuch) 16,29 %

bemessungsgrundlage
(modifiziert) 7.779.039 

 kernkapitalquote 10,34 %

 Eigenmittelquote 15,42 %

aufsichtsrechtliche anforderungen
für das jahr 2014 gemäß crr

gesamtrisikobeitrag gemäß crr

teur 31.12.2014

Risikogewichtete Forderungsbeträge 7.734.032 

Risikopositionsbetrag für abwicklungs- und
lieferrisiken

0 

Gesamtforderungsbetrag für Positions-,
Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken

447 

Gesamtbetrag der Risikopositionen für operationelle 
Risiken

423.834 

Gesamtbetrag der Risikopositionen für anpassung
der kreditbewertung

67.946 

gesamtrisikobetrag 8.226.259 

hartes kernkapital (cet1) gemäß crr

teur 31.12.2014

als hartes kernkapital anrechenbare kapitalinstru-
mente

184.327 

Einbehaltene Gewinne 513.915 

kumuliertes sonstiges Ergebnis 13.623 

sonstige Rücklagen 129.050 

Übergangsanpassung aufgrund von bestandsgeschütz-
ten kapitalinstrumenten des harten kernkapitals

24.000 

Minderheitsbeteiligungen 14 

Übergangsanpassung aufgrund zusätzlicher Minder-
heitsbeteiligungen

35 

aufgrund von abzugs- und korrekturposten vorzuneh-
mende anpassungen am harten kernkapital

–4.289 

immaterielle Vermögenswerte –1.235 

Von den Posten des zusätzlichen kernkapitals in abzug 
zu bringende Posten, die das zusätzliche kernkapital 
überschreiten

–2.092 

instrumente des harten kernkapitals von unternehmen 
der Finanzbranche, an denen das institut keine wesent-
liche beteiligung hält

–639 

sonstige Übergangsanpassungen am harten kern-
kapital

–48.896 

hartes kernkapital (cet1) 807.813 

zusätzliches kernkapital (at1) gemäß crr

teur 31.12.2014

als zusätzliches kernkapital anrechenbare kapital-
instrumente 0 

Zum zusätzlichen kernkapital zählende, von Tochter-
unternehmen begebene instrumente 5 

Übergangsanpassung aufgrund von im zusätzlichen 
kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochtergesell-
schaften begebenen instrumenten

–4 

instrumente des zusätzlichen kernkapitals von 
unternehmen der Finanzbranche, an denen das institut 
keine wesentliche beteiligung hält

–84 

sonstige Übergangsanpassungen am zusätzlichen 
kernkapital

–2.009 

Von den Posten des zusätzlichen kernkapitals in abzug 
zu bringende Posten, die das zusätzliche kernkapital 
überschreiten

2.092 

zusätzliches kernkapital (at1) 0 
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ergänzungskapital (t2)

teur 31.12.2014

als Ergänzungskapital anrechenbare kapitalinstrumen-
te und nachrangige darlehen

285.194 

Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunterneh-
men begebene instrumente 9 

Übergangsanpassungen zu im Ergänzungskapital 
zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen 
begebenen instrumenten

–8 

instrumente des Ergänzungskapitals von unternehmen 
der Finanzbranche, an denen das institut keine wesent-
liche beteiligung hält

–2.238 

sonstige Übergangsanpassungen am Ergänzungs-
kapital

703 

ergänzungskapital (t2) 283.660 

zusammensetzung eigenmittel
gemäß crr und eigenmittelquoten

teur 31.12.2014

Hartes kernkapital (CET1) 807.813 

Zusätzliches kernkapital (aT1) 0 

kernkapital 807.813 

Ergänzungskapital (T2) 283.660 

eigenmittel 1.091.473 

Quote des harten kernkapitals (CET1) 9,82 %

Überschuss des harten kernkapitals 478.762 

Quote des kernkapitals (T1) 9,82 %

Überschuss des kernkapitals 355.369 

Quote der Gesamteigenmittel 13,27 %

Überschuss der Gesamteigenmittel 433.372 

(68) Österreichische rechtsgrundlage

der konzernabschluss wurde gemäß § 59a bWG in Verbindung 
mit § 245a abs. 1 uGb nach international Financial Reporting 
standards, wie sie in der Eu anzuwenden sind, aufgestellt.
Ergänzend sind gemäß § 59a bWG die angaben gemäß § 64 abs. 
1 Z 1-19 und abs. 2 bWG sowie § 245a abs. 1 und 3 uGb in den 
konzernanhang aufzunehmen.

(69) ergänzende angaben gemäss bwg

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 1 bWG über die beteiligung am 
leasinggeschäft ist aus note (17) ersichtlich. die angabe gemäß 
§ 64 abs. 1 Z 2 bWG über den Gesamtbetrag der aktiv- und 
Passivposten, die auf fremde Währung lauten, ist aus note (43) 
ersichtlich.

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 3 bWG über die am bilanzstich-
tag noch nicht abgewickelten Termingeschäfte ist in den notes 
(19 und 35) ersichtlich.

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 4 bWG über die Restlaufzeiten 
von Forderungen an kreditinstitute und kunden sowie von Verbind-
lichkeiten gegenüber kreditinstituten und kunden ist aus der note 
(44) ersichtlich.

in den bilanzpositionen Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 
sowie Ergänzungskapital (laC) sind nachrangige Verbindlichkeiten 
enthalten. nachfolgend die angaben gemäß § 64 abs. 1 Z 5 bis 
6 bWG.

nachstehende nachrangige Verbindlichkeiten übersteigen 10 % 
des Gesamtbetrages der oben dargestellten nachrangigen Ver-
bindlichkeiten. anbei die konditionen gemäß § 64 abs. Z 5 bWG 
zu diesen Emissionen.

§  nachrangige anleihe isin Xs0267498912, TEuR 100.000, 
Verzinsung 3M-Euribor + 10 bP, derzeit 0,182 %, laufzeit 
2006 bis 2017, keine kündigungs- oder umwandlungsmög-
lichkeit, wird am Ende der laufzeit mit kurs 100 getilgt;

§  nachrangige anleihe isin aT0000a0Xb21, TEuR 100.000, 
Verzinsung fix 5 %, laufzeit 2012 bis 2022, keine kündi-
gungs- oder umwandlungsmöglichkeit, wird am Ende der 
laufzeit mit dem nennwert getilgt.

im Jahr 2015 werden schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere gemäß § 64 abs. 1 Z 7 bWG mit einem 
betrag von TEuR 711.618 (2014: TEuR 756.291) sowie begebe-
ne schuldverschreibungen mit einem betrag von TEuR 574.812 
(2014: TEuR 425.279) zur Rückzahlung fällig.

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 8 bWG über die als sicherheit 
gestellten Vermögenswerte ist in der note (48) ersichtlich.

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 9 bWG erfolgt nicht nach 
geographischen Märkten, da sich diese nicht wesentlich vom 
standpunkt der Organisation des kreditinstituts unterscheiden.

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 12 bWG erfolgt bereits in den 
einzelnen notes-angaben des konzernabschlusses, sofern es sich 
um wesentliche beträge handelt.

der Zinsaufwand für nachrangige Verbindlichkeiten gemäß § 64 
abs. 1 Z 13 bWG beträgt im Jahr 2014 TEuR 8.262 (2013: TEuR 
8.158).

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 15 bWG ist in der note (71) 
ersichtlich. die bank hält zur besseren kundenservicierung ein 
kleines Handelsbuch im sinne des art. 94 CRR. im Handelsbuch 
sind per 31.12.2014 investmentfonds in Höhe von TEuR 686 
(2013: TEuR 759) enthalten. im Vorjahr befand sich zudem eine 
schuldverschreibung in Höhe von TEuR 190 im Handelsbestand.

die angabe gemäß § 64 abs. 1 Z 16 und Z 17 bWG über die 
aufgliederung des kernkapitals sowie der ergänzenden Eigenmit-
tel sowie der konsolidierten Eigenmittel ist in der note (42 sowie 
67) ersichtlich.

teur 31.12.2014 31.12.2013

anzahl bilanzwert anzahl bilanzwert

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel i kapitel 4
(Eu-Vo. 575/2013) – laFV 9 60.737 7 61.559 

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel i kapitel 4
(Eu-Vo. 575/2013) – laC 14 327.415 11 319.098 

durchschnittliche 
verzinsung

durchschnittliche 
restlaufzeit

durchschnittliche 
verzinsung

durchschnittliche 
restlaufzeit

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel i kapitel 4
(Eu-Vo. 575/2013) – laFV 3,624 10,1 3,529 11,1 

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel i kapitel 4
(Eu-Vo. 575/2013) – laC 1,824 4,6 1,942 5,5 

h. informationen aufgrund des Österreichischen rechts
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die Finanzinformationen und kennzahlen je niederlassungsstaat gemäß § 64 abs. 1 Z 18 bWG werden auszugsweise in der nachfolgen-
den Tabelle angegeben:

teur Österreich schweiz italien ungarn tschechien

Zinsüberschuss 161.346 4.174 11.015 616 263 

Provisionsüberschuss 35.238 809 –142 –197 –84 

Ergebnis aus sicherungsbeziehungen 646 0 0 0 0 

Handelsergebnis 30.294 366 –8 –6 –2 

Ergebnis aus sonstigen Finanzinstrumenten 1.061 0 0 0 0 

Verwaltungsaufwand –82.508 –4.625 –4.858 –54 –56 

Ergebnis vor steuern 70.583 1.662 –5.910 –5.421 –6.935 

steuern vom Einkommen und Ertrag –13.628 –292 1.083 133 –23 

anzahl Mitarbeiter auf Vollzeitbasis 667,70 17,60 37,90 0,00 0,00 

Erhaltene öffentliche beihilfen 0 0 0 0 0 

der niederlassungsstaat schweiz umfasst unsere Filiale in st. Gal-
len. die niederlassung in st. Gallen tritt als universalbank auf. sie 
ist schwerpunktmäßig in den bereichen kreditgeschäft, Vermö-
gensverwaltung und anlageberatung tätig. das Tätigkeitsgebiet 
umfasst das Gebiet der deutschsprachigen schweiz, insbeson-
dere der Ostschweiz.

der niederlassungsstaat italien umfasst unsere Gesellschaften 
Hypo Vorarlberg Holding (italien) G.m.b.H, Hypo Vorarlberg 
leasing aG und die Hypo Vorarlberg immo italia srl. alle Gesell-
schaften haben ihren sitz in bozen. die Hypo Vorarlberg leasing 
aG ist im immobilienleasinggeschäft und vereinzelt im Mobilienlea-
singgeschäft tätig. die Hypo Vorarlberg leasing aG hat Zweignie-
derlassungen in Como und Treviso. das Tätigkeitsgebiet umfasst 
das Gebiet südtirol sowie norditalien. die Hypo Vorarlberg immo 
italia srl betreut und bewertet die immobilien des konzerns in 
italien und erbringt dienstleistungen im bereich der immobilien für 
die Hypo Vorarlberg leasing aG sowie für den konzern. darüber 
hinaus verwaltet und verwertet die Hypo Vorarlberg immo italia srl 
eigene immobilien. die Hypo Vorarlberg Holding (italien) G.m.b.H. 
hält die beteiligungen an den zwei anderen Gesellschaften.

der niederlassungsstaat ungarn umfasst unsere Gesellschaften 
inprox GY – Hil kft. und Hsl logisztika Hungary kft. jeweils mit 
sitz in budapest. beide Gesellschaften sind im immobilienleasing-
geschäft tätig und jede Gesellschaft finanziert jeweils eine große 
gewerbliche immobilie in ungarn.

der niederlassungsstaat Tschechien umfasst unsere Gesellschaf-
ten inprox Praha Michle – Hil s.r.o. und inprox Praha letnany 
– Hil s.r.o., jeweils mit sitz in Prag. beide Gesellschaften sind im 
immobilienleasinggeschäft tätig und jede Gesellschaft finanziert 
jeweils eine große gewerbliche immobilie in Tschechien.

die Gesamtkapitalrentabilität gemäß § 64 abs. 1 Z 19 bWG be-
trägt 0,29 % (Vorjahr 0,53 %).

die Hypo landesbank Vorarlberg hat einen Partizipationsschein 
begeben, jedoch weder im Jahr 2013 noch 2014 anteile zurück-
erworben oder als Pfand genommen.

(70) honorar des abschlussprüfers gemäss ugb

die nachstehende Tabelle gliedert die Honorare der Ernst & Young, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer straße 19 – 
iZd-Tower, 1220 Wien gemäß § 266 Z 11 uGb.

teur 2014 2013

aufwendungen für die Prüfung  
des konzernabschlusses

33 32 

aufwendungen für andere  
bestätigungsleistungen

152 138 

aufwendungen für  
sonstige leistungen

47 21 

gesamtvergütung 232 191 

(71) angaben zur bÖrsennotierung

die nachstehende Tabelle gliedert die Wertpapiere gemäß § 64 abs. 1 Z 10 und Z 11 bWG.

teur nicht
börsennotiert

31.12.2014

börsennotiert

31.12.2014

nicht
börsennotiert

31.12.2013

börsennotiert

31.12.2013

gesamt

31.12.2014

gesamt

31.12.2013

schuldverschreibungen – HFT 0 0 0 190 0 190 

schuldverschreibungen – aFV 81.468 470.227 100.312 539.917 551.695 640.229 

schuldverschreibungen – aFs 3.256 656.567 4.831 712.340 659.823 717.171 

schuldverschreibungen – HTM 1.769 1.083.416 15.015 1.128.686 1.085.185 1.143.701 

anteilspapiere – HFT 594 92 679 80 686 759 

anteilspapiere – aFV 0 11.464 0 5.431 11.464 5.431 

anteilspapiere – aFs 30.053 8.160 26.744 8.160 38.213 34.904 

anteilspapiere – HTM 0 9.985 0 9.979 9.985 9.979 

beteiligungen 10.727 0 11.429 0 10.727 11.429 

anteile an verbundenen unternehmen 28 0 94 0 28 94 

gesamt wertpapiere 127.895 2.239.911 159.104 2.404.783 2.367.806 2.563.887 

 davon anlagevermögen 90.193 2.218.228 103.530 2.404.513 2.308.421 2.508.043 

 davon umlaufvermögen 37.108 21.591 54.895 0 58.699 54.895 

 davon Handelsbestand 594 92 679 270 686 949 

Zur Verbesserung der klarheit und aussagekraft der Wertpapiergliederung wurden aus den schuldverschreibungen – at Fair Value die 
Forderungen an kreditinstitute und Forderungen an kunden herausgenommen.

der unterschiedsbetrag zwischen den anschaffungskosten und dem niedrigeren Rückzahlungsbetrag gemäß § 56 abs. 2 bWG beträgt 
TEuR 54.082 (2013: TEuR 38.343). der unterschiedsbetrag zwischen dem Rückzahlungsbetrag und den niedrigeren anschaffungs-
kosten gemäß § 56 abs. 3 bWG beträgt TEuR 21.096 (2013: TEuR 11.741). das Ergänzungskapital im Eigenbestand beträgt zum 
31. dezember 2014 TEuR 47 (2013: TEuR 0).

(72) nicht im konzernabschluss einbezogene tochterunternehmen und beteiligungen

die nachfolgend angeführten Tochterunternehmen wurden nicht in den konzernabschluss aufgenommen, da sie sowohl in der Einzelbe-
trachtung als auch zusammengenommen im Hinblick auf die aussagekraft des konzernabschlusses von untergeordneter bedeutung sind. 
in den meisten Fällen handelt es sich bei den Gesellschaften um Projektgesellschaften, die keiner operativen Geschäftstätigkeit nach-
kommen, sondern deren aufgabe in der Verwertung von einzelnen Vermögenswerten besteht. die Gesellschaft Hotel Jagdhof kessler 
betriebs GmbH & Co kG mit sitz in Riezlern kommt einer operativen Geschäftstätigkeit in Form eines Hotelbetriebes nach.

gesellschaftsname, ort
teur

anteil am 
kapital in %

eigen- 
kapital

ergebnis bilanz summe datum des 
abschlusses

HV-Finanzdienstleistungs- und immobilien GmbH, 
dE-kempten

100,00 % –9 –7 806 31.12.2014

Hotel Widderstein besitz & Verwaltungs GmbH, schröcken 100,00 % 61 1 61 31.12.2014

"aTZ" besitz- und VerwaltungsGmbH, bregenz 100,00 % –75 –31 1.135 31.12.2014

Hypo immobilien Hotelverwertungs GmbH, dornbirn 100,00 % –25 –57 790 31.12.2014

Hotel Jagdhof kessler betriebs GmbH & Co kG, Riezlern 100,00 % 18 1 19 31.10.2013

Hotel Jagdhof kessler betriebsGmbH, Riezlern 100,00 % 354 15 2.818 31.10.2013

gesamt 324 –78 5.629 
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die nachfolgenden angeführten beteiligungen, auf welche der konzern einen maßgeblichen Einfluss ausüben kann, werden nicht in den 
konzernabschluss einbezogen, da vor allem der Einbezug zu einer unverhältnismäßig hohen Verzögerung des konzernabschlusses führen 
würde und zudem aufgrund der iFRs eine Überleitung mit verhältnismäßig hohen kosten verbunden wäre, ohne dabei die aussagekraft im 
Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich zu erhöhen.

gesellschaftsname, ort
teur

anteil am 
kapital in %

eigen- 
kapital

ergebnis bilanz summe datum des 
abschlusses

"Wirtschafts-standort Vorarlberg" betriebsansiedlungs 
GmbH, dornbirn

33,33 % 37 0 416 31.12.2014

MERan 2000 bergbahnen aG, iT-Meran 23,39 % 10.693 37 21.181 31.12.2013

CaMPus dornbirn ii investment GmbH, dornbirn 30,00 % 3.282 263 20.380 31.12.2013

gesellschaftsname, ort
teur

anteil des
konzerns am
eigenkapital

anteil des
konzerns am

ergebnis

"Wirtschafts-standort Vorarlberg" betriebsansiedlungs GmbH, dornbirn 12 0 

MERan 2000 bergbahnen aG, iT-Meran 2.501 9 

CaMPus dornbirn ii investment GmbH, dornbirn 985 79 

gesamt 3.498 88 

vi. organe

vorstand

dr. michael grahammer
Vorstandsvorsitzender, dornbirn

dr. johannes hefel
Mitglied des Vorstandes, schwarzach

mag. michel haller
Mitglied des Vorstandes, Tettnang

aufsichtsrat

kommerzialrat dkfm. dr. jodok simma
Vorsitzender, Vorsitzender des Vorstandes i.R., bregenz 
(Vorsitzender seit 01.05.2014; Vorsitzender-stellvertreter 
bis 30.04.2014)

mmag. dr. alfred geismayr
stv. Vorsitzender, Wirtschaftsprüfer und steuerberater, 
dornbirn (Vorsitzender-stellvertreter seit 01.05.2014; 
Vorsitzender bis 30.04.2014)

kommerzialrat ing. friedrich amann
unternehmer i.R., Fraxern

christian brand
Vorstandsvorsitzender der landeskreditbank 
baden-Württemberg – Förderbank (l-bank) i.R., 
Ettlingen (bis 20.05.2014)

albert büchele
unternehmer, Hard

mag. karl fenkart
landesbediensteter, lustenau

michael horn
stv. Vorstandsvorsitzender der landesbank 
baden-Württemberg (lbbW), Weingarten

dr. christian konzett
Rechtsanwalt, bludenz

mag. karlheinz rüdisser
landesstatthalter, lauterach

mag. nicolas stieger
Rechtsanwalt, bregenz

dr. ulrich theileis
Mitglied des Vorstandes der landeskreditbank 
baden-Württemberg – Förderbank (l-bank), 
Ettlingen (seit 21.05.2014)

bernhard egger
vom betriebsrat delegiert

bernhard köb
vom betriebsrat delegiert

elmar köck
vom betriebsrat delegiert

veronika moosbrugger, cia, cfsa, crma
vom betriebsrat delegiert

cornelia vonach
vom betriebsrat delegiert
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a) unternehmen, die im konzernabschluss vollkonsolidiert wurden:

die angeführten anteile am kapital in der nachstehenden Tabelle haben sich im Geschäftsjahr 2014 nicht verändert. im Jahr 2014
wurden die anteile an der Hil alPHa Mobilienverwaltung GmbH, der Hil beteiligungs GmbH sowie der Hil Real Estate austria Holding 
GmbH mit der Hil EPsilOn Mobilienleasing GmbH – siehe note (2) – verschmolzen. die stimmrechtsanteile entsprechen dem anteil
am kapital.

gesellschaftsname, ort anteil am 
kapital in %

datum des 
abschlusses

"Hypo-Rent" leasing- und beteiligungsgesellschaft mbH, bregenz 100,00 % 31.12.2014

ld-leasing GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo Vorarlberg leasing aG, iT-bozen 100,00 % 31.12.2014

Hypo Vorarlberg Holding (italien) – G.m.b.H, iT-bozen 100,00 % 31.12.2014

Hypo Vorarlberg immo italia srl, iT-bozen 100,00 % 31.12.2014

iMMOlEas Grundstücksverwaltungsgesellschaft m.b.H., dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo immobilien besitz GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

"immoleas iV" leasinggesellschaft m.b.H., dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo immobilienleasing Gesellschaft m.b.H., dornbirn 100,00 % 31.12.2014

"HERa" Grundstücksverwaltungsgesellschaft m.b.H., dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo informatikgesellschaft m.b.H., bregenz 100,00 % 31.12.2014

Hypo immobilien bankgebäudemanagement GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo Versicherungsmakler GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo immobilien investment GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo immobilien & leasing GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hil Mobilienleasing GmbH & Co kG, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hil immobilien GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hil bETa Mobilienverwaltung GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hil EPsilOn Mobilienleasing GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hil baumarkt Triester straße immobilienleasing GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hil Real Estate alpha GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hil Real Estate international Holding GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

"Mongala" beteiligungsverwaltung GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

inprox Praha Michle – Hil s.r.o., CZ-Prag 100,00 % 31.12.2014

inprox Praha letnany – Hil s.r.o., CZ-Prag 100,00 % 31.12.2014

inprox GY – Hil kft., Hu-budapest 100,00 % 31.12.2014

Hsl logisztika Hungary kft., Hu-budapest 100,00 % 31.12.2014

"HO-iMMOTREu" Grundstücksverwaltungsgesellschaft m.b.H., dornbirn 100,00 % 31.12.2014

"POsEidOn" Grundstücksverwaltungsgesellschaft m.b.H., dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Hypo immobilien Cinemabetriebs GmbH, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

Edeltraut lampe GmbH & Co kG, dornbirn 100,00 % 31.12.2014

d. TsCHERnE Gesellschaft m.b.H., Wien 100,00 % 31.12.2014

"Hsl-lindner" Traktorenleasing GmbH, dornbirn 76,00 % 31.12.2014

vii. tochterunternehmen und beteiligungen

b) unternehmen, die nach der equity-methode im konzernabschluss konsolidiert wurden:

die angeführten anteile am kapital in der nachstehenden Tabelle haben sich im Geschäftsjahr 2014 nicht verändert.
die stimmrechtsanteile entsprechen dem kapitalanteil.

gesellschaftsname, ort 
teur

anteil am 
kapital in %

eigen-
kapital

bilanz-
summe

verbind-
lichkeiten

umsatz-
erlöse

HTV kaPPa immobilienleasing GmbH, dornbirn 50,00 % 157 28.025 27.868 292 

silvretta-Center leasing GmbH, bregenz 50,00 % 780 5.239 4.459 491 

HYPO EQuiTY unternehmensbeteiligungen aG, bregenz 43,29 % 69.772 117.348 47.576 –1.151 

MasTERinVEsT kapitalanlage GmbH, Wien 37,50 % 4.318 7.476 3.158 49 

Vorarlberger kommunalgebäudeleasing Gesellschaft m.b.H., dornbirn 33,33 % 254 546 292 4 

Vkl ii Grundverwertungsgesellschaft m.b.H., dornbirn 33,33 % 853 889 36 7 

Vkl iii Gebäudeleasing-Gesellschaft m.b.H., dornbirn 33,33 % 5.064 5.077 13 40 

Vkl iV leasinggesellschaft mbH, dornbirn 33,33 % 47 18.992 18.945 77 

Vkl V immobilien leasinggesellschaft m.b.H., dornbirn 33,33 % –142 8.511 8.653 126 

‘seestadt bregenz‘ besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH, dornbirn 20,00 % 1.380 11.252 9.872 15 

bis auf die HYPO EQuiTY unternehmensbeteiligungen aG basieren alle nach der Equity-Methode in den konzernabschluss einbezogenen 
Gesellschaften auf Einzelabschlüssen per 31. dezember 2014. der abschluss der HYPO EQuiTY unternehmensbeteiligungen aG wurde 
am 30. september 2014 aufgestellt und auf dieser basis in den konzernabschluss einbezogen, da das Wirtschaftsjahr dieser Gesell-
schaft abweichend zum kalenderjahr ist. auf die aufstellung eines Zwischenabschlusses wurde verzichtet.

bei der ‘seestadt bregenz‘ besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH und bei der silvretta-Center leasing GmbH stellen die in der Tabelle 
angeführten umsatzerlöse Mieterlöse dar, da der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft die Vermietung und Verpachtung ist. bei den 
restlichen Gesellschaften wird unter dem umsatzerlös der Zinsüberschuss dargestellt.
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(73) angabe zu nicht beherrschten anteilen

nicht beherrschte anteile sind bei der “Hsl-lindner“ Traktorenleasing GmbH mit sitz in dornbirn vorhanden. die Finanzinformationen zu 
dieser Gesellschaft sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

teur 31.12.2014 31.12.2013

Vermögenswerte 4.277 5.220 

Finanzielle Vermögenswerte 4.274 5.179 

 davon kurzfristige 2.510 2.774 

 davon langfristige 1.764 2.405 

sonstige Vermögenswerte 3 41 

Verbindlichkeiten 4.033 4.957 

Finanzielle Verbindlichkeiten 3.852 4.546 

 davon langfristige 3.852 4.546 

sonstige Verbindlichkeiten 181 411 

Eigenkapital 244 263 

 davon anteil ohne beherrschenden Einfluss 59 63 

teur 2014 2013

Zinsüberschuss 97 99 

sonstige Erträge 152 23 

sonstige aufwendungen –136 –1 

Ergebnis vor steuern 108 111 

steuern vom Einkommen und Ertrag –27 –28 

Ergebnis nach steuern 81 82 

 davon anteil ohne beherrschenden Einfluss 19 20 

dividenden/ausschüttungen 100 100 

 davon anteil ohne beherrschenden Einfluss 24 24 

(74) angaben zu gemeinschaftsunternehmen

die Finanzinformationen zu Gemeinschaftsunternehmen sind in 
den nachfolgenden Tabellen angeführt:

hypo eQuity unternehmensbeteiligungen ag, bregenz

teur 30.09.2014 30.09.2013

Vermögenswerte 117.348 122.498 

Finanzielle Vermögenswerte 115.286 118.356 

 davon kurzfristige 23.008 4.387 

 davon langfristige 92.278 113.969 

sonstige Vermögenswerte 2.062 4.142 

Verbindlichkeiten 47.576 48.276 

Finanzielle Verbindlichkeiten 41.558 46.771 

 davon kurzfristige 10.558 15.771 

 davon langfristige 31.000 31.000 

Rückstellungen 0 171 

sonstige Verbindlichkeiten 6.018 1.334 

Eigenkapital 69.772 74.222 

teur 2014 2013

Zinsüberschuss –1.151 180 

sonstige Erträge 9.448 11.593 

sonstige aufwendungen –9.105 –6.296 

Ergebnis vor steuern –808 5.477 

steuern vom Einkommen und Ertrag –654 50 

Ergebnis nach steuern –1.462 5.527 

dividenden/ausschüttungen 2.989 1.533 

masterinvest kapitalanlage gmbh, wien

teur 31.12.2014 31.12.2013

Vermögenswerte 7.476 6.984 

Finanzielle Vermögenswerte 5.061 4.925 

 davon langfristige 5.061 4.925 

sonstige Vermögenswerte 2.415 2.059 

Verbindlichkeiten 3.158 2.690 

Rückstellungen 122 119 

sonstige Verbindlichkeiten 3.036 2.571 

Eigenkapital 4.318 4.294 

teur 2014 2013

Zinsüberschuss 49 48 

sonstige Erträge 379 351 

sonstige aufwendungen –308 –259 

Ergebnis vor steuern 575 567 

steuern vom Einkommen und Ertrag –152 –158 

Ergebnis nach steuern 424 409 

dividenden/ausschüttungen 400 316 

‘seestadt bregenz‘ besitz- und
verwaltungsgesellschaft m.b.h., dornbirn

teur 31.12.2014 31.12.2013

Vermögenswerte 11.252 9.401 

sonstige Vermögenswerte 11.252 9.401 

Verbindlichkeiten 9.872 7.885 

Finanzielle Verbindlichkeiten 9.034 7.865 

 davon langfristige 9.034 7.865 

sonstige Verbindlichkeiten 838 20 

Eigenkapital 1.380 1.516 

teur 2014 2013

Zinsüberschuss –294 –297 

sonstige Erträge 340 319 

Ergebnis vor steuern –134 –16 

steuern vom Einkommen und Ertrag –1 –1 

Ergebnis nach steuern –136 –17 

dividenden/ausschüttungen 0 0 
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silvretta-center leasing gmbh, bregenz

teur 31.12.2014 31.12.2013

Vermögenswerte 5.239 5.085 

sonstige Vermögenswerte 5.239 5.085 

Verbindlichkeiten 4.459 4.458 

Finanzielle Verbindlichkeiten 4.400 4.400 

 davon langfristige 4.400 4.400 

sonstige Verbindlichkeiten 59 58 

Eigenkapital 780 627 

teur 2014 2013

Zinsüberschuss –27 –48 

sonstige Erträge 494 513 

sonstige aufwendungen –206 –207 

Ergebnis vor steuern 187 172 

steuern vom Einkommen und Ertrag –34 –221 

Ergebnis nach steuern 153 –49 

dividenden/ausschüttungen 0 0 

htv kappa immobilienleasing gmbh

teur 31.12.2014 31.12.2013

Vermögenswerte 28.025 28.994 

Finanzielle Vermögenswerte 27.463 28.534 

 davon langfristige 27.463 28.534 

sonstige Vermögenswerte 562 460 

Verbindlichkeiten 27.868 28.914 

Finanzielle Verbindlichkeiten 27.747 28.241 

 davon langfristige 27.747 28.241 

sonstige Verbindlichkeiten 121 673 

Eigenkapital 157 80 

teur 2014 2013

Zinsüberschuss 292 262 

sonstige Erträge 34 0 

sonstige aufwendungen –34 0 

Ergebnis vor steuern 103 80 

steuern vom Einkommen und Ertrag –25 –1 

Ergebnis nach steuern 77 78 

dividenden/ausschüttungen 0 0 

nachfolgend wurden die Gemeinschaftsunternehmen Vorarlberger 
kommunalgebäudeleasing Gesellschaft m.b.H, Vkl ii Grundver-
wertungsgesellschaft m.b.H., Vkl iii Gebäudeleasing-Gesellschaft 
m.b.H., Vkl iV leasinggesellschaft mbH sowie die Vkl V immobi-
lien leasinggesellschaft m.b.H. in der darstellung der Finanzinfor-
mationen zusammengefasst, da alle Gesellschaften den gleichen 
unternehmenszweck verfolgen, die Eigentümerstruktur sowie die 
anteile bei allen Gesellschaften ident sind.

vorarlberger kommunalgebäudeleasing gesellschaften

teur 31.12.2014 31.12.2013

Vermögenswerte 34.015 34.665 

Finanzielle Vermögenswerte 28.657 30.271 

 davon langfristige 28.657 30.271 

sonstige Vermögenswerte 5.358 4.394 

Verbindlichkeiten 27.939 28.508 

Finanzielle Verbindlichkeiten 27.861 28.012 

 davon kurzfristige 8 67 

 davon langfristige 27.853 27.945 

sonstige Verbindlichkeiten 78 496 

Eigenkapital 6.076 6.157 

teur 2014 2013

Zinsüberschuss 254 126 

sonstige Erträge 169 176 

sonstige aufwendungen –75 –130 

Ergebnis vor steuern 190 91 

steuern vom Einkommen und Ertrag –17 –18 

Ergebnis nach steuern 174 74 

dividenden/ausschüttungen 253 389 

(75) angaben zu strukturierten nicht konsolidierten unternehmen

die Hypo landesbank Vorarlberg ist Mitglied der Pfandbriefstelle der österreichischen landes- und Hypothekenbanken. die Pfandbrief-
stelle bzw. ihr Rechtsnachfolger, die Pfandbriefbank (Österreich) aG – ab 15. Jänner 2015, hat als gemeinsames Emissionsinstitut der 
landes- und Hypothekenbank vor allem die aufgabe, Hypothekarpfandbriefe, öffentliche Pfandbriefe sowie nichtfundierte schuldverschrei-
bungen treuhänderisch zu begeben und die so beschafften Mittel den Mitgliedsinstituten zur Verfügung zu stellen. die Pfandbriefbank 
führt auch kreditaktionen und Geschäfte, die die Mitgliedsinstitute gemeinsam betreffen, durch.

neben der Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft sind folgende institute Mitgliedsinstitute der Pfandbriefstelle:
§  HYPO-bank buRGEnland aktiengesellschaft §  Oberösterreichische landesbank aktiengesellschaft
§  austrian anadi bank aG §  salZbuRGER landEs-HYPOTHEkEnbank akTiEnGEsEllsCHaFT
§  HETa assET REsOluTiOn aG §  landes-Hypothekenbank steiermark aktiengesellschaft
§  HYPO nOE landesbank aG §  HYPO TiROl bank aG
§ HYPO nOE Gruppe bank aG 

die Pfandbriefstelle ist ein öffentlich-rechtliches kreditinstitut. aufgrund dessen gibt es keine anteile bzw. Eigentumsverhältnisse an der 
Pfandbriefstelle. Jedes Mitgliedsinstitut entsendet ein Mitglied in den Verwaltungsrat und verfügt somit über eine stimme. Für einen 
gültigen beschluss ist die einfache Mehrheit der abgegebenen stimmen erforderlich. bei stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
Vorsitzenden. in bezug auf die beschlussfassung über die satzung oder jede Änderung der satzung, die auflösung der Pfandbriefstelle 
und die ausschüttung des liquidationserlöses ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen stimmen notwendig. der Geschäftsbetrieb 
der Pfandbriefstelle wurde mit Wirkung anfang 2015 in die Pfandbriefbank (Österreich) aG übertragen, wobei nach § 92 bWG Gesamt-
rechtsnachfolge eingetreten ist. die Pfandbriefstelle ist alleinaktionärin der Pfandbriefbank.

die Pfandbriefstelle unterliegt seit 2004 den bestimmungen des Pfandbriefstelle-Gesetzes (PfbrstG). Gemäß § 2 PfbrstG haften die 
Mitgliedsinstitute zur ungeteilten Hand für die Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle bzw. in Verbindung mit § 92 abs. 6 bWG für die 
Verbindlichkeiten der Pfandbriefbank. die Gewährträger der Mitgliedsinstitute haften zur ungeteilten Hand für alle bis zum 2. april 2003 
entstandenen Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle/Pfandbriefbank. Für alle nach dem 2. april 2003 bis zum 1. april 2007 entstandenen 
Verbindlichkeiten haften die Gewährträger zur ungeteilten Hand nur dann, wenn die vereinbarten laufzeiten nicht über den 30. september 
2017 hinausgehen. Für alle nach dem 1. april 2007 entstandenen Verbindlichkeiten besteht keine Haftung der Gewährträger mehr. Für 
jene Verbindlichkeiten, für die keine Haftung eines Gewährträgers mehr besteht, können im Einzelfall abweichende Haftungsvereinbarun-
gen zwischen den Mitgliedsinstituten getroffen werden. diese gelten jedoch nur, wenn sie in den Emissionsbedingungen veröffentlicht sind.

das Emissionsvolumen der Pfandbriefstelle/Pfandbriefbank, für welche die Mitgliedsinstitute und deren Gewährträger zur ungeteilten 
Hand haften, beträgt zum 31. dezember 2014 TEuR 5.538.652 (2013: 6.169.969). davon entfällt ein anteil von TEuR 709.875 
(Vorjahr TEuR 874.618) auf die Hypo landesbank Vorarlberg. Für die Mitgliedsinstitute bestehen zum Teil ausfallshaftungen der länder 
auf landesgesetzlicher Grundlage. davon zu unterscheiden ist die solidarische Haftung sämtlicher Mitgliedsinstitute und Gewährträger 
für Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle/Pfandbriefbank. kommt die Pfandbriefstelle/Pfandbriefbank ihren Verpflichtungen gegenüber 
den anleihegläubigern nicht nach, so können die Gläubiger der Pfandbriefstelle aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen solidarischen 
Haftungen den fälligen betrag unmittelbar von den Mitgliedsinstituten und/oder deren Gewährträgern einfordern. in weiterer Folge können 
die leistenden Mitgliedsinstitute und/oder Gewährträger vorbehaltlich besonderer Verhältnisse Regressforderungen gegenüber den ande-
ren Mitgliedsinstituten, Gewährträgern und/oder der Pfandbriefstelle/Pfandbriefbank stellen. letztlich können alle leistenden solidargläu-
biger bei jenem Mitgliedsinstitut Rückgriff nehmen, dessen Emission betroffen ist. nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften 
kann dieser Rückgriff auch gegen das betreffende land als ausfallbürge geltend gemacht werden.

bilanziell erfasste verbindlichkeiten gegenüber der pfandbriefstelle

teur 31.12.2014 31.12.2013

Verbriefte Verbindlichkeiten 450.561 476.437 

Finanzielle Verbindlichkeiten – at Fair Value 259.314 398.181 

Verbindlichkeiten gegenüber der Pfandbriefstelle 709.875 874.618 

zinsaufwendungen aus verbindlichkeiten gegenüber der pfandbriefstelle

teur 31.12.2014 31.12.2013

Zinsaufwendungen für verbriefte Verbindlichkeiten –1.283 –1.405 

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten – at Fair Value –7.188 –10.755 

Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Pfandbriefstelle –8.471 –12.160 

Trotz des Moratoriums der HETa assET REsOluTiOn aG durch die Finanzmarktaufsicht (FMa) werden die von der Pfandbriefstelle/
Pfandbriefbank für die HETa treuhänderisch emittierten anleihen und schuldscheindarlehen in Höhe von TEuR 1.238.167 laufend fällig 
und haften gemäß Pfandbriefstellegesetz die Mitgliedsinstitute sowie deren Gewährträger gegenüber den anleihe- und schuldscheindarle-
hengläubigern. Wir gehen zum bilanzerstellungszeitpunkt davon aus, dass die liquidität von den Mitgliedsinstituten (anadi bank und land 
kärnten zur Hälfte) bereitgestellt wird, die Rückgriffansprüche mit ihren jeweiligen Gewährträgern klären. Für unseren konzern rechnen 
wir mit einem liquiditätsbedarf von bis zu TEuR 180.000. aufgrund eines bereits angekündigten Haircuts, welcher per bescheid von der 
Finanzmarktaufsicht voraussichtlich im Jahr 2016 erlassen wird und aufgrund der fraglichen Werthaltigkeit der landeshaftungen für Ver-
bindlichkeiten der HETa, hat der konzern für diese Verbindlichkeiten eine Rückstellung in Höhe von TEuR 36.000 gebildet. die dotierung 
der Rückstellung wurde in der Position Risikovorsorge im kreditgeschäft unter note (6) erfasst.
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die Geschäftsführung des Vorstandes wurde vom aufsichtsrat in 
dem von Gesetz, satzung und Geschäftsordnung des aufsichts-
rates vorgegebenen Rahmen laufend überprüft. der aufsichtsrat 
hat in sieben sitzungen die berichte des Vorstandes über wichtige 
Vorhaben, die lage und Entwicklung der bank und ihrer beteiligun-
gen beraten. Er hat die Planung für das Geschäftsjahr 2014 unter 
berücksichtigung der von aufsichtsrat und Vorstand einvernehm-
lich festgelegten strategischen ausrichtung der bank verabschie-
det und die notwendigen beschlüsse gefasst.

ausschüsse
der Prüfungs- und Risikoausschuss des aufsichtsrates hat 2014 
in zwei sitzungen seine erweiterten kontrollaufgaben zur Überwa-
chung der Wirksamkeit des internen kontrollsystems, des Risiko-
managementsystems und der internen Revision wahrgenommen. 
besonders intensiv hat er sich mit der Finanzberichterstattung 
im Rahmen des Jahresabschlusses und der Quartalsabschlüsse 
auseinandergesetzt. 

der kreditausschuss des aufsichtsrates tagte im berichtsjahr 
2014 zwölf Mal. Er hat jene darlehen und kredite geprüft, die 
seiner Zustimmung bedurften.

der Vergütungs- und nominierungsausschuss des aufsichtsra-
tes hat 2014 vier Mal getagt und sich dabei mit der adäquaten 
umsetzung der in § 39b bWG festgelegten Vergütungsregelungen 
beschäftigt und in seiner sitzung vom 23. april 2014 die variab-
len Vergütungen für die Vorstandsmitglieder für das Jahr 2013 
festgelegt.

corporate governance kodex
den Geschäftsvorfällen, die nach dem Gesetz, der satzung und 
der Geschäftsordnung für den Vorstand zustimmungspflichtig 
sind und dem aufsichtsrat vorgetragen wurden, hat dieser nach 
Prüfung und Erörterung mit dem Vorstand zugestimmt. der 
aufsichtsrat hat bei seiner Tätigkeit den Corporate Governance 
kodex als leitlinie genommen.

abschlussprüfung
der Jahresabschluss 2014 und der lagebericht wurden von dem 
von der Hauptversammlung bestellten abschluss- und bankprüfer, 
der Ernst & Young steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft m.b.H., Wien, überprüft. nach dem von dieser 
Gesellschaft erteilten uneingeschränkten bestätigungsvermerk 
entsprechen Jahresabschluss und lagebericht den gesetzlichen 
Vorschriften. der konzernabschluss 2014 wurde nach interna-
tional Financial Reporting standards (iFRs) aufgestellt. Er wurde 
ebenfalls von der Ernst & Young steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, geprüft und mit dem 
uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. der aufsichts-
rat hat den konzernabschluss samt konzernlagebericht zustim-
mend zur kenntnis genommen. nach Vorliegen der schriftlichen 
Prüfberichte und deren eingehender beratung wird der aufsichts-
rat die entsprechenden formalen beschlüsse fassen.

dank und anerkennung
der aufsichtsrat dankt den Vorständen, den Führungskräften und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 
2014 geleistete hervorragende arbeit und spricht seine anerken-
nung aus.

bregenz, im März 2015

der Vorsitzende des aufsichtsrates
kommerzialrat dkfm. dr. Jodok simma

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit 
den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte 
konzernabschluss ein möglichst getreues bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des konzerns vermittelt, dass der 
konzernlagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergeb-
nis 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 beschreibt, denen der 
konzern ausgesetzt ist.

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit 
den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte 
Jahresabschluss des Mutterunternehmens ein möglichst 
getreues bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
unternehmens vermittelt, dass der lagebericht den Geschäfts-
verlauf, 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.

bregenz, am 26. März 2015

vorarlberger landes- und hypothekenbank
aktiengesellschaft

der vorstand

mag. dr. michael grahammer
vorstandsvorsitzender

mag. dr. johannes hefel
vorstandsmitglied

mag. michel haller
vorstandsmitglied

ERklÄRunG
dER
GEsETZliCHEn
VERTRETER

bERiCHT
dEs

auFsiCHTs
RaTEs
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bericht zum konzernabschluss
Wir haben den beigefügten konzernabschluss der Vorarlberger 
landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft, bregenz, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2014 bis zum 31. dezember 2014 
geprüft. dieser konzernabschluss umfasst die konzernbilanz 
zum 31. dezember 2014, die konzern-Gesamtergebnisrechnung, 
die konzerngeldflussrechnung und die konzern-Eigenkapitalver-
änderungsrechnung für das am 31. dezember 2014 endende 
Geschäftsjahr sowie den konzernanhang.

verantwortung der gesetzlichen vertreter für den kon-
zernabschluss und für die konzernbuchführung
die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die konzern-
buchführung 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, und den zusätzlichen anforderungen 
§ 245a uGb vermittelt. diese Verantwortung beinhaltet: Gestal-
tung, umsetzung und aufrechterhaltung eines internen kontrollsy-
stems, soweit dieses für die aufstellung des konzernabschlusses 
und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des konzerns von bedeutung ist, 
damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es 
auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; 
die auswahl und anwendung geeigneter bilanzierungs- und be-
wertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die unter 
berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemes-
sen erscheinen.

verantwortung des abschlussprüfers und beschreibung von 
art und umfang der gesetzlichen abschlussprüfung
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungs-
urteils zu diesem konzernabschluss auf der Grundlage unserer 
Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter beachtung der in 
Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze 
ordnungsgemäßer abschlussprüfung sowie der vom international 
auditing and assurance standards board (iaasb) der international 
Federation of accountants (iFaC) herausgegebenen international 
standards on auditing (isas) durchgeführt. diese Grundsätze er-
fordern, 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 wesentlichen 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 
abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner Einschätzung des 
Risikos eines auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es auf 
Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. bei der 
Vornahme dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlus-
sprüfer das interne kontrollsystem, soweit es für die aufstellung 
des konzernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst 
getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des kon-
zerns von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der Rahmen-
bedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht 
jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen 
kontrollen des konzerns abzugeben. die Prüfung umfasst ferner 
die beurteilung der angemessenheit der angewandten bilanzie-
rungs- 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 
hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

bEsTÄTiGunGs
VERMERk

prüfungsurteil
unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. auf Grund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
konzernabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des konzerns zum 31. dezember 2014 
sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme des konzerns für 
das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2014 bis zum 31. dezember 
2014 in Übereinstimmung mit den international Financial Repor-
ting standards (iFRss), wie sie in der Eu anzuwenden sind. 

Ohne den bestätigungsvermerk einzuschränken, weisen wir 
bezüglich der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Pfand-
briefbank (Österreich) aG bzw. der Heta asset Resolution aG auf 
die ausführungen des Vorstandes in den notes hin. 

aussagen zum konzernlagebericht
der konzernlagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vorschrif-
ten 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 bestätigungsvermerk hat auch eine aussage darüber zu 
enthalten, ob der konzernlagebericht mit dem konzernabschluss 
in Einklang steht und ob die angaben nach § 243a abs 2 uGb 
zutreffen.

der konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung in Einklang 
mit dem konzernabschluss. die angaben gemäß § 243a abs 2 
uGb sind zutreffend.

wien, am 26. märz 2015

ernst & young wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h.

mag. ernst schönhuber eh
wirtschaftsprüfer 

mag. wolfgang tobisch eh
wirtschaftsprüfer
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zentrale

bregenz
Hypo-Passage 1

filiale bregenz firmenkunden
Prokurist dr. stephan sausgruber
Filialdirektor bregenz Firmenkunden

Rainer Terwart
leiter Firmenkundencenter Großkunden

Markus schmid
leiter Firmenkundencenter deutschland

filiale bregenz privatkunden
Prokurist Christian brun
Filialdirektor bregenz Privatkunden

Raymond Plankel
leiter Privatkundenberatung

stephan bohle, CFP
leiter Private banking

filiale wealth management bregenz 
dipl.-betriebswirt (ba) stefan schmitt
leiter Wealth Management bregenz 

filiale finanzintermediäre 
 international
Mag. Christoph schwaninger, M.b.l.
leiter Finanzintermediäre international

interne abteilungen

Prokurist Mag. Johann berchtold
leiter bereich logistik, bereich 
Zahlungsverkehr

Prokuristin Mag. nora Frischherz 
leiterin bereich Rechnungswesen,  
Wertpapier-settlement 

Prokurist dr. klaus diem
leiter Recht

bernhard Egger
leiter buchhaltung und Meldewesen

Prokurist Mag. stefan Germann
leiter kreditmanagement Firmenkunden

Prokurist Mag. Florian Gorbach, Msc
leiter Treasury

Prokurist Mag. Martin Heinzle
leiter kreditmanagement Privatkunden

Prokurist dr. Egon Helbok
leiter Personal

Mag. Peter Holzer
leiter Controlling

Mag. Martha Huster
leiterin Ombudsstelle

Prokurist Mag. Reinhard kaindl
leiter Compliance

Prokurist German kohler
leiter konzernrevision und  
interne Revision

Mag. (FH) sabine nigsch
leiterin kommunikation

Prokurist Herbert nitz
direktor bereich Privatkunden

angelika Rimmele/Mag. karoline Walch 
leiterinnen Marketing

Prokurist karl-Heinz Rossmann
direktor bereich Firmenkunden

Prokurist Roland Rupprechter, Mba, Qia
leiter asset Management

Prokurist Mag. Emmerich schneider
leiter beteiligungsverwaltung

Markus seeger, bba, CFa
leiter Gesamtbankrisikosteuerung

MaRkTsTEllEn
TOCHTER
GEsEllsCHaFTEn

filialen

bregenz vorkloster
Heldendankstraße 33
udo seidl, Filialleiter

bludenz
am Postplatz 2
Mag. Christian Vonach, Filialdirektor und 
leiter Firmenkunden
Walter Hartmann, Filialleiter Privatkunden
Christoph Gebhard, CFP,  
leiter Private banking

dornbirn
Rathausplatz 6
Prokurist Mag. (FH) Richard karlinger,  
Filialdirektor und leiter Firmenkunden
Egon Gunz, CFP, Filialleiter Privatkunden 
und leiter Private banking

dornbirn messepark
Messestraße 2
stephan spies, Filialleiter

egg
Wälderpark, Hnr. 940
stefan Ritter, Filialleiter

feldkirch
neustadt 23
Gerold kaufmann, Filialdirektor  
und leiter Firmenkunden
Martin schieder, Mba,  
Filialleiter Privatkunden

feldkirch landeskrankenhaus
Carinagasse 47 – 49
stefan kreiner, Filialleiter

götzis
Hauptstraße 4
Mag. Wolfgang Fend, Filialleiter

graz
Joanneumring 7
Prokurist Mag. Horst lang,  
Regionaldirektor steiermark und  
leiter Firmenkunden
MMag. dieter Rafler,  
Filialleiter Privatkunden
Gerhard Vollmann, CFP,  
leiter Private banking

hard
landstraße 9
Manfred Wolff, Filialleiter

höchst
Hauptstraße 25
Erich Fitz, Filialleiter

hohenems
bahnhofstraße 19
andreas Fend, CFP, Filialdirektor

lauterach
Hofsteigstraße 2a
karl-Heinz Ritter, Filialleiter

lech
Hnr. 138
Prokurist Reinhard Zangerl,  
Filialdirektor und leiter Firmenkunden
Egon smodic, Filialleiter Privatkunden  
und leiter Private banking

lustenau
kaiser-Franz-Josef-straße 4a
Mag. Graham Fitz,
Filialdirektor und leiter Firmenkunden
Helgar Helbok, Filialleiter Privatkunden
Jürgen Rehmann, CFP,  
leiter Private banking

rankweil
Ringstraße 11
Günther abbrederis, Filialleiter

riezlern
Walserstraße 31
Prokurist artur klauser, Filialdirektor  
kleinwalsertal und leiter Private banking
Heinrich denninger, leiter Firmenkunden

schruns
Jakob-stemer-Weg 2
Hannes bodenlenz, Filialleiter

wels
kaiser-Josef-Platz 49
Prokurist Friedrich Hörtenhuber,  
Regionaldirektor Oberösterreich und
leiter Firmenkunden
iris Häuserer, CFP, Filialleiterin  
Privatkunden und leiterin Private banking

wien
singerstraße 12
Prokuristin Mag. Roswitha klein, 
 Regionaldirektorin Wien
Mag. beatrice schobesberger,
direktorin Wealth Management
kerstin Forgacs, leiterin Privatkunden
Prokurist lothar Mayer, 
leiter Finanzierung
Tatyana blaschek, leiterin CEE-desk

mobiler vertrieb Österreich
Prokurist lothar Mayer

hypodirekt.at
Online-Filiale
Markus Felder, Filialleiter

niederlassung

st. gallen, schweiz
bankgasse 1
Prokurist dieter Wildauer,  
Regionaldirektor schweiz
dipl.-kfm. Thomas Reich
leiter Marktfolge



150
marktstellen | tochtergesellschaften

tochtergesellschaften  
Österreich

hypo immobilien & leasing gmbh
dornbirn
Poststraße 11
betr. oec. Wolfgang bösch, Msc, Geschäftsführer
Peter scholz, Mba, MlE, Geschäftsführer

hypo informatikgesellschaft m.b.h.
bregenz
st.-anna-straße 1
Mag. Johann berchtold, Geschäftsführer
dr. Egon Helbok, Geschäftsführer

hypo versicherungsmakler gmbh
dornbirn
Poststraße 11
Mag. Manfred bösch, sprecher der Geschäftsführung
Mag. Christoph brunner, Geschäftsführer
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hypo vorarlberg leasing ag
bozen
Galileo-Galilei-straße 10 H
Como
Via F.lli Rosselli 14
Treviso
Vicolo Paolo Veronese 6
dr. Michael Meyer, delegierter des Verwaltungsrates

hypo vorarlberg immo italia gmbh
bozen
Galileo-Galilei-straße 10 H
Mag. (FH) alexander Ploner,
delegierter des Verwaltungsrates

personenbezogene schreibweise:
soweit personenbezogene bezeichnungen im vorliegenden bericht in 
männlicher Form angeführt sind (z. b. Mitarbeiter), beziehen sich diese 
auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Zu Global investment Performance standards (GiPs®) auf der seite 36:
als Firma im sinne der GiPs® gilt das zentralisierte Portfolio und 
asset Management der Vorarlberger landes- und Hypothekenbank 
aktiengesellschaft mit sitz in bregenz. die Firma umfasst alle 
Vermögensverwaltungsmandate von privaten und institutionellen kunden 
sowie diejenigen Publikumfonds, welche im Rahmen des zentralisierten 
anlageprozesses der bank verwaltet werden. nicht enthalten sind 
dezentrale Organisationseinheiten sowie andere konzerneinheiten mit 
eigenem Marktauftritt. die Firma ist in Übereinstimmung mit den GiPs®. 
Eine liste aller Composites und deren detaillierte beschreibung kann bei 
der Vorarlberger landes- und Hypothekenbank aktiengesellschaft unter 
der Telefonnummer T + 43 (0) 50 414–1281 oder per E-Mail unter  
gips@hypovbg.at angefordert werden.

mehr infos zu gips® per direktanfrage an gips@hypovbg.at
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wo man 
uns brauchT
hypo landesbank vorarlberg
standorte im alpenraum

Wir betreuen unsere kunden auch über die 
grenzen vorarlbergs hinaus. Wie sie handeln 
auch wir regional und denken international.
deswegen sind wir überall dort, wo unsere 
kunden uns brauchen.

finanzkennzahlen 2014

die wichtigsten kennzahlen der Vorarlberger landes- und hypothekenbank aktiengesellschaft 
(hypo landesbank Vorarlberg) – konzernzahlen nach iFrs:

teur 31.12.2014 31.12.2013 veränderung

in teur in %

bilanzsumme 14.185.492 14.145.177 40.315 0,3 

Forderungen an kunden (l&r) (17) 8.954.412 8.485.284 469.128 5,5 

Verbindlichkeiten gegenüber kunden (lac) (32) 4.662.797 4.815.650 –152.853 –3,2 

Verbriefte Verbindlichkeiten (lac) (33) 2.313.778 1.894.590 419.188 22,1 

Eigenmittel gemäß crr bzw. bwG* (67) 1.091.473 1.199.302 –107.829 –9,0 

 davon kernkapital bzw. Tier 1* 807.813 804.590 3.223 0,4 

Eigenmittelquote gemäß crr bzw. bwG* 13,27 % 15,42 % –2,15 % –13,9 

 * Per 31. dezember 2014 beruhen die Eigenmittelkennzahlen auf basis der crr (Eu-Verordnung nr. 575/2013). die Vergleichszahlen des Vorjahres 
    beruhen auf den bestimmungen des bwG, welche bis zum 31. dezember 2013 maßgeblich waren. 

teur 2014 2013 veränderung

in teur in %

Zinsüberschuss nach risikovorsorge 95.719 130.092 –34.373 –26,4 

Provisionsüberschuss (7) 35.624 36.956 –1.332 –3,6 

handelsergebnis (9) 30.644 22.943 7.701 33,6 

Verwaltungsaufwand (11) –92.101 –91.172  –929 1,0 

operatives Ergebnis vor Veränderung 
des eigenen bonitätsrisikos

54.278 94.908 –40.630 –42,8 

Ergebnis vor steuern 53.979 96.134 –42.155 –43,9 

kennzahlen 2014 2013 veränderung

absolut in %

cost-income-ratio (cir) 49,42 % 49,20 % 0,22 % 0,5 

return on Equity (roE) 6,45 % 12,41 % –5,97 % –48,1 

Personal (54) 723 724 –1 –0,1 

am kapital der Vorarlberger landes- und hypothekenbank aktiengesellschaft
(hypo landesbank Vorarlberg) sind zum 31. dezember 2014 beteiligt:

eigentümer | aktionäre anteile gesamt stimmrecht

Vorarlberger landesbank-holding 76,0308 % 76,0308 %

austria beteiligungsgesellschaft mbh 23,9692 % 23,9692 %

 landesbank baden-württemberg 15,9795 %

 landeskreditbank baden-württemberg Förderbank 7,9897 %

grundkapital 100,0000 % 100,0000 %

rating | moody’s **

langfristig: für Verbindlichkeiten mit landeshaftung a1

      für Verbindlichkeiten ohne landeshaftung a2

kurzfristig P-1

** im märz 2015 hat moody’s mit hinweis auf die neue ratingmethodologie und die Ereignisse rund um die hETa zahlreiche österreichische banken   
    „under review“ – also unter beobachtung – gestellt. auch die ratings der hypo landesbank Vorarlberg wurden auf „review“ oder „review for 
    downgrade“ gesetzt. 



Wir sind dem Land Vorarlberg besonders 
verbunden. Seine anliegen sind die unseren 
und die Weiterentwicklung unseres Lebens- 
und Wirtschaftsraumes ist eine aufgabe, 
der wir uns jeden tag stellen.

Mit Freude, Leidenschaft und dem Wissen 
um unsere Verantwortung.

VoRaRLBERGER LanDES- unD HypotHEKEnBanK aKtiEnGESELLScHaFt
hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
T +43 (0) 50 414-1000, F +43 (0) 50 414-1050

www.hypovbg.at
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