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Entwicklung.

Betrachten wir unternehmen, die auf Dauer erfolgreich sind, lassen sich  
meist parallele Erfolgsfaktoren feststellen. Visionen, vorausschauendes  
Handeln und Offenheit gegenüber neuem sind einige davon.

Eine positive Entwicklung über die Zeit setzt aber auch eine Beziehungskultur  
im unternehmen voraus, die die leidenschaft zu einer Aufgabe weiterträgt,  
von Mensch zu Mensch, von generation zu generation. 

Diese konstanten im Sturm der Entwicklung sind das eigentliche  
Erfolgsgeheimnis vieler unserer kunden.  
Eine Philosophie der Freude am unternehmerischen tun, die wir gerne teilen. 



E. Zwicky Ag 
1892 gegründet, steht 
das traditionsunterneh-
men Zwicky nun schon 
in vierter generation in 
Familienbesitz. Über all die 
Jahre verbindet man Zwi-
cky mit viel beachteten 
innovationen im Bereich 
getreideverarbeitung. So 
wurde etwa das kollath-
Verfahren zur schonenden 
konservierung internati-
onal bekannt. Dabei setzt 
Zwicky nie auf schnel-
len Erfolg, sondern auf 
Qualität, hohe Speziali-
sierung und konsequente 
Forschung. Zum Beispiel 
gelang es nach 12-jähriger 
hartnäckiger Entwick-
lungsarbeit erstmals, 
aus dem nebenprodukt 
Hirseschalen industriell 
Hirseöl zu erzeugen und 
als weltweit einzigartiges 
natürliches nahrungser-
gänzungsmittel zur Markt-
reife zu bringen.

»gegen Erfolgsdruck bin ich immun.  
uneinholbar wird man nicht durch 
Schnelligkeit. Sondern durch 
gründlichkeit.
ich bin bereit.«

thomas klopfenstein, E. Zwicky Ag
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ruPP Ag
Seit 1908 erzeugt die  
Familie rupp käse, nun 
schon in dritter generati-
on. Es ist die leidenschaft,  
die das unternehmen von  
Beginn an prägt. So 
erzeugte Firmengründer 
Josef rupp bereits als 
Dreizehnjähriger selbst-
ständig käse, um sich den 
Besuch der Molkereischu-
le zu finanzieren. Hundert 
Jahre später ist rupp 
ein weltweit agierendes 
unternehmen mit 80% 
Exportanteil. Das erar-
beitete know-how ist so 
groß, dass es heute einen 
eigenen leistungsbereich 
darstellt: rupp cheese 
innovation entwickelt 
systematisch ideen für 
neue Erzeugungs- und 
Verpackungsverfahren, die 
von anderen namhaften 
Herstellern nachgefragt 
werden. 

»um der Beschte zu sein?  
Braucht man Perfektionismus.  
Aber vor allem auch leidenschaft.
ich bin bereit.«

Dr. Josef rupp, rupp Ag
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AlPinScHulE  
innSBruck
1963 gründete Hannes 
gasser die AlpinSchule 
innsbruck (ASi) und 
organisierte Bergtouren 
in tirol. Heute wird das 
unternehmen von Elfi und 
Ambros gasser geführt 
und beschäftigt mehr als 
160 wander- und Berg-
führer. triebfeder war 
immer die Überzeugung, 
dass man die Schönheit 
der welt viel besser 
begreifen kann, wenn 
man sich die Zeit nimmt, 
sie auf eigenen Beinen zu 
erwandern. Mit diesem 
konzept des bewussten 
Erlebens ging man weit 
über die landesgrenzen 
hinaus und bietet heute 
trekking-reisen in allen 
teilen der welt an.  
und man schuf mit der 
ASi lodge ein Zentrum 
nicht nur für körperliche, 
sondern vor allem auch für 
seelische Erbauung.

»nur wo Du zu Fuß warst,  
warst Du wirklich. Davon wollen  
wir die Menschen überzeugen.
wir sind bereit.«

Elfi und Ambros gasser, AlpinSchule innsbruck
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DOPPElMAyr  
SEilBAHnEn gMBH
was 1882 als kleine  
Schmiede in wolfurt be-
gann, ist heute, in vierter 
generation familien- 
geführt, weltmarktführer 
im Seilbahnwesen: rund 
14.000 Anlagen in über  
80 ländern wurden  
von der Doppelmayr/ 
garaventa gruppe bereits 
realisiert. Es ist vor allem 
die nähe zu kunden 
und Mitarbeitern, die 
diesen Erfolg möglich 
macht. Viele der weltweit 
wichtigsten Meilenstei-
ne im Seilbahnbau sind 
das Ergebnis genauen 
Zuhörens und motivierter 
teamarbeit rund um ganz 
spezielle kundenanfor-
derungen. Dabei führte 
der weg nicht nur auf die 
höchsten Berge, sondern 
auch zurück in die Ebene: 
immer mehr transport-
anlagen finden sich in 
Flughäfen und Vergnü-
gungsparks, aber auch in 
urbanen räumen.

»wenn Du ganz nach oben willst,  
musst Du am Boden bleiben.
ich bin bereit.«

ing. Michael Doppelmayr, Doppelmayr Seilbahnen gmbH
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BAuMAx Ag
Vor 34 Jahren gegründet, 
ist bauMax heute in neun 
ländern tätig und be-
schäftigt mehr als 10.000 
Mitarbeiter. getragen 
wird dieser Erfolg von 
einer unternehmenskul-
tur, die auf christlichen 
werten beruht und den 
Menschen in den Mittel-
punkt stellt. Die gelebte 
gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung zeigt sich 
darin, dass bauMax als 
einziges Baumarkt- 
unternehmen zu den 100 
beliebtesten europäischen 
Arbeitgebern zählt. Da-
rüber hinaus beschäftigt  
bauMax derzeit etwa 200 
Menschen mit Behinde-
rung in Europa. Auch das 
langjährige kunstengage-
ment ist eine Hinwendung 
zu den Menschen: um die 
Freude an der kunst zu tei-
len, wurde das Essl Muse-
um vor 10 Jahren eröffnet 
und damit die Sammlung 
Essl der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht .

»Für mich ist Erfolg am schönsten,  
wenn möglichst viele Menschen  
etwas davon haben.
ich bin bereit.«

kr Martin Essl, bauMax Ag
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Termine für BTV AkTionäre

ordentliche Hauptversammlung 27.05.2010, 10.00 Uhr, Stadtforum, innsbruck
Die Dividende wird am Tag nach der Hauptversammlung auf der 

BTV Homepage sowie im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht.

ex-Dividendentag 31.05.2010
Dividendenzahltag 04.06.2010
Zwischenbericht zum 31.03.2010 Veröffentlichung am 21.05.2010 (www.btv.at)
Zwischenbericht zum 30.06.2010 Veröffentlichung am 20.08.2010 (www.btv.at)
Zwischenbericht zum 30.09.2010 Veröffentlichung am 19.11.2010 (www.btv.at)

        12   
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ihre

Alles verändert sich – immer schneller. Wer mit der 
entwicklung Schritt halten will, muss offen sein und 
vorausschauend handeln.  
 
2009 forderte. es war ein Jahr der fragen und pro-
gnosen. Und ein Jahr der vergebenen chancen – 
pädagogisch gesehen. Die finanzwelt fragte sich, 
welche Ausmaße die Abschreibungen der Banken 
annehmen könnten – tatsächlich 3,4 Billionen Dollar, 
wie der internationale Währungsfonds schätzte? Die 
regierungschefs widmeten sich der frage, wie viele 
milliarden euro nötig sein würden, strauchelnde fi-
nanzinstitute aufzufangen – mehr als für die Bekämp-
fung der Armut? Die Steuerzahler rätselten, wie viel 
sie die „feuerwehraktionen“ der Staatsmänner kosten 
könnten – mehr als ein monatsgehalt? Die junge frau 
von nebenan grübelte, wann die kurzarbeit ein ende 
haben würde – oder könnte es schlimmer kommen? 

2009 wurden wir Zeugen der geldvernichtung und 
geldvermehrung, vernahmen Bekundungen über eine 
neue Weltwährung, mehr Transparenz an den finanz-
märkten, eine Austrocknung von Steueroasen, regeln 
für jedes produkt und jeden markt etc. 

Und wir stellten uns fragen: Was sind die Bedürfnisse 
unserer kundinnen und kunden? Wie stiften wir mehr 
kundennutzen? Wie unterstützen wir sie in krisensi-
tuationen? Wie können wir unsere Qualität verbes-
sern? Wir veränderten, was wir verbessern konnten. 
Und suchten die nähe zu unseren kunden, forschten 
Bedürfnisse	aus,	um	passende	Lösungen	zu	finden.	
Dabei erhöhten wir die aktive kundenansprache um 
30 %, gaben ratgeber heraus, luden zu informations- 
und netzwerkveranstaltungen ein, entwickelten für 
Freiberufler	und	Berufseinsteiger	neue	Leistungsbün-
del.  

Schnell,	flexibel	und	konsequent	auf	veränderte	Rah-
men- und marktbedingungen zu reagieren, halten wir 

heute, mehr denn je, für ein Hauptmerkmal nachhaltig 
erfolgreicher Unternehmen. Unsere firmenkunden 
stellten diese Qualität 2009 unter Beweis: Auf die 
Umsatzrückgänge reagierten sie rasch mit kostenre-
duktion. gleichzeitig beobachteten wir eine revoluti-
on neuer geschäftsmodelle – überlebensfähig sind sie 
dann, wenn ihnen eine gesunde Substanz zugrunde 
liegt. Wir prüfen, bevor wir investieren. 

Die BTV ist seit 105 Jahren erfolgreich und hat schon 
mehrere krisen überstanden. Weil geld für uns etwas 
Wertvolles ist, mit dem wir respektvoll umgehen. 
Weil wir in unser kerngeschäft, unsere märkte und 
kunden investieren. Weil wir unabhängig und selbst-
ständig vor ort entscheiden. Und weil wir unseren 
kunden, Aktionären und mitarbeitern gegenüber 
verpflichtet	sind,	gewinnbringend	zu	arbeiten.

2009 gelang es uns erstmals, die eigenmittel auf 800 
mio. euro zu steigern, ein plus von 19 % gegenüber 
dem	Vorjahr.	Die	Kernkapitalquote	erhöhten	wir	auf	
9,4 %. Dass uns die kunden auch und gerade in kri-
senzeiten vertrauen, spiegelt sich in den gestiegenen 
einlagen wider: Die Spareinlagen erhöhten sich auf 
1.412 mio. euro (+13,3 %). Unterm Strich erwirtschaf-
teten wir einen Jahresüberschuss vor Steuern von 
51,3 mio. euro – das zweitbeste ergebnis in unserer 
105-jährigen firmengeschichte. 

Wir sind überzeugt, dass unser regionalbankmodell 
Zukunft hat, weil die menschen einen vertrauensvol-
len finanzpartner suchen, der vor ort ist, das Umfeld 
kennt und über das entsprechende netzwerk verfügt. 
Aber wir glauben auch, dass wir wachsam sein müs-
sen, um rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren. 
Weiterentwicklung	bedeutet	für	uns	Verpflichtung	
und Herausforderung gleichermaßen. Wir stellen 
uns ihr gerne, weil wir wissen, dass sich unser einsatz 
lohnt. im Dienste unserer kunden und Aktionäre. 
Danke für ihr Vertrauen. 

nah dran sein, weiter entwickeln

mag. matthias moncher peter gaugg
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»im herausfordernden Jahr 2009 haben wir 
das zweitbeste ergebnis in unserer 105-jähri-
gen geschichte geschrieben. Das gibt unseren 
kunden und uns Sicherheit.«
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BTV managementrunde

Bankentwicklung und prozessmanagement
mag. robert Walcher

geschäftsbereich privatkunden
mag. rainer gschnitzer

BTV Vorstandsmitglied
mag. matthias moncher

BTV Vorstandssprecher
peter gaugg

Dienstleistungszentrum
michael Draschl

finanzen und controlling
mario pabst

        16   

geschäftsbereich firmenkunden
mag. markus Scherer
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BTV leasing
gerd Schwab

BTV leasing
Johannes Wukowitsch 

personalmanagement 
mag. Dietmar Strigl

recht und Beteiligungen 
Dr. Stefan Heidinger

Treasury
Bernhard Huber

kreditmanagement
Dr. norbert erhart

konzernrevision 
richard Altstätter

marketing und kommunikation
mag. Ursula randolf

3 Banken Versicherungsmakler
Wilfried Suitner
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BTV managementrunde

Tiroler oberland  
und Außerfern privat
mag. Thomas Viehweider

Tiroler oberland  
und Außerfern firmen 
michael falkner

Tiroler Unterland firmen
Stephan Haas

Vorarlberg privat
Hubert kotz

Vorarlberg firmen
mag. michael gebhard

Vorarlberg Tourismus
Dr. carmen mangard

innsbruck privat
mag. Stefan nardin

innsbruck firmen
Bernd Scheidweiler

Tiroler Unterland privat
mag. elmar Schlattinger
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Bayern/Baden-Württemberg privat
Walter Schwinghammer

Bayern/Baden-Württemberg firmen
Dr. Hansjörg müller

Schweiz 
gerhard Burtscher

italien
peter Bircsak

Wien privat
mag. Alexander eberan

Wien firmen
Thomas gapp

Wien firmen
mag. Wolfgang ott
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leiter der BTV Zentrale und märkte

Vorstand
peter gaugg
mag. matthias moncher

Firmenkunden
mag. markus Scherer, prok.

– Direktbetreuung Zahlungsverkehr 
 Dr. mario Situm, mBA
– Direktbetreuung 
 Unternehmensfinanzierungen
 mag. robert platter
– Direktbetreuung Zins-, Währungs-, 
	 Liquiditäts	management
 Helmut pfurtscheller 

Privatkunden
mag. rainer gschnitzer, prok.

– Wertpapiergeschäft und 
 Vermögensmanagement 
 mag. christian Steiner 
– primäreinlagen und Zahlungsverkehr  
 mag. (fH) Alexandra Tanda
– finanzierungen und freiberufler
 mag. Thomas Held, prok.

BTV Zentrale Stadtforum

kreditmanagement
Dir. Dr. norbert erhart, prok. 

– kreditmanagement firmenkunden
 Helmut Zangerl 
– Sanierungsmanagement
 mag. paul Jäger
– Deutschland und Schweiz
 mag. (fH) karl Silly

marketing und 
kommunikation
mag. Ursula randolf

konzernrevision
richard Altstätter, prok.

BetrieBsrat/vorsitzende 
zentralBetrieBsrat
Andrea Abenthung-müller

ComPlianCe und 
geldwäsChe
manfred Unterwurzacher
mag. martin rohner

weitere Prokuristen 
der Btv
mario Juen
Albin oberhammer 
maria Sigl

Btv leasing
gerd Schwab
Johannes Wukowitsch

Personalmanagement
mag. Dietmar Strigl, prok.

– personalbetreuung
 friedrich Braito

treasury
Bernhard Huber, prok.

reCht und Beteiligungen
Dr. Stefan Heidinger, prok. 

Finanzen und Controlling
mario pabst, prok.

– controlling
 mag. Wolfgang Huber
– rechnungs- und meldewesen 
 mag. klaus Josef kammerhofer

dienstleistungszentrum
michael Draschl 

– Wertpapierabwicklung 
 Sabine Dadak-nedl
– Zahlung und Handel
 christine Schurl
– infrastruktur
 Andrea Abenthung-müller

BankentwiCklung und 
Prozessmanagement
mag. robert Walcher

3 Banken versiCherungsmakler
Wilfried Suitner



enTWicklUng
konZern

corporATe goVernAnce
lAgeBericHT

konZernABScHlUSS

en
TW

ic
kl

U
n

g

        BTV geScHäfTSBericHT 2009           |21        20   

BTV märkte

vorarlBerg Privat
Hubert kotz, prok. 

– Bodenseeraum Betreuung
 christof kogler
– rheintal Betreuung
 mag. carmen kresser
– Betreuung Auslandskunden
 marboth konzett
– Vorarlberger oberland Betreuung
 martin Schieder, mBA
– Vorarlberg Beratung
 markus felder
 

vorarlBerg Firmen
mag. michael gebhard, prok.

vorarlBerg tourismus
Dr. carmen mangard, prok. 

tiroler oBerland und 
ausserFern Privat 
mag. Thomas Viehweider

– imst 
– ehrwald
 klaus namer 
– landeck
 Wilfried gabl
– reutte
 Urs Schmid
– Sölden
 Andreas Burtscher
– Telfs
 mag. carsten Ackermann 
 

tiroler oBerland und 
ausserFern Firmen
michael falkner, prok.

– imst
– reutte 
 Andreas Wilhelm 

tiroler unterland Privat 
mag. elmar Schlattinger, prok.  

– Hall
 kurt moser
– kirchberg
 markus lanzinger
– kitzbühel
 elmar mayr
– kufstein
 peter Schnellrieder
– mayrhofen
 mag. (fH) manfred Binder
– Schwaz
 Dietmar Biechl
– St. Johann
 mathilde Danzl
– Wörgl
 ludwig grolich

tiroler unterland Firmen
Stephan Haas, prok. 

innsBruCk Privat 
mag. Stefan nardin, prok.

– innsbruck West Betreuung
 mag. peter kofler
– innsbruck West Beratung
 manfred fuetsch
– innsbruck ost Betreuung
 norbert peer
– innsbruck ost Beratung
 norbert peer
– Betreuung Stadtforum
 Dr. peter Strele, prok.
– Stadtforum Beratung
 martina gapp
– Betreuung freiberufler
 edi plattner
– Seefeld
 Stefan glas
 

wien Privat
mag. Alexander eberan, prok.

– Wien Albertinaplatz

Bayern/Baden-württemBerg 
Privat
Walter Schwinghammer, prok. 

– Augsburg
– münchen

italien Privat
Dir. peter Bircsak, prok. 

– lienz
 manfred Steurer 
– innsbruck Betreuung italien
 mag. Jens mumelter 
– Beratungsbüro Bozen
– Beratungsbüro padua
– Beratungsbüro Verona

ostsChweiz Privat und Firmen
gerhard Burtscher

– Staad

innsBruCk Firmen 
Bernd Scheidweiler, prok.

wien Firmen
Thomas gapp, prok.
mag. Wolfgang ott, prok.

– Wien Süd/West
 mag. martina pagitz
 
 

Bayern/Baden-württemBerg 
Firmen
Dr. Hansjörg müller, prok.

– Augsburg firmen
– memmingen firmen
 Dipl.-Bw. (fH) gerhard Schuster
– münchen firmen
 mag. Alexander lindner
– ravensburg firmen
 Andreas kleiner 
– Stuttgart firmen
 Dipl.-Bank-Bw. patrick Scheerer



meilensteine 2009

Jänner

engagierte, aktive 
mitarbeiter 
Die mitarbeiter der 
BTV gehen aktiv 
auf ihre kunden zu. 
Sie informieren und 
beraten umfang-
reich und transpa-
rent – sie kennen 
deren Bedürfnisse. 

pro Juris für  
rechtsanwälte 
Das BTV privatkun-
denteam schafft ein 
neues leistungs-
bündel speziell für 
rechtsanwälte und 
notare. mit pro 
Juris bietet sie ein 
bedürfnisorientier-
tes leistungspaket.  

Vorsorgen mit BTV 
und generali
Die BTV mitarbei-
ter stehen den kun-
den zum Thema 
Zukunftsvorsorge 
als experten zur 
Seite.

feBrUAr

Top-Vermögens-
management 
„firstfive“	zeichnet	
die BTV als besten 
Vermögensverwal-
ter im deutschspra-
chigen raum aus. 

BTV leasing
mit dem auf die 
Auftragslage des 
kunden zuge-
schnittenen flug-
zeugleasing konnte 
die BTV leasing 
wieder marktantei-
le ausbauen. 
 
fondsmanagement 
an der Spitze 
im rahmen der 
lipper fund 
Awards erhält das 
fondsmanagement 
der 3 Banken-
generali kAg fünf 
preise und ist damit 
erfolgreichster 
Anbieter am heimi-
schen markt.

märZ

11. BTV marketing 
Trophy 
Welche HAk-
Schüler haben das 
größte marketing-
Talent? Die BTV 
fand es heraus 
und prämierte die 
Besten. 

35 Jahre 3 Banken 
Versicherungs-
makler  
Das führende Bera-
tungsunternehmen 
im Versicherungs-
sektor feiert sein 
35-jähriges erfolg-
reiches Bestehen.

April

toninton: 4 Tage im 
Zeichen der musik 
toninton bringt 
renommierte mu-
siker in die BTV Ton 
Halle. mit dabei: 
percussion-Ausnah-
metalent martin 
grubinger. 

pro Start als neuer 
Schwerpunkt 
mit einem konto- 
und grundsiche-
rungspaket und 
einer kostenlosen 
Seminarreihe geht 
die BTV aktiv auf 
Berufseinsteiger zu. 

20 Jahre Vermö-
gensmanagement
Seit 1989 verwaltet 
die BTV kunden-
gelder im rahmen 
des BTV Vermö-
gensmanagements. 
mit großem erfolg, 
wie zahlreiche 
Auszeichnungen 
zeigen. 

mAi

erfolgreiches BTV 
geldservice  
BTV kunden schät-
zen das komplett-
service der BTV. 
Sie	profitieren	von	
reduziertem risiko 
und optimaler li-
quiditätssteuerung.		

BTV cash  
management
Das BTV cash 
management deckt 
potenziale bei der 
kosten- und pro-
zessoptimierung 
von firmenkunden  
auf und vereinfacht 
die	Liquiditätspla-
nung. 

JUni

BTV förderservice 
Als eine der ersten 
Banken veröffent-
licht die BTV zwei 
publikationen, die 
die wichtigsten 
förderprogramme 
in Tirol, Vorarlberg 
und Wien vorstel-
len. 

BTV Working capi-
tal management 
Liquiditätsabsiche-
rung und -opti-
mierung werden 
immer wichtiger. 
Die BTV macht 
optimierungs-
potenziale in den 
Bereichen Debito-
ren- und kredito-
renmanagement, 
risikomanagement 
und cash manage-
ment sichtbar.

Akzente setzen: für die kunden der BTV. Die BTV mitarbeiter  
arbeiten täglich daran, die Dienstleistungen zu verbessern. 
Und ab und zu gelingt ein meilenstein.   
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BTV Staad ist 5 
Vor fünf Jahren 
wagte die BTV 
den Schritt über 
die grenze in 
die ostschweiz. 
1.400 neukunden 
konnte sie in dieser 
Zeit gewinnen. Die 
erträge stiegen 
kontinuierlich 
stark an. 

Starke kunden-
betreuung 
Die BTV betreut 
110.000 privat-
kunden und 7.000 
firmenkunden. 
Danke für ihr Ver-
trauen. 

AUgUST

10 Jahre Dr. moser  
going europe  
privatstiftung
Seit 10 Jahren 
fördert die BTV 
gerhard moser go-
ing europe privat-
stiftung begabte 
HAk-Schüler.  

Bausparen mit BTV 
und Wüstenrot 
rund 16.000 kun-
den bauen auf das 
Angebot von BTV 
und Wüstenrot.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SepTemBer

clegg & guttmann 
im fo.kU.S  
Das internatio-
nal erfolgreiche 
künstlerduo bringt 
porträts in die BTV 
fotogalerie.

erfolgreiche 
primärmittel-
gewinnung
Um	die	Refi-
nanzierung der 
kundenforderun-
gen abzusichern, 
verstärkt die BTV 
ihre initiative bei 
der gewinnung 
von primärmitteln.

frauen und  
finanzen 
im rahmen des 
privatkunden- 
Schwerpunkts 
frauen und finan-
zen lädt die BTV 
ihre kundinnen zu 
einem kabarett-
abend mit „Heil-
butt & rosen“. 

okToBer 

erstes Hörbuch
erstmals bringt die 
BTV ein Hör-
buch heraus. Das 
Thema? Wie die 
Unternehmens-
nachfolge erfolg-
reich gelingt.

li edelkoort im 
Stadtforum 
Die weltbekannte 
Trendforscherin 
referiert über den 
lebensstil der Zu-
kunft, mit Schwer-
punkt fusion von 
Stadt und land. 

martin Stadtfeld in 
der BTV Ton Halle
Der Ausnahme-
pianist begeistert 
mit musik von 
Johann Sebastian 
Bach, Johannes 
Brahms und franz 
Schubert.  
 
 

noVemBer

Atrium Unterneh-
mergespräche 
Die Tiroler notari-
atskammer zu gast 
im Stadtforum: 
eine netzwerk-
Veranstaltung zum 
Thema Unterneh-
mensvorsorge und 
-übergabe.

ärztetagung im 
Stadtforum
mit ihrem 
privatkunden-
Schwerpunkt pro 
med spricht die 
BTV die Zielgrup-
pe ärzte an. 200 
ärzte tagen zum 
Thema „medicine 
of Ageing“. 

DeZemBer

Exportfinanzierer	
nr. 1 
Trotz massiven 
einbruchs des 
exportmarktes 
hält die BTV ihre 
Exportfinanzie-
rungen auf gleich 
hohem niveau. 

10 % plus bei 
firmenkunden-
Veranlagungen 
im Jahresschnitt 
2009 stieg das bei 
der BTV veranlagte 
firmengeldvolu-
men um mehr als 
10 %. 

BTV erhält 1.100 
Bewerbungen 
Die BTV ist 
ein attraktiver 
Arbeitgeber. Wir 
freuen uns über 
jede Bewerbung 
– potenziale zu 
entdecken und zu 
fördern ist Teil des 
BTV erfolgs. 

        BTV geScHäfTSBericHT 2009           |23        22   



10 Jahre Dr. moser going europe privatstiftung

Die BTV fördert seit zehn Jahren begabte und 
engagierte maturanten aus Tiroler und Vorarlberger 
Handelsakademien. 
 
Jugendliche auf ihrem Bildungs- und Berufsweg zu be-
gleiten, ist der BTV ein Anliegen. Die BTV übernimmt 
gerne gesellschaftliche Verantwortung. mit der „BTV 
Dr. gerhard moser going europe privatstiftung“ 
bietet die BTV talentierten Tiroler und Vorarlberger 
HAK-Maturanten	finanzielle	Unterstützung	für	eine	
Ausbildung im europäischen Ausland. 

für Weitblick und offenheit
namenspatron und Stiftungsvorstand Dr. gerhard 
moser, von 1963 bis 1997 BTV Vorstand, sieht es 
als wichtige Aufgabe, junge Talente zu unterstüt-
zen: „eine Ausbildung im Ausland sieht nicht nur im 
lebenslauf gut aus, sondern bedeutet auch, neue 
kulturen und menschen kennenzulernen. Das bringt 
Weitblick und offenheit neuem gegenüber.“

Bereits 60 maturanten gefördert
Ausgezeichnete schulische leistungen und Zu-
satzqualifikationen,	wie	Ferialpraktika,	Schul-	oder	
klassensprecherfunktionen, sind die besten Voraus-
setzungen, um in die engere Auswahl für ein Stipendi-
um zu kommen. Bereits 151.000 euro hat die Stiftung 
im laufe der letzten Jahre an 60 HAk-maturanten 
vergeben – und damit zahlreiche Auslandsaufenthalte 
ermöglicht.

sind sie bereit?

BTV 
going eUrope
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BTV leasing
Die BTV mitarbeiter: der Schlüssel zum erfolg
Die marke BTV
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Die geschichte der Bank für Tirol und Vorarlberg Ag 
begann am 8. April des Jahres 1904. An diesem Tag 
erhielt die k. k. privilegierte Allgemeine Verkehrsbank 
in Wien vom österreichischen innenministerium die 
genehmigung zur gründung einer Aktiengesellschaft. 
Die Bank kaufte die beiden Bankhäuser „payr & Son-
vico“ in innsbruck und „ludwig Brettauer sel. erben“ 
in Bregenz. Die ersten Direktoren der neuen gesell-

schaft waren die bisherigen 
firmenchefs Hans Sonvico und 
ferdinand Brettauer. Der eintrag 
in das Handelsregister am 
18. August 1904 war dann nur 

noch formsache – die Bank für Tirol und Vorarlberg 
war geboren. Die BTV erlebte in den Anfangsjah-
ren eine kräftige geschäftsausweitung. Sichtbares 
Zeichen des Wachstums waren zahlreiche filialeröff-
nungen in nord- und Südtirol sowie in Vorarlberg. Das 
Ansehen der BTV in der Bevölkerung und in Wirt-
schaftskreisen wuchs von Jahr zu Jahr – die BTV hatte 
sich rasch ihren festen platz erkämpft.

Das Wunder vom inn 
mit dem ende des ersten Weltkrieges wurden die 
europäischen grenzen neu gezogen und Südtirol 
italien zugesprochen: Die BTV musste daraufhin 1922 
ihre Südtiroler filialen schließen. Österreich litt wie 
Deutschland	unter	einer	galoppierenden	Inflation,	
die für die Tiroler und Vorarlberger Wirtschaft fatale 
Auswirkungen hatte. Die Bevölkerung stürmte die 
Banken, um ihre Spareinlagen zu beheben. Anders 
als die meisten ihrer mitbewerber konnte die BTV 
ihren kunden die Spareinlagen sofort auszahlen und 
in diesen schwierigen Zeiten bestehen. Die bis heute 
gültige firmenphilosophie der BTV – keine riskanten 
Spekulationen an den finanzmärkten zu tätigen – hat-
te sich bewährt. Durch die zurückhaltende geschäfts-
politik überlebte die BTV als einzige regionale Aktien-
bank die Wirtschaftskrise und ging durch die gezielte 
übernahme heimischer Banken sogar gestärkt aus 
den 20er-Jahren hervor. Die österreichische presse be-
jubelte deshalb die BTV als „Wunder vom inn“.

Wirtschaftsaufschwung
nach dem Zweiten Weltkrieg schuf die allmähliche 
Wirtschaftsstabilisierung	die	finanziellen	Grundla-
gen für den Wiederaufbau. Durch die Vergabe von 
krediten an regionale Unternehmen kurbelte die BTV 
gezielt die heimische Wirtschaft an, die nun „golde-
ne“ Jahrzehnte erlebte. 1952 traten mit der Bank für 
oberösterreich und Salzburg und der Bank für kärn-
ten und Steiermark neue gesellschafter in die BTV 
ein. Heute bilden die oberbank, die BkS Bank und die 
BTV gemeinsam die 3 Banken gruppe. Sie steht für 
einen freiwilligen, nach demokratischen prinzipien 
ausgerichteten Verbund, der mehr denn je als wich-
tiger partner der heimischen Wirtschaft gilt. für alle 
drei Banken ist diese Zusammenarbeit ein zentraler 
Baustein ihrer eigenständigkeit und Unabhängigkeit.

gelebte kundennähe
Das filialnetz der BTV wurde unter den beiden 
Vorständen Dr. gerhard moser und Dr. otto kaspar 
in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts 
kräftig ausgeweitet. mit diesem Schritt setzte die BTV 
ihr Bestreben, „nahe am kunden zu sein“ und „in die 
regionen zu gehen“, erfolgreich in die Tat um. Die 
persönliche Beziehung zwischen kunden und mitar-
beitern war und ist für die BTV ein zentraler erfolgs-
faktor. Seit dem Jahr 1986 notiert die BTV als einzige 
regionale Bank Westösterreichs an der Wiener Börse 
– „ein großer Sprung für die älpler“ in den Augen des 
Tiroler künstlers paul flora, der dieses bedeutende 
ereignis der BTV in seinen Bildern festhielt.

europäische perspektiven
Die beiden BTV Vorstände peter gaugg und 
mag. matthias moncher geben seit der zweiten 
Hälfte der 90er-Jahre der Bank neue impulse. in den 
kernmärkten Tirol und Vorarlberg ist die BTV markt-
führer im firmen- und privatkundengeschäft. Als eine 
der ertragsstärksten Banken Österreichs nützt die 
BTV gezielt die chancen des heutigen europas. Das 
Unternehmen expandiert nach Wien, Südtirol, in den 
Veneto, die ostschweiz, nach Baden-Württemberg 
und Bayern und baut dort seine marktanteile konti-
nuierlich aus. Die BTV schafft dabei für ihre kunden 
einzigartige lösungen und Werte – Tag für Tag, Jahr 
für Jahr. 

geschichte und Strategie
Seit 105 Jahren bietet die BTV ihren kunden mit maßgeschneiderten 
finanzlösungen Sicherheit. in Tirol, Vorarlberg, Wien, der ostschweiz, 
im Veneto, Südtirol, Baden-Württemberg und Bayern.

»Die BTV wurde 1904 gegründet und 
expandierte stetig. nachhaltig wach-
sen ist auch heute ihr credo.«
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im fokus: die BTV kunden
in der Strategie der BTV stehen die kunden im 
mittelpunkt. Aufbauend auf ihren Wünschen und 
Bedürfnissen werden permanent kundenfreundliche 
innovationen entwickelt. Die BTV setzt mit unterneh-
merischem geist auf überdurchschnittliche leistun-
gen – und sichert damit langfristig ihre eigenständig-
keit. gerade durch die fusionen im Bankensektor in 
den vergangenen Jahren wurde diese eigenständigkeit 
zu einem außergewöhnlichen und immer seltener 
werdenden Vorteil. Zu deren Stärkung und für den 
weiteren Ausbau einer guten eigenmittelbasis erzielt 
die BTV gewinne, hat die kosten im griff und be-
herrscht die Technik.

maßgeschneiderte lösungen bieten
ob Anlage, finanzierung oder sonstige finanzdienst-
leistungen – die BTV überzeugt ihre kunden mit leis-
tung und überdurchschnittlichem engagement. BTV 
kunden schätzen maßgeschneiderte lösungen und 
kompetente Beratung. neben den vielen Bankpro-
dukten bietet die BTV über Tochtergesellschaften, Be-
teiligungen und kooperationen auch entsprechende 
banknahe leistungen wie leasing oder Versicherun-
gen an. für internationale Transaktionen stehen der 
BTV über 1.100 korrespondenzbanken zur Verfügung. 
Zudem	ist	die	BTV	die	offizielle	Repräsentanz	der	
Deutschen Handelskammer und der Handelskammer 
Schweiz-Österreich und liechtenstein in Tirol und 
Vorarlberg – eine Serviceleistung, die von exportori-
entierten firmenkunden sehr geschätzt wird.

Auf kunden zugehen und zuhören
Die BTV ist ein regionaler Dienstleister, der auf den 
Umgang mit geld spezialisiert ist. Das zeigt sich an 
individuell auf den kunden zugeschnittenen lösungen 
und	vor	allem	an	den	hoch	qualifizierten	Mitarbeitern,	
die mit ihrem Spezial-know-how das wichtigste gut 
der BTV darstellen. Die kundenstruktur setzt sich 
primär aus mittelständischen Betrieben, die in fami-
lienbesitz stehen, sowie vermögenden privatkunden 
zusammen. ihre Bedürfnisse und Wünsche bestmög-
lich zu erfüllen – das liegt der BTV am Herzen. Die 
mitarbeiter der BTV gehen deswegen aktiv auf die 
kunden zu, nicht nur, um sie zu informieren, sondern 
auch, um deren Bedürfnisse 
auszuloten. Die BTV möchte im 
geschäft bleiben, nicht geschäf-
te machen. nicht den gewinn 
zu maximieren, sondern die Unabhängigkeit der BTV 
zu sichern ist unsere Aufgabe, die wir umsichtig und 
nachhaltig	verfolgen.	Die	BTV	Kunden	profitieren	
davon. gerade in Zeiten wie diesen.

»nur Qualität hat Zukunft.«
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Die BTV setzt seit jeher auf persönliche, umfassende 
Beratung und entsprach damit gerade 2009 dem 
verstärkten kundenbedürfnis nach Sicherheit und 
information. Daher intensivierten die BTV Vertriebs-
mitarbeiter die aktive kundenansprache und das 
persönliche gespräch, auch im rahmen zahlreicher 
Veranstaltungen. Das rege interesse und das positive 
kundenecho bestätigten diesen Weg.  
Die BTV erwies sich erneut als sicherer Hafen – weil 
geld für die BTV etwas konservatives und Wertvolles 
und die Strategie „investieren statt spekulieren“ aktiv 
gelebt wird. 

Ausgezeichnetes Vermögensmanagement
Das BTV Vermögensmanagement feierte 2009 sein 
20-Jahr-Jubiläum. Zu diesem geburtstag stellten 
sich – neben neuen bedeutenden mandaten – inter-

nationale Auszeichnungen ein. 
Das unabhängige controlling-
Institut	„firstfive“	zeichnete	das	
BTV Vermögensmanagement 
als besten Vermögensverwalter 

im deutschsprachigen raum aus. Auch das fondsma-
nagement der 3 Banken-generali kAg wurde prä-
miert: im rahmen der lipper fund Awards erhielt es 
fünf preise und ist damit der erfolgreichste Anbieter 
am heimischen markt. 

innovative Veranlagungsprodukte
Auch 2009 entwickelte die BTV neue garantiepro-
dukte, um den kunden attraktive Veranlagungen 
anzubieten. entsprechend dem Bedarf nach Veranla-
gungsformen,	die	vor	drohender	Inflation	schützen,	
emittierte	die	BTV	unter	anderem	die	BTV	Inflations-
schutzanleihe	2009	–	2017.	Der	Investor	profitiert	von	
jährlichen Zinszahlungen, die an die entwicklung der 
Verbraucherpreise der eurozone gekoppelt sind. 
im Bereich Sparen nahm die BTV ein neues Stufen-
zins-Sparbuch in die produktpalette auf, bei dem die 
Kunden	von	jährlich	steigenden	Zinsen	profitieren.
gemeinsam mit der 3 Banken-generali kAg präsen-
tierte die BTV neue fondskonzepte. 
Vor allem der 3 Banken Sachwerte-fonds, der in 
Wohnimmobilien, rohstoffe, gold sowie Sachwerte-
aktien investiert, stieß auf reges interesse. Zudem 
legte die BTV neue Unternehmensanleihen-fonds mit 

begrenzter laufzeit auf. Damit brachte die BTV trans-
parente,	bestens	diversifizierte	und	gut	kalkulierbare	
Anlageinstrumente auf den markt.

passgenau für die Zielgruppe 
Die	BTV	widmet	sich	verstärkt	spezifischen	Zielgrup-
pen, um ihre kunden mit hoher fachkompetenz und 
einem umfassenden leistungsangebot bestmöglich 
zu betreuen. So arbeitete der geschäftsbereich privat-
kunden unter der Bezeichnung „pro Juris“ ein eigenes 
leistungsbündel für rechtsanwälte und notare aus 
und erstellte einen speziellen newsletter. Durch Spe-
zialisierung der Betreuer geht die BTV individuell und 
sachkundig auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe ein. 
ebenfalls brachte die BTV den Schwerpunkt „pro 
Start“ auf den markt, der sich auf Berufseinsteiger, 
vor allem Akademiker, spezialisiert. für die Ansprache 
dieser Zielgruppe baute die BTV eine vierteilige Semi-
narreihe auf, die sich Themen wie Aus- und Weiterbil-
dung, Bewerbungstraining und Auslandsaufenthalten 
widmet. 
Auch für frauen hat die BTV ihre leistungspalette 
erweitert. neben einem karenzbonus auf kontopake-
te für mütter bietet die BTV familien ein besonders 
günstiges Angebot: Je nach den individuellen Bedürf-
nissen stellen die privatkundenberater und -betreuer 
eine persönliche Auswahl mit bis zu fünf konten und 
verschiedenen karten zusammen. 
Zur information und als kulturelles Angebot wur-
den kundenveranstaltungen mit dem kabarettduo 
„Heilbutt und rosen“ abgehalten, die vom publikum 
begeistert aufgenommen wurden.

neue Vertriebswege nutzen
Um	die	Beratung	bei	Wohnbaufinanzierungen	weiter	
zu optimieren, erhöhte die BTV mit spezialisierten, 
mobilen Wohnbaubetreuern die fachkompetenz 
und	Servicequalität	in	Tirol	und	Vorarlberg.	Die	BTV	
Wohnbau-Betreuer kennen die aktuellen Trends 
und geben Bauwerbern über die finanzierung hinaus 
Tipps. Das besondere Service: gemeinsam mit den 
kunden bereiten die BTV Betreuer die förderanträge 
auf und verhelfen damit zu einer überraschungsfreien 
Abwicklung.

privatkunden
Sicherheit und aktive kundenbetreuung haben oberste priorität.

»Die BTV ist bester Vermögensver-
walter im deutschsprachigen raum 
(firstfive und lipper fund Awards).«
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Beim online-Banking in Deutschland setzte die 
BTV auf eine neue Technologie: Sm@rt-TAn plus. Die 
Autorisierung der Transaktionen erfolgt mit einer 
chipkarte und einem TAn-generator (ähnlich der 
Security-card, die in Österreich eingesetzt wird). 

neue gesetzliche rahmenbedingungen 
Am 1. november 2009 trat das neue Zahlungsdiens-
tegesetz (ZaDig) als nationale Umsetzung der 
payment Service Directive der eU in kraft. Die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen gelten für alle Zahlungen 
innerhalb der eU in euro und anderen mitgliedswäh-
rungen und regeln überweisungen, lastschriften und 
kartenzahlungen neu. Die wichtigsten änderungen 
sollen eine Besserstellung von Bankkunden bewirken 
und betreffen die regelung von reklamations- und 
Einspruchsfristen,	Informationspflichten,	Überwei-
sungsfristen und Valutierungen sowie die Haftung bei 
Schadensfällen mit karten und Zahlungsmitteln. 
Die finanzbehörden der Vereinigten Staaten beauf-
tragten die finanzinstitute in europa zur Weitergabe 
von	Informationen	über	US-steuerpflichtige	Personen.	
Auch heimische kunden, sofern diese US-amerikani-
sche Wertpapiere ordern, mussten eine entsprechen-
de erklärung ausfüllen. 
ende 2009 wurde der Scudo fiscale, die italienische 
Steueramnestie zur rückführung von nicht gemel-
detem Vermögen, gesetzlich verabschiedet. Die BTV 
bereitete die Auswirkungen der italienischen rege-
lung für betroffene kunden auf und stellte kontakte 
zu einer italienischen Treuhandgesellschaft her, um 
bestmöglichen kundenservice zu bieten.  

 
 
 

BTV finanzbarometer 2009
Die Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen lage 
hat sich gegenüber den vergangenen Jahren wesent-
lich verbessert. Die Tiroler und Vorarlberger rechnen 
mit einem deutlichen Aufwärtstrend. im Vorjahr 
blickten nur 10,1 % positiv in die Zukunft, heuer sind 
es bereits 41,1 %. nur etwas mehr als jeder Dritte 
(36,4 %) gibt an, in den letzten monaten bei seinen 
Konsumausgaben	gespart	zu	haben.	Die	größte	finan-
zielle Sorge (62,6 %) ist ein möglicher einkommen-
sausfall durch Arbeitslosigkeit. 
Als wichtigste eigenschaften der Banken sehen 81,5 % 
der Befragten Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit, 
gefolgt von der kompetenz der 
Bankmitarbeiter (67,0 %) und 
der Solidität und Zuverlässigkeit 
des kreditinstituts (66,9 %). Bei 
der Beurteilung der Hausbanken schneidet die BTV, 
gerade was die kundenorientierung betrifft, über-
durchschnittlich gut ab. 

Schwerpunkte 2010
Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen der ge-
winnung	neuer	Primärmittel,	um	die	Refinanzierung	
von kundenforderungen abzusichern. Die Bedeutung 
der primärmittelgewinnung hat die BTV veranlasst, 
diesen Schwerpunkt 2010 weiterzuführen. 
Die BTV wird auch in diesem Jahr die aktive kun-
denansprache und -information in den mittelpunkt 
der kundenbeziehungen stellen. Zusätzlich bietet 
die BTV vermehrt regionale kundenveranstaltun-
gen an, bei denen sie über aktuelle Themen zu den 
kapitalmärkten und Bankleistungen informiert. Die 
BTV Wohnbau-experten haben sich zu anerkannten 
Ansprechpartnern ihrer region entwickelt und wer-
den ihre flexibilität und kompetenz weiter ausbauen.  
Auch die konzentration auf verschiedene Zielgruppen 
mit den BTV Schwerpunkten pro med, pro Juris und 
pro Start wird die BTV weiter intensivieren und die 
leistungsbündel optimieren. 

»Aktive kundenansprache und 
-information stehen 2010 im fokus.«
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Aktive kundeninformation
erfolgreiche Unternehmen stehen in ständigem 
Austausch mit ihren partnern. Besonders mit ihren fi-
nanzpartnern. Durch gezielte, aktive informationspo-
litik steigerte das BTV firmenkundenteam im heraus-
fordernden Jahr 2009 den kundenkontakt um 30 %. 
Die BTV konnte zahlreiche neukunden im Zins- und 
Währungsmanagement gewinnen und ihre ausge-
zeichnete marktposition in diesem geschäftssegment 
festigen. Bei regionalen netzwerkveranstaltungen 
oder vor ort bei den kunden griffen die Betreuer 
und Berater der BTV zentrale finanzthemen auf und 
stellten praktische lösungsansätze vor.

Hausbankprinzip
in den märkten der BTV bestimmten verhaltener 
optimismus, Vorsicht und Zurückhaltung das markt-
geschehen. gleichzeitig stellten die BTV mitarbeiter 
bei vielen Unternehmern einen Wertewandel fest: 
Das Hausbankprinzip, das heißt, die enge und offene 
kommunikation zwischen den entscheidern im 
Unternehmen und der Bank, hat stark an Bedeutung 
gewonnen. Auch das gestiegene Bedürfnis nach mehr 
nachhaltigkeit prägt jetzt die Beziehung zwischen 

Unternehmen und finanzdienst-
leistern.	Die	Beratungsqualität	
und kompetenz des finanzpart-
ners haben heute einen deutlich 
höheren Stellenwert als noch 
vor zwei Jahren. neben der fach-

lichen schätzen BTV kunden besonders die regionale 
kompetenz – das Wissen um die Besonderheiten 
des regionalen marktes und des einzelnen Unterneh-
mens. nur wer diese kundenanforderungen glaubhaft 
und nachweisbar erfüllt, kann im aktuellen Umfeld 
erfolgreich agieren.

Gezielte	Liquiditätssteuerung
gerade in turbulenten Zeiten ist die eigenständige 
und nachhaltige Sicherung der eigenen Zahlungsfä-
higkeit von zentraler Bedeutung für den Unterneh-
menserfolg und -bestand. Die BTV experten gingen 
engagiert auf ihre kunden zu und zeigten möglichkei-
ten	zur	Liquiditätsabsicherung	und	-optimierung	auf.	
Das BTV Working capital management deckte hier 
optimierungspotenziale in den Bereichen Debitoren- 

und kreditorenmanagement, im risikomanagement 
und im cash management auf.

BTV förderservice
Den förderinstrumentarien, die seitens der eU, des 
Bundes, der länder und gemeinden zur Verfügung 
gestellt wurden, kam im abgelaufenen Jahr eine 
besondere gewichtung zu. Diese leisteten einen 
entscheidenden Beitrag für die investitionsvorhaben 
mittelständischer Unternehmen. Die Anzahl der ge-
förderten projekte wurde erneut deutlich erhöht. Als 
eine der ersten Banken veröffentlichte die BTV zwei 
publikationen, die in komprimierter und in ausführli-
cher form die wichtigsten förderprogramme in Tirol, 
Vorarlberg und Wien vorstellten. eine bestmögliche 
Unterstützung und eine aktive Begleitung bei der 
Beantragung einer förderung für eine betriebliche 
investition ist das erklärte Ziel der BTV.

erstes BTV Hörbuch: erfolgreiche Unternehmens-
nachfolge
Seit mehr als fünf Jahren bildet die praxisorientierte 
Begleitung von Unternehmensnachfolgeprozessen 
einen Schwerpunkt der BTV. Auch im aktuellen 
marktumfeld zeigt sich die hohe Bedeutung der 
rechtzeitigen und guten Vorbereitung der Unter-
nehmensnachfolge. Angesichts der Wichtigkeit des 
nachfolgeprozesses – gerade bei mittelstandsunter-
nehmen – produzierte die BTV in Zusammenarbeit 
mit fünf externen netzwerkpartnern ein Hörbuch, das 
den kunden die wichtigsten informationen zur Un-
ternehmensübergabe näherbringt. Die fachbeiträge 
spannen einen Bogen von der allgemeinen nachfolge-
planung	über	zentrale	Einflussfaktoren	der	Unterneh-
menskultur bis hin zu fragestellungen im Wissensma-
nagement, der Bedeutung der kommunikation in der 
übergabephase und wichtigen rechtlichen Aspekten 
der nachfolgeregelung. Das Hörbuch wurde den 
BTV kunden und der interessierten Öffentlichkeit im 
Herbst 2009 präsentiert, zusammen mit dem neuen 
BTV ratgeber „Strategische planung – erfolgreiche 
Unternehmensnachfolge“.

firmenkunden
Mittelständische	Unternehmen	profitieren	von	der	engen	Beziehung	der	BTV	Betreuer	zu	ihren	Kunden.	 
Die Stärke der BTV: aktive und gezielte informationspolitik.

»BTV Berater und Betreuer gehen 
aktiv auf die kunden zu und finden 
im Dialog maßgeschneiderte, nach-
haltige lösungen.«
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Sichere Veranlagungen für firmenkunden
Auch 2009 veranlagte die BTV die ihr anvertrauten 
firmengelder sehr erfolgreich. im Jahresschnitt 2009 
stieg das bei der BTV veranlagte firmengeldvolumen 
um mehr als 10 %. Das Vertrauen der kunden zeigt: 
Das konservative, solide geschäftsmodell der BTV 
wird am markt als krisensicher eingestuft; die kunden 
schätzen die auf Sicherheit ausgelegte Strategie der 
BTV. Die BTV punktete vor allem mit speziell auf die 
kundenanforderungen zugeschnittenen Veranla-
gungsprodukten, die eine sichere Alternative zu den 
klassischen geldmarktveranlagungen darstellten.

erfolgreiches BTV geldservice
Die kunden schätzen die leistungen des BTV geld-
service: Die BTV holt Bargeldbestände ab bzw. stellt 
sie zu (Unternehmen, filialen etc.), bereitet Bargeld 
auf, zählt es und verbucht die abgeholten Bargeldbe-
stände sofort auf den BTV konten. Um den kunden 
integrierte gesamtlösungen im rahmen eines cash-
management-programms anbieten zu können, band 
die BTV das BTV geldservice in ihre Systeme ein. 
Diese Dienstleistungen reduzieren den Aufwand auf 
kundenseite und minimieren gleichzeitig das Ver-
lust- und Diebstahlrisiko. firmenkunden in nord- und 
osttirol sowie in Vorarlberg bietet die BTV mit dem 
BTV geldservice einen komplettservice an, der alle 
relevanten Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Ver- und entsorgung von Bargeld beinhaltet. 2009 
verdichtete die BTV das netz dieser Dienstleistungen 
abermals und konnte die Anzahl der Unternehmen 
gegenüber dem Vorjahr steigern. 

netzwerkveranstaltungen
Die Bildung und Vertiefung von kontakten und netz-
werken unter Steuerberatern, 
notaren und rechtsanwälten ist 
der BTV seit Jahren ein besonde-
res Anliegen. im abgelaufenen 
Jahr boten speziell die BTV Ver-
anstaltungen in den Bereichen 
cash management und förderungen für Steuerbera-
ter neben fachlichem input auch eine gute plattform 
zum Wissensaustausch und zur intensivierung von 
kontakten. im Zuge der planungen für eine rechtzeiti-
ge Unternehmensnachfolge sowie der Betriebsansie-
delung griffen Unternehmer auf die erfahrungen und 
das umfassende Wissen der BTV netzwerkpartner 
zurück. Zu diesem netzwerk zählen u. a. renommier-
te Steuerberater in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz.

»Auf fachspezifischen Veranstaltun-
gen bietet die BTV ihren kunden 
die chance, wertvolle kontakte zu 
knüpfen.«
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in Wien ist die BTV seit 1989 vertreten. ende des 
Jahres 2009 schloss die BTV die beiden niederlas-
sungen zu einem zentralen Standort für privat- und 
firmenkunden im Zentrum der Bundeshauptstadt 
zusammen. Die BTV Wien unterscheidet sich durch 
erstklassige Beratung und gelebte kundennähe von ih-
ren mitbewerbern. Das persönliche engagement und 
die fachliche kompetenz der mitarbeiter überzeugen 
–	die	Kunden	profitieren	von	der	Unabhängigkeit	der	
BTV, schnellen entscheidungen und maßgeschneider-
ten lösungen. Die BTV mitarbeiter orientieren sich an 
den unterschiedlichen lebensphasen des kunden; die 
leistungsbündel wachsen mit dessen Bedürfnissen.

Bodenständige österreichische privatbank
in Wien betreibt die BTV das klassische privatbankge-
schäft: Hohes engagement und Dienstleistungskultur 
zeichnen sie aus. Die Unabhängigkeit der BTV führt zu 
lösungen, bei denen ausschließlich der kundenbedarf 
im mittelpunkt steht. innovation, Diskretion und kon-
tinuität stehen an oberster Stelle. Die vollumfängliche 
kenntnis des geschäftsmodelles ist ausschlaggebend 
für die BTV Veranlagungsempfehlungen: maß und 
Ziel leiten den Umgang mit kundengeldern. Unabhän-
gigkeit,	Solidität	und	Individualität	prägen	jenes	Profil,	
das die BTV am Wiener markt von anderen mitbe-
werbern unterscheidet.

firmenkundenkompetenz
im firmenkundengeschäft verfügt die BTV über 
eine 105-jährige erfahrung und Tradition als kom-
merzbank. in Wien bietet die BTV das gesamte 
leistungsbündel des kernmarktes an, wobei auch hier 
der fokus auf der Beratung und Betreuung mittel-
ständischer Unternehmen liegt. Zum klassischen 
kmU-geschäft hat sich die BTV in Wien auf die 
finanzierung von immobilien und projekten, m&A-
Transaktionen	(Mergers	&	Acquisitions)	sowie	auf	
Flugzeugfinanzierungen	spezialisiert	und	überzeugt	
mit experten-know-how. Auch die Dienstleistungen 
der BTV leasing bietet die BTV aus einer Hand am 
Standort Albertinaplatz an. Von dort aus oder direkt 
vor	Ort	im	Unternehmen	des	Kunden	finden	die	BTV	
mitarbeiter im Dialog die optimalen lösungen für alle 
fragen im firmenkundengeschäft.

Seit 2004 ist die BTV mit einer eigenen Zweignieder-
lassung mit Vollbanklizenz im Bankenland Schweiz 
vertreten. mit dem Standort in Staad schuf die BTV 
ein besonderes Asset für privat- und firmenkunden. 
Die BTV unterscheidet sich von ihren mitbewerbern 
in der ostschweiz vor allem durch ihren hohen Quali-
tätsanspruch und die kompetenz ihrer mitarbeiter.  

Umfassendes Angebot
Die BTV konzentriert sich in der Schweiz auf das 
firmenkunden- und private-Banking-Segment. Auch 
leasing bietet sie vor ort an. erfahrene Bankfachleute 
aus der Schweiz und Österreich betreuen die kunden, 
die sich vor allem aus exportorientierten Unterneh-
men in familienbesitz sowie aus vermögenden pri-
vatkunden zusammensetzen. Die expertenmischung 
gewährleistet einen optimalen know-how- und 
philosophietransfer. 

optimale finanzlösungen
Das leistungsspektrum der BTV Staad für firmenkun-
den umfasst Betriebsansiedelungen, nachfolgerege-
lungen und Unternehmenskäufe, firmenkonto- und 
fremdwährungskonto, Zahlungsverkehr inklusive 
online-Banking, Betriebs- und investitionskredite, 
Baukredite, Hypotheken und kautionskredite bzw. 
garantien. mit der 3-länder-Zahlungsverkehrsplatt-
form „BTV cash“ unterstützt die BTV exportori-
entierte Unternehmen, die einen Zahlungsverkehr 
zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich 
unterhalten.	Die	einfache	Liquiditätssteuerung	mit	
dem BTV cash pooling optimiert zudem den Zinser-
folg im Unternehmen. 
Auch im private Banking bietet die BTV Staad leis-
tungsbündel für gehobene Ansprüche an. Durch die 
maßgeschneiderten Anlage- und finanzierungsstrate-
gien sind anspruchsvolle kunden bestens aufgehoben. 

Umfassende exportunterstützung
mit einer eigenen Handelskammerrepräsentanz für 
die ostschweiz unterstützt die BTV grenzüberschrei-
tende Unternehmen. Schon seit über 20 Jahren ist die 
BTV in Vorarlberg und Tirol die repräsentanz der Han-
delskammer Schweiz-Österreich und liechtenstein.

ostschweiz
Zweigniederlassung:

•	Staad	am	Bodensee

Wien
niederlassung:

•	Albertinaplatz
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mit einem engagierten, mehrsprachigen Team ist die 
BTV für viele Bewohner Südtirols, des Trentino und 
des Veneto ein kompetenter Anlageexperte, dem die 
Bedürfnisse der kunden bestens vertraut sind und der 
maßgeschneiderte finanzlösungen bietet. Die BTV ist 
seit vielen Jahren in italien mit Beratungsbüros vor ort 
präsent, um kunden, die in Österreich betreut werden, 
möglichst kurze Wege zu bieten. Die BTV ist in Bozen, 
padua und Verona vertreten. Sie betreut ihre kunden 
in diesem großen marktgebiet von Österreich aus.

Bestens vor ort betreut
Drei Beratungsbüros der BTV sorgen für kurze kom-
munikationswege: im Veneto wurden zwei davon 
eröffnet – in padua im Jahr 2004 und in Verona im Jahr 
2006. mit dem Büro in Bozen ist die BTV seit 2007 
auch wieder in Südtirol vor ort vertreten.

mehrsprachigkeit als Vorteil
ein besonderes plus der BTV in der kundenbetreuung 
sind ihre mehrsprachigen Betreuer, deren kompetenz 
und flexibilität von den italienischen kunden sehr 
begrüßt und geschätzt 
werden. gerne besuchen die 
italienischen BTV kunden 
die österreichischen Stand-
orte und lassen sich in der 
BTV Österreich von den Bankspezialisten individuell 
betreuen. Wie für kunden aus Südtirol steht auch für 
jene aus dem Trentino und dem Veneto die Beratung 
im private Banking im Vordergrund. Die italienischen 
firmenkunden hingegen interessieren sich zumeist für 
Holdinglösungen in Österreich und suchen maßge-
schneiderte lösungen für die Aufgabenstellung. Die 
Zusammenarbeit mit partnern in Österreich eröffnet 
italienischen kunden interessante möglichkeiten, 
spezielle Assets und leistungsbündel sowie neue 
Perspektiven,	die	immer	häufiger	genutzt	werden.	Die	
jahrhundertelang bestehenden historischen Verbin-
dungen zwischen Österreich und oberitalien erfahren 
im Bankgeschäft der BTV des 21. Jahrhunderts eine 
fortsetzung der besonderen Art.

Der erfolgreiche markteintritt der BTV in Bayern und 
Baden-Württemberg erfolgte im Jahr 2006. mittler-
weile verfügt die BTV mit Augsburg, memmingen, 
ravensburg/Weingarten und seit 2008 auch mit 
münchen und Stuttgart über fünf Standorte. in der 
bayerischen landeshauptstadt stehen die BTV mitar-
beiter privat- und firmenkunden mit bester Betreuung 
zur Seite. in Stuttgart engagiert sich die BTV für fir-
menkunden. mit der eröffnung dieser beiden Zweig-
niederlassungen forcierte die BTV ihre Aktivitäten im 
süddeutschen marktgebiet maßgeblich.   

erfolgsfaktoren mitarbeiter und mobilität
Die BTV unterscheidet sich von ihren mitbewerbern 
vor allem durch ihre mitarbeiter. Höchste Dienst-
leistungsqualität	und	österreichische	Freundlichkeit	
zeichnen diese aus. Jeder BTV mitarbeiter verfügt 
über expertenwissen und konzentriert sich ganz auf 
seine kunden und deren Bedürfnisse. Die philosophie 
der BTV verfolgt das konzept des mobilen Vertriebes. 
Das niederlassungsnetz ist auf ausgewählte Ballungs-
zentren an verkehrsgünstig gelegenen Standorten 

konzentriert. Die BTV Betreuer besu-
chen die kunden vor ort und beraten in 
angenehmer Atmosphäre.

firmenkunden bestens betreut
Die BTV verfügt über eine 105-jährige erfahrung als 
umfassender finanzpartner. Besonders stark ist ihre 
Stellung bei mittelständischen, unternehmergeführten 
und wachstumsorientierten Betrieben. Als zuverlässi-
ger finanzpartner steht die BTV für maßgeschneiderte 
lösungen. über die BTV leasing Deutschland gmbH 
bietet sie auch leasing an. 

exzellentes Vermögensmanagement
Das sicherheitsbewusste Vermögensmanagement 
der BTV ist die perfekte lösung für die erhaltung und 
stetige Vermehrung des Vermögens – eine diskrete 
lösung, die individuelle Bedürfnisse berücksichtigt. 
im privatkundengeschäft ist die BTV in Bayern eine 
nischenbank. ihr Beratungsschwerpunkt bildet das 
Vermögensmanagement. einen weiteren Schwerpunkt 
stellen	Investitionsfinanzierungen	dar.	

Bayern und Baden-Württemberg
niederlassungen:

•	Augsburg	 •	Ravensburg/Weingarten 
•	Memmingen	 •	Stuttgart 
•	München

Südtirol und Veneto
Beratungsbüros:

•	Bozen 
•	Padua 
•	Verona 
 

»Vier länder, eine Bank. Das ist für 
BTV kunden vor allem im Zahlungs-
verkehr bares geld wert.«
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Die BTV leasing gmbH ist der optimale partner in 
investitionsfragen, sie steht für umfassende individu-
elle lösungen. Die BTV leasing mit Sitz in innsbruck 
und ihre 100%igen Tochtergesellschaften in Staad 
am Bodensee und in Augsburg unterteilen sich in die 
geschäftsfelder mobilien- und immobilien-leasing. 
in den unterschiedlichsten geschäftsbereichen tätig, 
bieten sie die gesamte leasing-palette an: vom kfz bis 
zur immobilie.

über 20 Jahre marktkenntnis
regional verankert, sind die Berater und Betreuer 
der BTV leasing mit den Besonderheiten des jewei-
ligen marktes vertraut, und das seit über 20 Jahren. 
gleichzeitig verfügt die BTV leasing aufgrund grenz-
überschreitender repräsentanzen über das interna-
tionale rüstzeug, ihre kunden bei allen Vorhaben zu 
begleiten. Das marktgebiet erweitert die BTV leasing 
dabei zunehmend: 2008 eröffnete sie in Stuttgart 
und münchen/grünwald neue geschäftsstellen. 2009 
verlegte sie den Standort münchen/grünwald ins 
Stadtzentrum an jenen Standort, wo auch die BTV Ag 
ihren Sitz hat. Somit bündeln BTV und BTV leasing 
die kompetenzen direkt vor ort. 

expertenlösungen
Die BTV leasing hat sich neben standardisierten 
Leasingmodellen	auf	flexible	und	individuelle	Prob-
lemlösungen	spezialisiert.	Die	optimale	Leasingfinan-
zierung hängt von mehreren faktoren ab, etwa der 

nutzung des leasingobjekts 
und von positiven steuerlichen 
und bilanziellen nebeneffekten. 
Durch ihr Spezial-know-how 

helfen die experten der BTV leasing, in allen Belangen 
die richtigen entscheidungen zu treffen. nach Bewer-
tung der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen 
Aspekte	finden	sie	im	partnerschaftlichen	Dialog	die	
für den kunden optimale finanzierungsform. mit den 
Synergien aus Bank- und leasing-know-how werden 
individuelle modelle entwickelt, wie fremdwäh-
rungs-, Aviation- oder kapazitätenleasing. Die raten 
orientieren sich an flugstunden, beförderten perso-
nen oder anderen branchentypischen parametern 
– sie sind auf die Auftragslage des kunden zugeschnit-
ten. 2009 bildete gerade das flugzeugleasing einen

erfolgreichen Schwerpunkt: Die leasingrate wird erst 
im nachhinein berechnet und fällig, weil sie sich an 
den	tatsächlich	geflogenen	Flugstunden	pro	Monat	
orientiert. Das macht das BTV Aviation leasing zu 
einem besonders beliebten modell. 
Auch im fremdwährungsleasing bietet die BTV lea-
sing ein attraktives modell an – in Zusammenarbeit 
mit der BTV auch eine portfoliolösung mit individuel-
len fixzins- und Währungsoptionen.

kernthema 2010
Mit	ihren	positiven	Auswirkungen	auf	Liquidität	und	
Bilanzbild werden leasinggeschäfte, trotz schwieri-
gerem Umfeld, weiterhin wesentlicher Bestandteil 
der	Investitionsfinanzierungspalette	bleiben.	Die	BTV	
leasing ist überzeugt, dass sich der Anteil an leasing-
geschäften weiter erhöhen wird.

Auch für 2010 wird eine stabile geschäftsentwicklung 
in allen drei ländern erwartet. Durch die geplanten 
Aktivitäten ist die BTV leasing zuversichtlich, die 
marktanteile sogar ausbauen zu können. Damit setzt 
die BTV leasing die Basis für eine weiterhin erfolgrei-
che Zukunft.

BTV leasing
maßgeschneiderte leasinglösungen in drei ländern – seit über 20 Jahren.

»Der Anteil der leasinggeschäfte 
steigt weiter.«
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gegenseitige Wertschätzung und gegenseitiges 
Vertrauen sind die Basis für einsatz und kompetenz. 
Jeder mitarbeiter soll sich wohlfühlen und seinen 
fähigkeiten entsprechend entfalten können. Direkte 
Kommunikationswege,	flache	Hierarchien	und	höchs-
te Qualitätsstandards in der Ausbildung unterstüt-
zen die karrieremöglichkeiten. Die BTV steht ihren 
mitarbeitern mit transparenter karriereplanung zur 
Seite. persönliche leistungen werden mit sozialen 
Benefits	und	Prämiensystemen	honoriert,	die	laufend	
weiterentwickelt werden. Spitzenleister prämiert die 
BTV zusätzlich.

Bewerbermanagement neu
Wer die besten mitarbeiter hat, muss sie erst einmal 
gefunden haben. Die personalauswahl bildet die Basis 
für ein erfolgreiches Unternehmen. 2009 führte die 
BTV ihr neues online-Jobportal ein. es gibt überblick 
über aktuell zu besetzende Stellen und ermöglicht die 
online-Bewerbung auf ausgeschriebene Stellen oder 
initiativ. Auch den führungskräften bietet die BTV mit 
dem neuen Bewerbermanagement einen besonderen 
Service: Bei interessanten Bewerbungen werden füh-
rungskräfte automatisch per e-mail informiert.  

potenziale erkennen und nutzen
Auch 2009 stand die BTV mit den Handelsakade-
mikern aus Tirol und Vorarlberg in engem kontakt. 
Die BTV lud die Schüler zu exkursionen, Vorträgen, 
Seminaren und Verkaufstrainings ins BTV Stadtforum. 
Außerdem pilotierte das BTV personalmanagement 
ein neues Angebot: „Heute und morgen – mit dem 
BTV Assessmentcenter das Heute bestimmen und 
das morgen gestalten“. Jenen Schülern, die im Assess-
mentcenter ihr potenzial und ihr interesse an einem 
Bankjob unter Beweis stellen, wird ein ferialpraktikum 
in der BTV angeboten.   

Aus- und Weiterbildung vor ort
Aus- und Weiterbildung liegen der BTV am Herzen – 
unabhängig davon, ob es sich um neue oder gestan-
dene BTV mitarbeiter handelt. Die mitarbeiter haben 
die möglichkeit, fachliches Wissen und know-how 
aufzubauen oder aufzufrischen. Verkaufstalent und 
die eigene persönlichkeit kommen in Spezialsemi-
naren nicht zu kurz. BTV Trainee-programme stellen 
eine perfekte ergänzung zum BTV Ausbildungsange-
bot dar. Auch örtlich trägt die BTV ihrem Bildungsan-

spruch rechnung: Das BTV Stadtforum verfügt über 
ein eigenes, mit fünf Seminarräumen und lounge 
ausgestattetes Bildungszentrum.

führungskräfteaktivitäten
führungskräfte aus den eigenen nachwuchsreihen 
zu gewinnen – darauf wird besonderes Augenmerk 
gelegt. Um potenziale einschätzen zu können, führt 
das personalmanagement interne Assessment center 
durch. Sie bilden die Basis, die mitarbeiter mit neuen 
herausfordernden Aufgaben zu betrauen. neben der 
BTV	Führungskräfteausbildung	finden	Commitment-
Tage mit allen BTV führungskräften statt. intensives 
gemeinsames Arbeiten an speziellen Themen steht 
dabei im mittelpunkt. 

flexibel und offen für neues
Die BTV ist ein wachsender konzern mit steigenden 
möglichkeiten. Davon sollen auch die mitarbeiter 
profitieren.	Aufgrund	des	in	
den letzten Jahren aufgebauten 
marktes jenseits der Tiroler und 
Vorarlberger landesgrenzen 
bietet die BTV ihren mitarbeitern auch Tätigkeiten 
in Wien, Süddeutschland, der ostschweiz und in 
norditalien an. karrieren sind nicht zwingend ans 
Bankgeschäft gebunden, da die BTV auch zahlreiche 
Beteiligungen an branchenfremden Unternehmen 
hält. flexibilität und mobilität der mitarbeiter werden 
in der BTV geschätzt. 

prozessorientiertes Arbeiten
Um die prozesse und Schnittstellen für die mitarbei-
ter transparent zu machen und optimierungsmöglich-
keiten aufzuzeigen, wurde 2009 das projekt proZen-
trale initiiert. Strukturen zu hinterfragen, neue ideen 
zutage zu fördern und potenziale zu nutzen erachtet 
die BTV heute als wichtiger denn je. 

gut gelotst
Als sichtbares Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit 
tragen alle BTV mitarbeiter das lotsensymbol in den 
farben grünblau, rot und Weiß. rot und Weiß ste-
hen in der Schifffahrt für den lotsen und damit für die 
philosophie der BTV: den kunden durch alle Bereiche 
der finanzwelt zu geleiten, so wie ein lotse sein Schiff 
sicher durch die gewässer führt. Die BTV zeigt damit, 
wer wirklich im mittelpunkt steht: der mensch.

Die BTV mitarbeiter: der Schlüssel zum erfolg
gerade in Zeiten turbulenter finanzmärkte zählen einsatz, kompetenz und das 
über Jahre gewachsene Vertrauensverhältnis.    

»Hervorragende leistungen eröffnen 
karrieren.«



Jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein 
will und professionell auftreten möchte, muss sich 
mit der eigenen identität und seinen Werten beschäf-
tigen. Auch die mitarbeiter der BTV. Die Qualität 
und kompetenz der BTV nach außen entsteht durch 
gelebte Qualität und durch teamorientierte Zusam-
menarbeit nach innen. 
2008 nahm die BTV die marke und wofür sie steht 
näher unter die lupe und beauftragte einen exter-
nen	Spezialisten	mit	der	Erhebung	des	Status	quo.	
gemeinsam mit BTV mitarbeitern aus verschiede-
nen Bereichen wurden der kern der marke und die 
Markenwerte	definiert.	Alles,	was	die	BTV	ausmacht,	
wurde auf einem Tisch ausgebreitet und so lange 
reduziert, bis man nichts mehr weglassen konnte. Die 

sogenannte markenplattform 
ist, bildlich gesprochen, die 
„Seele“ der BTV.

marke schafft orientierung 
Das ergebnis dieser markenplattform bildet den 
Wegweiser für sämtliche entscheidungen und kom-
munikationsaktivitäten. Hier liegt auch die Heraus-
forderung der markenführung: Die markenidentität 
muss für alle Zielgruppen auf den unterschiedlichsten 
kanälen – vom Auftreten der mitarbeiter bis zum fi-
lialgebäude – sichtbar und erlebbar werden. Dahinter 
steckt	durchgängige	und	konsequente	Arbeit,	die	die	
mitarbeiter täglich aufs neue annehmen und stetig 
weiterentwickeln. Und die sich lohnt. 

nur Qualität hat Zukunft
im Zentrum der BTV identität steht Qualität. Wer 
seine kunden als lotse in die Zukunft führen will, 
denkt voraus. Wer verantwortungsvoll, unternehme-
risch und zuvorkommend ist, macht seine kunden 
auf Dinge aufmerksam, an die sie vielleicht noch nicht 
denken. Wer seine kunden und ihre Welt gut kennt, 
kann wichtige lebensfragen offen an- und ausspre-
chen. Das macht die BTV als wertvollen ratgeber 
unverzichtbar.

Die Werte, nach denen BTV mitarbeiter leben 
Jeder BTV mitarbeiter ist – naturgemäß – in seiner 
individualität einzigartig. Dennoch ist es wichtig, dass 
die BTV ein in sich stimmiges Bild nach außen und in-
nen vermittelt. Die Basis für das Denken und Handeln 
der mitarbeiter bilden die drei kernwerte der marke 
BTV. Diese Werte sind die grundlage für langfristige 
und stabile Beziehungen – zu kunden und partnern, 
aber auch zu kollegen. 
BTV mitarbeiter sind verantwortungsvolle, zuvor-
kommende und unternehmerisch denkende und 
handelnde menschen. Das zeigt sich darin, dass die 
BTV nicht spekuliert, sondern investiert. Dadurch 
schafft die BTV Wert und gibt Sicherheit. BTV mitar-
beiter verstehen sich als Unternehmer und erbringen 
Höchstleistungen	mit	Handschlagqualität.	Sie	widmen	
ihren kunden ihre ganze Aufmerksamkeit – und legen 
dabei auf gute Umgangsformen ebenso Wert wie auf 
Weitblick in der Beratung.

Vorbild sein
führungskräfte haben in der BTV Vorbildfunktion: 
Sie motivieren zu außerordentlichen leistungen und 
sorgen dafür, dass sich jeder mitarbeiter im Team 
wohlfühlt. BTV führungskräfte fördern ihre mitarbei-
ter, indem sie impulse, neue Denkanstöße und ideen 
ins Team bringen. Sie übernehmen Verantwortung, 
weil sie klare erwartungen haben. Sie nehmen sich 
Zeit für persönliche gespräche und achten auf ihre 
mitarbeiter. gleichzeitig fordern sie ergebnisse. Weil 
sie wissen, dass motivation und Zufriedenheit den 
nährboden für besondere leistungen bilden. 

Die marke BTV
über viele Jahrzehnte haben sich der charakter und die identität der BTV ge-
formt.	Heute	ist	sie	eine	starke	Regionalbank	mit	ausgeprägtem	Profil.

»Verantwortungsvoll, unternehme-
risch und zuvorkommend – das sind 
die BTV mitarbeiter.«
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im Jahr 2002 wurde der Österreichische corporate 
governance kodex (Öcgk) erstmals veröffentlicht. 
Dieser kodex schreibt grundsätze guter Unter-
nehmungsführung fest und wird von investoren als 
wichtige orientierungshilfe angesehen. 

Seit jeher ist es Ziel der BTV, den Unternehmenswert 
nachhaltig zu steigern. Die Stellung der BTV am markt 
kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie steht in 
Verbindung mit ihren Schwesterbanken oberbank 
Ag und BkS Bank Ag. Als „3 Banken gruppe“ ist sie in 
der Öffentlichkeit bekannt. ein besonders wichtiges 
Anliegen der 3 Banken gruppe ist die wertorientierte 
und transparente Unternehmensführung im Sinne der 
corporate-governance-grundsätze.

Als österreichische, börsenotierte Aktiengesellschaft 
haben Vorstand und Aufsichtsrat der BTV beschlos-

sen, sich zur einhaltung der corporate-governance-
Grundsätze	des	ÖCGK	zu	verpflichten.	Zu	diesem	
Zweck hat sich Aufsichtsrat und Vorstand der BTV 
zuletzt in der Sitzung des Aufsichtsrates vom 
25. märz 2009 einstimmig zur einhaltung des Öcgk 
in der letztgültigen fassung von Jänner 2009 bekannt. 

Der Öcgk ist auf der Website des Österreichischen 
Arbeitskreises für corporate governance (www.
corporate-governance.at) sowie auf der Website der 
BTV (http://www.btv.at/Download/ko/cgk_Websi-
te.pdf) öffentlich zugänglich.

Der Öcgk gibt vor, dass die nichteinhaltung von 
c-regeln („comply or explain“) zu begründen ist. 
Durch die Angabe und erläuterung der Abweichungen 
von den nachfolgenden c-regeln erfüllt die BTV im 
geschäftsjahr 2009 sämtliche c-regeln des Öcgk.

corporate governance Bericht
Österreichischer corporate governance kodex

regel erklärUng

regel 2 c Die BTV hat neben Stamm- auch stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben, die für die Aktionä-
re aufgrund deren bevorzugter Dividendenberechtigung eine interessante Veranlagungsalternati-
ve darstellen.

regel 16 c Den Bestimmungen des Bankweseng folgend („Vier-Augen-prinzip“) ist in der BTV ein Vorstands-
vorsitzender nicht bestellt.

regel 30 c, 31 c in entsprechung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgt die offenlegung der Vergütung für das 
management in Schlüsselpositionen auf Seite 119 der notes als gesamtposition. Aus gründen 
des Datenschutzes sowie aus rücksicht auf das recht auf privatsphäre des einzelnen Vorstands-
mitglieds unterbleibt ein Ausweis der Bezüge je Vorstandsmitglied.

regel 45 c im Aufsichtsrat der BTV sind auch repräsentanten aus dem kreis der größten einzelaktionäre 
vertreten. Da es sich bei diesen Aktionären auch um Banken handelt, haben solche Aufsichtsrats-
mitglieder auch organfunktionen in anderen Banken, die mit der BTV in Wettbewerb stehen. 
Diese mitglieder sind in ihrer Tätigkeit jedoch uneingeschränkt den regeln der Unabhängigkeit, 
der	Vermeidung	von	Interessenskonflikten	sowie	den	Verpflichtungen	gegenüber	den	übrigen	
Aktionären verbunden.

regel 52 c Der Aufsichtsrat der BTV zählt derzeit mehr als zehn kapitalvertreter. Die BTV schätzt das exper-
tenwissen ihres aus Spitzenkräften der heimischen Wirtschaft bestehenden Aufsichtsrates.
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VorSTAnD geBUrTSJAHr DATUm
erSTBeSTellUng

enDe
fUnkTionSperioDe

peter gaugg, Sprecher des Vorstandes 1960 27.05.1994 31.12.2010

mag. matthias moncher  1960 07.05.1997 31.12.2010

Zusammensetzung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrats

Vorstand: Arbeitsweise sowie ressortverteilung
Der Vorstand der Bank für Tirol und Vorarlberg 
Aktiengesellschaft leitet das Unternehmen in eigener 
Verantwortung. Hierbei wird er vom Aufsichtsrat 
unterstützt, der den Vorstand bestellt, überwacht und 
berät.

Die ressortverteilung des Vorstandes sieht eine ge-
meinsame Zuständigkeit der beiden Vorstände für die 
Bereiche personal, konzernrevision, geldwäsche und 

compliance sowie für den expansionsmarkt Deutsch-
land vor. in das ressort von Herrn gaugg fallen 
insbesondere das firmenkundengeschäft, Treasury, 
recht und Beteiligungen sowie der expansionsmarkt 
Schweiz. in das ressort von mag. moncher fallen 
insbesondere das privatkundengeschäft, finanzen und 
controlling sowie der expansionsmarkt italien.

Zusammensetzung
Der Vorstand der BTV besteht aus zwei mitgliedern:

Aufsichtsratsmandate bzw. vergleichbare funktionen 

peter gaugg
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
oberbank Ag
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
BkS Bank Ag
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Silvretta montafon 
Bergbahnen Ag
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
Tiroler röhren- und metallwerke Aktiengesellschaft
mitglied des Aufsichtsrats der Doppelmayr Seilbah-
nen gmbH

mag. matthias moncher
Vorsitzender des Aufsichtsrats der mayrhofner Berg-
bahnen Ag
mitglied des Aufsichtsrats der rofanseilbahn Aktien-
gesellschaft

Vorstand, Aufsichtsrat und Ausschüsse
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Vergütung
Das Vergütungssystem des Vorstandes der BTV 
orientiert sich an Unternehmen vergleichbarer größe, 
Branchen und komplexität und ist so gestaltet, dass 
die Vorstandsmitglieder eine ihrem Tätigkeits- und
Verantwortungsbereich angemessene entlohnung er-
halten. für die festlegung der Vorstandsvergütung ist 
der personalausschuss des Aufsichtsrates zuständig.

Berücksichtigt ist ein angemessenes Verhältnis von 
fixen	zu	variablen	Vergütungsbestandteilen.	Der	fixe	
Vergütungsbestandteil orientiert sich an den jeweili-
gen Aufgabengebieten. Die variable gehaltskompo-
nente berücksichtigt gemeinsame und persönliche 
leistungen der Vorstandsmitglieder ebenso wie die 
generelle Unternehmensentwicklung im Sinne der 
erfüllung der geschäfts- und risikostrategie sowie der 
nachhaltigen wirtschaftlichen entwicklung. maßstab 
für den Unternehmenserfolg ist das erreichen mittel- 
bis langfristiger strategischer Ziele, insbesondere un-
ter Beachtung einer nachhaltigen risikotragfähigkeit.

Die Höhe der den Vorstandsmitgliedern vertraglich 
zugesagten firmenpension orientiert sich an der Dau-
er ihres Dienstverhältnisses, folgt einer Staffelung bis 
zu 40 Jahren und basiert auf dem zuletzt bezogen-
en fixgehalt. Zudem erhalten die Vorstandsmitglieder 
bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses eine 
Abfertigung unter sinngemäßer Anwendung des An-
gestelltengesetzes und des Bankenkollektivvertrages.

im abgelaufenen geschäftsjahr hat für Vorstand und 
Aufsichtsrat der BTV eine Vermögensschadens- und 
Haftpflichtversicherung	(D&O-Versicherung)	bestan-
den, deren kosten zur gänze von der gesellschaft 
getragen wurden.

Aufsichtsrat – Arbeitsweise
Aufgabe des Aufsichtsrates der BTV ist, neben der 
Wahrnehmung der sonstigen gesetzlich vorgese-
henen Aufgaben, die Beratung und überwachung 
des Vorstandes in der Umsetzung der strategischen 
planungen und Vorhaben, somit die Beobachtung 
der wirtschaftlichen lage sowie der operativen 
und strategischen entwicklung der BTV und ihrer 
geschäftsfelder. neben dem gesetz legen die 
geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
jene maßnahmen der geschäftsführung fest, die die 
Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. des zuständigen 
Ausschusses erfordern.

im geschäftsjahr 2009 ist der Aufsichtsrat der BTV 
planmäßig zu vier Sitzungen zusammengetreten. 
Sämtliche	zustimmungspflichtigen	Angelegenheiten	
wurden dem Aufsichtsrat durch den Vorstand jeweils 
rechtzeitig vorgelegt und bei Bedarf erläutert. Auch 
im Zeitraum zwischen den Sitzungen erfolgte über 
besondere geschäftsvorgänge, die für die Beurteilung 
von lage und entwicklung sowie für die leitung des 
Unternehmens von wesentlicher Bedeutung waren, 
eine zeitnahe und umfassende Unterrichtung insbe-
sondere des Aufsichtsratsvorsitzenden durch den 
Vorstand.
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AUfSicHTSrAT geBUrTSJAHr DATUm
erSTBeSTellUng

enDe
fUnkTionSperioDe

Dr. franz gasselsberger, mBA
Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag 
mitglied des Aufsichtsrats der voestalpine Ag

1959 24.04.2002 o. HV 2012

Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker
Stellvertretender Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der oberbank Ag

1947 07.05.1997 o. HV 2011

Dr. guido n. Schmidt-chiari
Stellvertretender Vorsitzender
Mitglied	des	Aufsichtsrats	der	Immofinanz	AG

1932 03.04.1967 o. HV 2010

mag. pascal Broschek 1969 10.05.2006 o. HV 2011

Di Johannes collini 1953 28.04.2000 o. HV 2014
mag. peter Hofbauer
mitglied des Aufsichtsrats der cA immo international Ag

1964 30.05.2008 o. HV 2011

Dr. Dietrich karner
mitglied des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag

1939 07.05.1997 o. HV 2012

Dr. Andreas könig 1960 10.05.2006 o. HV 2011
Dkfm. Dr. Johann f. kwizda 1947 28.04.2005 o. HV 2014
Dr. edgar oehler
präsident des Verwaltungsrates sowie Delegierter des Verwaltungsrates der  
Afg Arbonia-forster-Holding Ag, Schweiz

1942 28.04.2005 o. HV 2014

karl Samstag
mitglied des Aufsichtsrats der Allgemeine Baugesellschaft - A. porr Ag
mitglied des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der flughafen Wien Ag
mitglied des Aufsichtsrats der oberbank Ag
Mitglied	des	Aufsichtsrats	der	Schoeller-Bleckmann	Oilfield	Equipment	AG

1944 24.04.2002 o. HV 2012

Zusammensetzung
Dem Aufsichtsrat gehören derzeit folgende mit- 
glieder an:
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Ausschüsse
Zum	Zweck	einer	effizienten	Wahrnehmung	der	
Aufgaben des Aufsichtsrats bzw. in Umsetzung 
gesetzlicher Vorgaben hat der Aufsichtsrat vier 
Ausschüsse eingerichtet. Die Ausschüsse bereiten im 
Wesentlichen Themen und Beschlüsse vor, die in der 
folge im plenum zu behandeln sind. im rahmen der 
gesetzlichen möglichkeiten sind in einzelfällen den 
Ausschüssen die entscheidungsbefugnisse des Auf-
sichtsrates übertragen. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
führt in allen Ausschüssen den Vorsitz. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende hat in seiner funktion als Ausschuss-
vorsitzender in den plenarsitzungen regelmäßig und 
umfassend über die inhalte und Beschlussgegenstän-
de der Ausschusssitzungen berichtet.

Der Aufsichtsrat hat aus dem kreis seiner mitglieder 
folgende Ausschüsse gebildet:

Arbeitsausschuss
Dem Arbeitsausschuss ist die entscheidungsbefugnis 
in allen Angelegenheiten der geschäftsführung, wel-
che der entscheidung des Aufsichtsrates vorbehalten 
sind, jedoch weder in die entscheidungszuständigkeit 
des plenums des Aufsichtsrates noch des kreditaus-
schusses fallen, übertragen. Dies sind insbesondere 
der erwerb oder die Veräußerung von wesentlichen 
Beteiligungen, der erwerb, die Belastung oder Veräu-
ßerung von liegenschaften sowie sonstige investitio-
nen ab einem bestimmten Schwellenwert. Schließlich 
entscheidet der Arbeitsausschuss auch über die Bege-
bung von Anleihen bzw. die Aufnahme von Darlehen 
und krediten, jeweils wiederum ab einem bestimm-
ten Schwellenwert. Der Arbeitsausschuss traf seine 
entscheidungen in der regel schriftlich im Umlaufver-
fahren, wobei jedoch sämtliche entscheidungen im 
Vorfeld mündlich abgehandelt wurden.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker – Stellvertreter des 
Vorsitzenden
Dr. Dietrich karner 
Dr. guido n. Schmidt-chiari

kreditausschuss
Der Zustimmung des kreditausschusses bedarf jede 
Veranlagung bzw. großveranlagung im Sinne des § 27 
Bankweseng, sofern diese eine in der geschäftsord-
nung für den Vorstand festgesetzte Höhe übersteigt. 
Der kreditausschuss traf seine entscheidungen in der 

regel schriftlich im Umlaufverfahren, wobei jedoch 
sämtliche entscheidungen im Vorfeld mündlich abge-
handelt wurden.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker – Stellvertreter des 
Vorsitzenden
Dr. guido n. Schmidt-chiari

prüfungsausschuss
Der prüfungsausschuss wurde in entsprechung der 
Bestimmung des § 63a Abs. 4 Bankweseng eingerich-
tet. Zu den wesentlichen Aufgaben des prüfungsaus-
schusses gehören die prüfung des Jahresabschlusses 
(einschließlich konzernabschluss) und die Vorberei-
tung seiner feststellung, die prüfung des Vorschlags 
für die gewinnverteilung, des lageberichts sowie 
des corporate-governance-Berichts samt erstattung 
eines Berichts darüber an das plenum des Aufsichtsra-
tes. Weiters hat der prüfungsausschuss die Abschluss-
prüfung, den rechnungslegungsprozess, die Wirk-
samkeit des internen kontrollsystems, des internen 
revisionssystems sowie des risikomanagementsys-
tems zu überwachen. Der prüfungsausschuss trat im 
Berichtsjahr planmäßig zu zwei Sitzungen zusammen.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker – Stellvertreter des 
Vorsitzenden
mag. peter Hofbauer 
Dr. Dietrich karner 
Dr. guido n. Schmidt-chiari

personalausschuss
Der Aufsichtsrat hat sämtliche Angelegenheiten der 
Vorstandsvergütung dem personalausschuss übertra-
gen, der damit auch als Vergütungsausschuss agiert. 
Daneben erarbeitet der personalausschuss Vorschläge 
zur Besetzung freiwerdender mandate im Vorstand 
(nominierungsfunktion). Weiters ist der personal-
ausschuss für die genehmigung der übernahme 
von konzernexternen Aufsichtsratsmandaten durch 
mitglieder des Vorstandes zuständig. Der personal-
ausschuss trat im Berichtsjahr planmäßig zu einer 
Sitzung zusammen.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dr. Dietrich karner – Stellvertreter des Vorsitzenden
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Vergütung
Die ordentliche Hauptversammlung vom 21.05.2007 
hat die jährliche Vergütung der mitglieder des Auf-
sichtsrats mit Wirksamkeit ab 01.01.2007 festgelegt 
wie folgt:
      
  in eUr
Vorsitzender des Aufsichtsrats                15.000
Stellvertr. des Vorsitzenden des Aufsichtsrats    11.000
mitglied des Aufsichtsrats                               9.000

Zusätzlich zur Vergütung gebührt jedem mitglied 
des Aufsichtsrats je Teilnahme an einer Sitzung des 
plenums des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 100,– €. Die gesamtvergütung des Aufsichtsrates 
ist auf Seite 119 in den notes angeführt.

Unabhängigkeit des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der BTV hat im Sinne der c-regel 53 
Öcgk folgende kriterien für die Unabhängigkeit von 
Aufsichtsratsmitgliedern der BTV festgelegt. 

ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzuse-
hen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönli-
chen Beziehung zur BTV oder deren Vorstand steht, 
die	einen	materiellen	Interessenkonflikt	begründet	
und daher geeignet ist, dass Verhalten des mitglieds 
zu	beeinflussen.

folgende kriterien sind für die Beurteilung der Unab-
hängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds ausschlagge-
bend:

•	Das	Aufsichtsratsmitglied	soll	in	den	vergangenen	 
 drei Jahren nicht mitglied des Vorstands oder  
 leitender Angestellter der BTV oder eines Tochter- 
 unternehmens der BTV gewesen sein. eine voran- 
 gehende Vorstandstätigkeit führt vor allem dann  
	 nicht	zur	Qualifikation	als	nicht	unabhängig,	wenn	 
 nach Vorliegen aller Umstände im Sinne des § 87  
 Abs. 2 Aktg keine Zweifel an der unabhängigen  
 Ausübung des mandats bestehen.

•		Das	Aufsichtsratsmitglied	soll	zur	BTV	oder	 
 einem Tochterunternehmen der gesellschaft kein  
 geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsrats- 
 mitglied bedeutenden Umfang unterhalten oder im  
 letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt auch für  
 geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen  
 das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirt- 
 schaftliches interesse hat. Die genehmigung einzel- 
 ner geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß  
	 L-Regel	48	führt	nicht	automatisch	zur	Qualifikation	 

 als nicht unabhängig. Der Abschluss bzw. das Beste- 
 hen von banküblichen Verträgen mit der gesell- 
 schaft beeinträchtigen die Unabhängigkeit nicht.

•		Das	Aufsichtsratsmitglied	soll	in	den	letzten	drei	 
 Jahren nicht Abschlussprüfer der BTV oder Beteilig- 
 ter oder Angestellter der prüfenden prüfungsgesell- 
 schaft gewesen sein.

•		Das	Aufsichtsratsmitglied	soll	nicht	Vorstandsmit- 
 glied in einer anderen gesellschaft sein, in der ein  
 Vorstandsmitglied der BTV Aufsichtsratsmitglied  
 ist, es sei denn, eine gesellschaft ist mit der anderen  
 konzernmäßig verbunden oder an ihr unterneh- 
 merisch beteiligt.

•		Das	Aufsichtsratsmitglied	soll	kein	enger	Familien- 
 angehöriger (direkte nachkommen, ehegatten,  
 lebensgefährten, eltern, onkeln, Tanten, geschwis- 
 ter, nichten, neffen) eines Vorstandsmitglieds oder  
 von personen sein, die sich in einer in den vorste- 
	 henden	Punkten	beschriebenen	Position	befinden.

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder der BTV haben sich 
jeweils in einer individuellen erklärung als unabhängig 
im Sinne der vorstehenden kriterien deklariert.

Die BTV unterhält weiters außerhalb ihrer gewöhnli-
chen bankgeschäftlichen Tätigkeit keine geschäfts-
beziehungen zu verbundenen Unternehmen oder 
personen (einschließlich Aufsichtsratsmitglieder), die 
deren Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten.
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Das grundkapital der Bank für Tirol und Vorarlberg 
Aktiengesellschaft (BTV) beträgt 50,0 mio. € und ist 
in 22,5 mio. Stamm-Stückaktien sowie in 2,5 mio. 
Vorzugs-Stückaktien ohne Stimmrecht mit einer 
nachzuzahlenden mindestdividende von 6 % des 
anteiligen Betrages am grundkapital aufgeteilt.

Die Bank für Tirol und Vorarlberg Ag führte am  
10. Juni 2009 eine Aktienteilung (Aktiensplit) im 
Verhältnis 1:5 durch, wodurch die Anzahl der Aktien 
auf 25.000.000 Stück erhöht wurde. für jede Stamm-
Stückaktie bzw. Vorzugs-Stückaktie erhielten die 
Aktionäre durch den Aktiensplit somit 4 weitere 
Stamm-Stückaktien bzw. 4 weitere Vorzugs-Stückak-
tien. Diese änderung wurde auf der 91. ordentlichen 
Hauptversammlung vom 28. mai 2009 beschlossen. 
Die entsprechende Satzungsänderung wurde am  
9. Juni 2009 in das firmenbuch des landes-/Handels-
gericht innsbruck eingetragen.

Die Aktionäre oberbank Ag, BkS Bank Ag, generali 
3 Banken Holding Ag sowie Wüstenrot Wohnungs-
wirtschaft reg. gen.m.b.H. bilden ein Syndikat. Zweck 
dieses Syndikates ist es, die eigenständigkeit der 
BTV zu bewahren, wobei es im interesse der Syndi-
katspartner liegt, dass sich die BTV als ertrags- und 
gewinnorientiertes Unternehmen weiterentwickelt. 
Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung haben die Syn-
dikatspartner die einheitliche Ausübung ihrer mit dem 
Aktienbesitz verbundenen gesellschaftsrechte sowie 
Vorkaufsrechte vereinbart.

Aktien und Aktionärsstruktur
Die BTV ist eigenständig und unabhängig.

BTV AkTionärSSTrUkTUr nAcH kApiTAlAnTeilen 

*) Aktionäre, die parteien des Syndikatsvertrages sind.

37,53 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

13,59 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

13,22 %     oberbank Ag, linz *)

13,60 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)

2,28 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

19,78 %     Streubesitz
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in form der BTV privatstiftung besteht eine kapitalbe-
teiligung der Arbeitnehmer der BTV. Die organe der 
BTV privatstiftung bilden der Vorstand, der Stiftungs-
beirat und der Stiftungsprüfer. Die BTV privatstiftung 
dient ausschließlich und unmittelbar der vollständigen 
Weitergabe von Beteiligungserträgen aus Beteiligun-
gen an der BTV oder an mit ihr verbundenen konzern-
unternehmen. Dadurch ist es der mitarbeiterschaft 
der BTV insgesamt möglich, sowohl an der gestaltung 
als auch am erfolg des Unternehmens aktiv beteiligt 
zu sein.

Die BTV ist bis zum 27. november 2011 ermächtigt, 
eigene Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels 
mit der maßgabe zu erwerben, dass der Handelsbe-
stand der dafür erworbenen Aktien fünf von Hundert 
des grundkapitals am ende eines jeden Tages nicht 
übersteigen darf. Aufgrund dieses Beschlusses dürfen 
Aktien nur erworben werden, wenn der gegenwert 
je Aktie den Durchschnitt der an der Wiener Börse 
festgestellten amtlichen einheitskurse für die Aktien 
der BTV an den dem erwerb vorausgehenden drei 
Börsetagen um nicht mehr als 20 % übersteigt oder 
unterschreitet. 

BTV AkTionärSSTrUkTUr nAcH STimmrecHTen 

*)  Aktionäre, die parteien des Syndikatsvertrages sind.

41,70 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

15,10 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

10,86 %     Streubesitz

14,69 %     oberbank Ag, linz *)

15,12 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)
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compliance und geldwäsche

compliance
in der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesell-
schaft	(BTV)	verpflichten	sich	die	Mitarbeiter	bei	
ihrem eintritt, die Bestimmungen des compliance-
regelwerks der BTV einzuhalten. Dieses regelwerk 
baut auf dem Standard compliance code der öster-
reichischen kreditwirtschaft, den Bestimmungen 
der emittenten-compliance-Verordnung sowie den 
compliance-Bestimmungen des Wertpapieraufsichts-
gesetzes (WAg 2007) auf. Ziel dieser Bestimmungen 
ist nicht nur die Verhinderung von insidergeschäften 
oder	Vermeidung	von	Interessenkonflikten,	sondern	
die Verhinderung bzw. minimierung sämtlicher risi-
ken, die sich aus der nichteinhaltung von gesetzen, 
regulatorischer Vorgaben, nicht-gesetzlicher empfeh-
lungen oder interner richtlinien ergeben können.

Zur einhaltung dieser regeln wurden vom compli-
ance-Beauftragten im Unternehmen Verfahren und 
Maßnahmen	definiert,	die	tourlich	überprüft	und	
dokumentiert werden, wobei im Berichtszeitraum 
keine Verstöße festgestellt wurden. Die Schulung 
der mitarbeiter war auch 2009 ein Schwerpunkt, um 
die umfassende einhaltung der Bestimmungen des 
compliance-regelwerks zu gewährleisten.

geldwäsche
Ziel der BTV ist es, im rahmen ihrer geschäftstätig-
keit jegliche form von geldwäsche oder Terrorismus-
finanzierung	zu	verhindern.	Zu	diesem	Zweck	sind	in	
der BTV verschiedene Verfahren und Systeme einge-
richtet, um auffällige Transaktionen und geschäftsfäl-
le aufzudecken.

Um die einhaltung der Bestimmungen zur Verhinde-
rung	der	Geldwäsche	und	Terrorismusfinanzierung	
weiter zu optimieren, wurde im Berichtszeitraum die 
gefährdungsanalyse umfassend an die aktuellen risi-
komuster angepasst, d. h., risiken wurden neu erfasst 
bzw. bestehende risiken adjustiert.

Die systemunterstützte prüfung auffälliger Transak-
tionen, die embargo-prüfung sowie die prüfung von 
neuen geschäftsbeziehungen mit politisch exponier-
ten personen wurden entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben durchgeführt.

Die mitarbeiter wurden im Berichtszeitraum laufend 
zu	den	Themen	Geldwäsche	und	Terrorismusfinan-
zierung geschult, dies mit dem fokus, ein Verständnis 
für risikobehaftete Transaktionen und geschäftsfälle 
sowie die Verantwortung des einzelnen mitarbeiters 
zur	Verhinderung	von	Geldwäsche	und	Terrorismusfi-
nanzierung zu schaffen.
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geschäftsentwicklung
risikobericht
merkmale des internen kontroll- und risikomanagementsystems
nachhaltigkeitsbericht
Ausblick und jüngste entwicklungen
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Wirtschaftliches Umfeld
Die im September 2008 auf europas finanzmärkte 
übergeschwappte US-Subprime-krise schlug sich 
direkt auf die realwirtschaft nieder. im ersten Halb-
jahr 2009 befand sich die Weltwirtschaft in einem 
kräftigen Abschwung, der nur durch umfangreiche 
fiskalische	und	monetäre	Stabilisierungs-	und	Stimu-
lierungsmaßnahmen sowie staatliche interventionen 
auf den finanzmärkten aufgefangen werden konnte. 
Seit Sommer legt die globale Wirtschaft wieder zu. 
Die lage an den finanzmärkten entspannte sich, die 
Stimmungsindikatoren weisen nach oben und die 
Auftragseingänge sowie die produktion steigen.  
Dennoch ist das gesamtwirtschaftliche Umfeld nach 
wie vor labil. Die Arbeitslosigkeit bleibt hoch, in man-
chen ländern und Branchen steigt diese weiter. Dies 
dämpft den privaten konsum. in wichtigen Schwellen-
ländern nimmt die konjunkturelle Dynamik wieder zu, 
während sie sich in einigen bedeutenden industrielän-
dern nur wenig verbessert.

In	den	USA	fielen	seit	Ausbruch	der	Rezession	Ende	
2007 rund 7,2 millionen Jobs weg. 2009 waren es 
allein	4,2	Millionen.	Die	Arbeitslosenquote	erreichte	
mit 10 % den höchsten Stand seit 1983. Wegen der 
Jobkrise hatte sich die schwerste Wirtschaftskrise seit 
70 Jahren noch verschärft, weil die Verbraucher ihre 
Ausgaben einschränkten. Die USA hängen stärker als 
andere länder vom privaten konsum ab. Dieser macht 
deutlich mehr als zwei Drittel der Wirtschaftsleistung 
aus.

Vor allem Deutschland prägte den rückgang des Bip 
in	der	Euro-Zone:	Mit	–5,0	%	fiel	die	Rezession	mehr	
als fünfmal so stark aus wie beim bisher kräftigsten 
einbruch 1975 nach der Ölkrise. Damals war –0,9 %
verzeichnet worden. Vor allem die exportumsätze
brachen um –18 % ein. Somit löste china 2009 
Deutschland als exportweltmeister ab.

Dem trüben Wirtschaftsumfeld konnte sich 2009 die 
österreichische Wirtschaft nicht entziehen. Diese 
schrumpfte real um –3,4 %, etwas weniger stark als 
der Durchschnitt des euro-raumes (–3,9 %). mitte 
2009 setzte, getragen vom Warenexport und der 
Sachgütererzeugung, die Trendwende ein. Allerdings 
konnte aufgrund der niedrigen kapazitätsauslastung 
kein investitionsschub ausgelöst werden.

Die Devisenmärkte waren im vergangenen Jahr volatil. 
Der eUr bewegte sich ggü. dem USD innerhalb einer 
Bandbreite von 1,25 – 1,50, wobei im Jahresabstand 
lediglich ein moderater Anstieg des eUr-kurses von 
1,40 auf 1,43 verzeichnet wurde. Der JpY entwickelte 
sich ebenso wie der cHf seitwärts. 

lagebericht und erläuterungen zur  
geschäftsentwicklung des BTV konzerns 2009
2009: es ging um Schadensbegrenzung.
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geschäftsentwicklung

ifrS-konzernabschluss
Der konzernabschluss ist nach den Vorschriften der 
ifrS sowie den interpretationen des international 
financial reporting interpretations committee 
(ifric) als befreiender konzernabschluss gemäß
§ 59a BWg in Verbindung mit § 245a UgB aufgestellt. 
Bei der erstellung des vorliegenden konzernabschlus-
ses wurden alle Standards angewandt, deren Anwen-
dung	für	die	Geschäftsjahre	Pflicht	war.	
eine übersicht über die Standards bietet der Anhang 
ab S. 90.

erfolgsentwicklung
Der	Jahresabschluss	2009	fiel	im	Hinblick	auf	das	
wirtschaftliche Umfeld erfreulich aus. Die BTV setzt 
seit ihrer gründung im Jahr 1904 auf das klassische 
kundengeschäft und nicht auf investmentbanking. 
entscheidend ist der mittel- bis langfristige erfolg und 
nicht kurzfristige ertragssteigerungen. Die Jahre 2008 
und 2009 belegten deutlich, dass nachhaltiges Wirt-
schaften der einzige Weg ist, der Sicherheit geben 
kann. Die BTV tätigt nur geschäfte, deren risiken für 
die kunden und für die Bank kalkulierbar und nachvoll-
ziehbar sind und die beiden Seiten nutzen bringen. 
Die grundhaltung der BTV, investieren statt speku-
lieren, führte in einem herausfordernden Umfeld 
zu einer Steigerung des Jahresüberschusses vor 
Steuern um +2,3 %. noch mehr im Blickfeld steht die 
eigenmittelausstattung: Hier gelang eine erhöhung 
der eigenmittel um rd. 100 mio. € auf erstmals über 
800	Mio.	€.	Die	Kernkapitalquote	beträgt	9,40	%,	die	
gesamte	Eigenmittelquote	bereits	14,61	%.	Mit	dieser	
eigenkapitalausstattung kann die BTV ihre kundinnen 
und kunden sicher und verantwortungsvoll betreuen 
und ist für zukünftige entwicklungen gut gerüstet. 
Dies wird von den kunden mit Vertrauen honoriert, 
dem wesentlichsten gut in der Beziehung zwischen 
Bank und kunde. So konnte die BTV die Spareinlagen 
um über +13 % steigern.

Die wesentlichen ergebniskomponenten stellen sich 
wie folgt dar: 
Der Zinsüberschuss reduzierte sich infolge der 
schwierigen rahmenbedingungen und gesunkenen 
Volumina um –10,2 % auf 131,4 mio. €. Der provisi-
onsüberschuss sank um –5,0 % auf 40,3 mio. €. Das 
Handelsergebnis entwickelte sich im Berichtsjahr sehr 
erfreulich und erreichte einen Wert von 4,5 mio. €. 
Die Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich um 
+1,4 % auf 94,5 mio. €. Die cost-income-ratio beträgt 
53,7 % (Vorjahr: 48,9 %). Die risikovorsorgen im kre-

ditgeschäft wurden mit +51,8 % deutlich ausgeweitet. 
Der Sonstige betriebliche erfolg betrug 3,4 mio. €. 
Das	Gesamtergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswer-
ten betrug 10,7 mio. € . insgesamt nahm der Jahres-
überschuss vor Steuern um +2,3 % auf 51,3 mio. € zu.

Zinsüberschuss
2009 reduzierte sich der Zinssaldo um –14,9 mio. € 
bzw. –10,2 % auf 131,4 mio. €. Dieser rückgang re-
sultiert	mit	–7,8	Mio.	€	aus	dem	Erfolg	aus	at-equity-
bewerteten Unternehmen und mit –7,1 mio. € aus 
dem kunden- und eigengeschäft der BTV. 
neben einer geringeren eigenkapitalverzinsung führ-
ten	die	rückläufigen	Kundenforderungen	zu	einem	
deutlichen rückgang der Zinserträge. Zudem konnten 
bei dem hohen Stand an primärmitteln (Deckungs-
grad primärmittel zu kundenforderungen nach risiko-
vorsorge per 31.12.2009: 116 %) die starken Zinsrück-
gänge des geld- und kapitalmarktes nicht in gleichem 
Ausmaß weitergegeben werden. Dies schmälerte den 
nettozinsertrag. mit den investitionen in Wertpapie-
re konnten diese effekte gedämpft werden.

risikovorsorgen
Die risikovorsorgen im kreditgeschäft stellen den 
Saldo	aus	Zuführungen	und	Auflösungen	von	Risiko-
vorsorgen einschließlich der Direktabschreibungen 

enTWicklUng BeTrieBSerTräge   in mio. €

 
 Zinsüberschuss      provisionsüberschuss      Handelsergebnis

99,4 110,9 123,0
146,4 131,4

40,8 
45,6 

47,3 
42,4 

40,3 6,3 
2,5 

2,2 
1,8 

4,5 

2005 2006 2007 2008 2009

komponenTen Der ergeBniSVeränDerUng in Tsd. €

Zinsüberschuss –14.930
risikovorsorge –15.177
provisionsüberschuss –2.111
Handelsergebnis +2.703
Verwaltungsaufwand –1.279
Sonstiger betrieblicher erfolg –2.926
Ergebnis	aus	finanziellen	 
Vermögenswerten +34.859
Jahresüberschuss vor Steuern +1.139
konzernjahresüberschuss –2.508
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auf forderungen dar. Diese werden um eingänge aus 
bereits abgeschriebenen forderungen ergänzt. Der 
Bedarf an risikovorsorgen für das kreditgeschäft 
erhöhte sich 2009 um 15,2 mio. € oder 51,8 % auf 
44,5 mio. €. Darin ist die prämie für die kreditaus-
fallsversicherung der BTV ebenso enthalten wie die 
neu gebildeten portfoliowertberichtigungen. nach 
Segmenten verteilt sich die risikovorsorge mit 
41,5 mio. € auf das firmen- und mit 2,9 mio. € auf das 
privatkundengeschäft. Detaillierte erläuterungen zum 
Risikomanagement	und	zur	Risikosituation	befinden	
sich im risikobericht.

provisionsüberschuss
Aufgrund des unsicheren Umfeldes waren die kunden 
bei investitionen in Wertpapiere zurückhaltend. Vor 
allem investitionen in sichere Veranlagungsformen 
wurden nachgefragt, was in der entwicklung des Spar-
einlagenvolumens ersichtlich ist. Dies ließ die erträge 
aus dem Wertpapiergeschäft weiter zurückgehen, 
wovon das gesamte provisionsergebnis nachhaltig 
beeinflusst	wurde.	Die	Provisionen	in	dieser	Sparte	
lagen mit 17,4 mio. € um –3,1 mio. € bzw. –15,0 % un-
ter dem Vorjahr. Diese rückgänge konnten teilweise 
durch die erfreuliche entwicklung der provisionen aus 
dem kreditgeschäft (+1,8 mio. € bzw. +49,2 % auf 
5,5 mio. €) kompensiert werden. Das Devisen-, 
Sorten- und edelmetallgeschäft trug 3,0 mio. € zum 
ergebnis bei, der Zahlungsverkehr 13,4 mio. €. in 
Summe weist das provisionsgeschäft einen rückgang 
von –2,1 mio. € bzw. –5,0 % auf 40,3 mio. € aus.

Handelsergebnis
Die höhere Volatilität an den Wertpapier- und Devi-
senmärkten konnte unser Handel im Berichtsjahr
gezielt nutzen. Die Handelserträge lagen mit  
4,5 mio. € um +2,7 mio. € über dem Vorjahreswert. 
Hauptgrund für das erfolgreiche ergebnis waren 
höhere erträge im Wertpapiergeschäft (+2,2 mio. € 

gegenüber 2008) sowie im Devisen- und Valutenge-
schäft (+1,0 mio. €), während bei den eingegangenen 
Derivatepositionen die erträge um –0,5 mio. € auf 
0,1 mio. € zurückgingen.

Verwaltungsaufwand
Der Verwaltungsaufwand (personal-, Sachaufwand 
und Abschreibungen) erhöhte sich 2009 um +1,4 % 
auf 94,5 mio. €. Den größten Anteil daran bilden die 
personalaufwendungen, die mit einer Steigerung um 
+1,1 % auf 60,3 mio. € nur leicht zulegten. 
Dem mehraufwand infolge der kollektivvertragserhö-
hung im märz 2009 (3,2 % plus 10 euro Sockelbetrag) 
stand	im	BTV	Konzern	ein	rückläufiger	Durchschnitts-
personalstand von –17 personenjahren bzw. –1,9 % 
gegenüber. Dieser resultierte aus durchgeführten 
produktivitätsprojekten, deren gesamte effektivität 
vor allem im Jahr 2010 wirksam wird. Dies führte 2009 
zu einem Sonderaufwand von rd. 2,0 mio. €. Zudem 
wurden auch einsparungspotenziale wie z. B. der 
Abbau	von	Resturlaubstagen	konsequent	genutzt.	Die	
Sozialkapitalparameter wurden aufgrund des rück-
läufigen	Zinsniveaus	und	der	erwarteten	niedrigeren	
kV-Abschlüsse reduziert. Die aufwandssteigernde 
änderung des Abzinsungszinssatzes von 
4,75 % auf 4,375 % wurde dabei durch den reduzierten 
kollektivvertrags-Zinssatz (von 3,00 % auf 2,50 %) 
mehr als aufgefangen.

Der Sachaufwand liegt vor allem aufgrund gestiege-
ner eDV-kosten im Jahr 2009 mit 26,4 mio. € um 
+1,2 mio. € bzw. +5,0 % über dem Vorjahreswert. 
Die Abschreibungen nahmen um –0,6 mio. € bzw. 
–7,2 % auf 7,9 mio. € ab. Branchenbedingt gibt es 
keine forschung und entwicklung. Die geschäftsstel-
len der BTV reduzierten sich im Jahresverlauf um –3 
auf 41. 

enTWicklUng proViSionSgeScHäfT  in mio. €
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Sonstiger betrieblicher erfolg und ergebnis  
aus	finanziellen	Vermögenswerten
Das ergebnis des sonstigen betrieblichen erfolges 
reduzierte sich von 6,3 mio. € auf 3,4 mio. €. Der 
rückgang resultiert im Wesentlichen aus niedrige-
ren sonstigen betrieblichen erträgen und höheren 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich 
zum Vorjahr. positiv wirkte sich der erfolg im Hedge 
Accounting aus: Das ergebnis konnte von –0,8 mio. € 
auf +0,4 mio. € im Berichtsjahr verbessert werden.

Das	Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	weist	
in Summe +10,7 mio. € nach –24,1 mio. € im Vorjahr 
aus. Die credit Spreads von Unternehmens- und 
Staatsanleihen erholten sich im laufe des Jahres 2009 
deutlich, nachdem sie sich aufgrund des Höhepunktes 
der finanzkrise ende märz 2009 auf rekordwerten 
befanden. Dies führte bei Anleihen, die der fair-Value-
option unterworfen sind, zu Bewertungsgewinnen. 

Steuern vom einkommen und ertrag
Die unter der position „Steuern vom einkommen 
und ertrag“ ausgewiesenen Beträge betreffen neben 
der laufenden Belastung durch die österreichische 
körperschaftsteuer vor allem die gemäß ifrS vor-
zunehmenden aktiven und passiven Abgrenzungen 
latenter Steuern. für das Jahr 2009 errechnet sich ein 
Steueraufwand	von	3,5	Mio.	€	und	eine	Steuerquote	
von 6,9 %.

konzernjahresüberschuss
Der Jahresüberschuss vor Steuern betrug 51,3 mio. €
gegenüber 50,2 mio. € im Vorjahr, dies entspricht 
einer Steigerung von +2,3 %. nach Steuern ergab sich 
ein konzernjahresüberschuss von 47,8 mio. €. Dies 
bedeutet einen rückgang von –5,0 % gegenüber dem 
Vorjahr.

Die	Eigenkapitalrendite	vor	Steuern	(Return	on	Equity	
bzw. roe) auf Basis konzernüberschuss vor Steuern 
lag bei 8,8 % nach 9,2 % im Vorjahr, nach Steuern 
errechnete sich im Berichtsjahr ein Wert von 8,2 % 
nach 9,2 % im Vorjahr. Der gewinn je Aktie sank von 
2,07 € im Vorjahr auf nunmehr 1,92 €. neben dem um 
–5,0 % gesunkenen Jahresüberschuss wirkt sich der 
geringere eigenstand an BTV Aktien aus.

für das geschäftsjahr 2009 wird der Vorstand in der 
Hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr 
unveränderte Dividende von 0,30 € je Aktie (Vorjahr 
bereinigt um Aktiensplit) vorschlagen.

Bilanzentwicklung
Die Bilanzsumme lag ende 2009 bei 8.465 mio. € 
und damit um –30 mio. € unter dem Wert vom 
31.12.2008.
Die forderungen an kreditinstitute gingen zum 
31. Dezember 2009 um –144 mio. € auf 291 mio. € 
zurück. im Vergleich zum Vorjahr wurden die Aktivitä-
ten im interbankenmarkt reduziert.

Aktivseitig sanken die forderungen an kunden um 
–5,9 % bzw. –350 mio. € auf 5.559 mio. €. innerhalb 
der Segmente konnte das Volumen an firmenkun-
den um +49 mio. € gesteigert werden, während die 
privatkunden mit –53	Mio.	€	eine	rückläufige	Tendenz	
aufwiesen.	Die	rückläufigen	Forderungen	resultieren	
somit fast zur gänze aus dem geschäft mit institutio-
nellen kunden. 

Bei den risikovorsorgen übertrafen die Zuführungen 
2009	die	Auflösungen	und	Verbräuche	deutlich.	Der	
risikovorsorgenbestand nahm insgesamt um +9,5 % 

kennZAHlen in %

eigenkapitalrendite vor Steuern 8,8 %
eigenkapitalrendite nach Steuern 8,2 %
cost-income-ratio 53,7 %
risk-earnings-ratio 33,8 %
Kernkapitalquote 9,40 %
Eigenmittelquote 14,61 %

enTWicklUng ergeBniS Je AkTie  in €

 
 
 
 
 
 

 

 
 ergebnis je Aktie (Vorjahre im Verhältnis 1:5 aufgrund des Aktiensplits angepasst)

1,41 
1,80 

2,15 2,07 1,92 

2005 2006 2007 2008 2009

enTWicklUng BilAnZSTrUkTUr – AkTiVA in mio. €

 

 

 
 
 
 
 

 forderungen an kreditinstitute             forderungen an kunden    

 finanzielle Vermögenswerte inkl. Bet.   Sonstige Aktiva

2005 2006 2007 2008 2009

146

1.593

4.910

116

178

1.720

5.261

299

292

1.894

5.320

547

200

1.952

5.909

435

296

2.319

5.559

291



        52   

auf 173,6 mio. € zu. Bezüglich der risiko-
managementziele, -methoden sowie Aussagen hin-
sichtlich bestehender Ausfall- und marktrisiken wird 
auf den risikobericht verwiesen.

Der	Bestand	an	finanziellen	Vermögenswerten	und	
Beteiligungen inkl. Handelsaktiva erhöhte sich um 
+367,0 mio. € bzw. +18,0 % auf 2.318,5 mio. €. im Jahr 
2009 wurden vor allem tenderfähige festverzinsliche 
Staatsanleihen sowie staatsgarantierte Bankanleihen 
mit laufzeiten zwischen 2 und 10 Jahren zugekauft, 
um	das	rückläufige	Strukturergebnis	abzufedern.

im gesamten Verlauf des Jahres 2009 hielten sich die 
kunden bei Wertpapier-Veranlagungen zurück. Zu-
dem herrscht unter den Banken in der Tiefzinsphase 
ein harter kampf um primärmittel. 
Die BTV als regionalbank punktete dabei als siche-
rer Hafen. Die Spareinlagen erhöhten sich 2009 um 
+166,1 mio. € bzw. +13,3 % auf 1.412,1 mio. €. Diese 
außerordentliche entwicklung der Spareinlagen be-
legt das besondere Vertrauen der kunden in die BTV.
insgesamt reduzierten sich die kundeneinlagen um 
–79,0 mio. € bzw. –1,6 % auf 4.984,3 mio. €, wobei 
der rückgang überwiegend durch institutionelle 
kunden verursacht wurde.

Die aktuelle Zinskurve dämpfte die Bereitschaft der 
kunden, in Anleihen mit längerfristigen laufzeiten zu 
investieren. Dennoch gelang es der BTV, den Bestand 
an eigenen emissionen inkl. nachrangkapital mit 
1.275,4 mio. € fast auf Vorjahresniveau zu halten. Der 
Deckungsgrad der kundenforderungen nach risiko-
vorsorge mit primärmitteln beträgt 116,2 % (Vorjahr: 
110,5 %).

Das bilanzielle eigenkapital (einschließlich konzern-
jahresüberschuss) erhöhte sich um +10,6 % bzw. 
+58,8 mio. € auf 612,4 mio. €. Der Zuwachs resultiert 
hauptsächlich aus dem ergebnis des geschäftsjahres 
2009.

Die anrechenbaren eigenmittel der kreditinstituts-
gruppe gemäß österreichischem Bankwesengesetz
(BWg) beliefen sich auf 800,2 mio. €. Das gesetzliche  
mindesterfordernis lag zum Jahresultimo 2009 bei 
460,7 mio. €. Dies entspricht einem Deckungsgrad 
von 174 % (Vorjahr: 142 %).

Das kernkapital der kreditinstitutsgruppe gemäß 
BWg lag per 31. Dezember 2009 bei 514,6 mio. € 
und damit um +85,4 mio. € bzw. +19,9 % über dem 
Vorjahr.	Die	sich	daraus	errechnende	Kernkapitalquo-
te in Höhe von 9,40 % liegt um 1,79 %-punkte über 
dem Vergleichswert des Jahresultimos 2008. neben 
der vorgenommenen rücklagendotation wurde 2009 
Hybridkapital in zwei Tranchen in einem gesamtvolu-
men von 67,8 mio. € erfolgreich am markt platziert. 
Die	Eigenmittelquote	erreichte	14,61	%	und	über-
schritt damit deutlich die gesetzlich erforderliche 
Mindestquote	von	8	%.	Der	Eigenmittelüberschuss	lag	
ende 2009 mit 339,5 mio. € erstmals über 300 mio. €. 

enTWicklUng BilAnZSTrUkTUr – pASSiVA in mio. €
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Bilanzsumme –30
forderungen an kunden –350
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Verbindlichkeiten ggü. kreditinstituten +31
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Im	Rahmen	des	Risikoberichtes	erfolgt	eine	quali- 
tative	und	quantitative	Offenlegung	des	ICAAP	 
(Basel ii – Säule ii) der BTV. Diese offenlegung 
umfasst die gesamtbankebene sowie die einzelnen 
risikokategorien.

Die risikokategorien wurden in der BTV wie folgt 
festgelegt:

risikobericht 2009: risikostrategie und -politik

ri
sik

ot
ra

gf
äh

ig
ke

it marktrisiko

kreditrisiko

Liquiditätsrisiko

operationelles risiko

Verluste durch Veränderung von preisen an finanzmärkten, für 
sämtliche positionen des Bank- und Handelsbuches

Verluste, die durch den gänzlichen oder teilweisen Ausfall von 
geschäftspartnern entstehen

risiko, Zahlungsverpflichtungen nicht nachzukommen sowie 
Ertragsrisiko	durch	suboptimale	Liquiditätsausstattung

Verluste aufgrund des Versagens von internen prozessen bzw. 
Verfahren, Systemen und menschen oder externen einflüssen

Sonstige risiken Strategisches risiko, reputationsrisiko, eigenkapitalrisiko, 
ertrags- und geschäftsrisiko sowie ökonomisches risiko

Das	Gesamtbankrisiko	in	der	BTV	definiert	sich	als	
Summe	von	Kredit-,	Markt-,	Liquiditäts-,	operationel-
len und sonstigen risiken. Hierbei wird die Aussage 
getroffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die BTV 
innerhalb eines absehbaren Zeithorizontes in der 
lage ist, die risikotragfähigkeitsbedingung aufrecht-
zuerhalten.	Hierfür	wird	das	quantifizierte	Risiko	
der risikodeckungsmasse und dem gesetzten limit 
gegenübergestellt.

Als risiko wird in der BTV die gefahr einer negativen 
Abweichung eines erwarteten ergebnisses verstan-
den. Die bewusste und selektive übernahme von risi-
ken und deren angemessene Steuerung stellt eine der 
kernfunktionen des Bankgeschäftes und somit auch 
der BTV dar. Dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhält-
nis von risiko und ertrag zu erzielen, um nachhaltig 
einen Beitrag zur positiven Unternehmensentwick-
lung zu leisten. 

Aufgrund der betriebswirtschaftlichen notwendig-
keit, die risikotragfähigkeitsbedingung aufrechtzu-
erhalten und ein ausgewogenes Verhältnis von risiko 
und ertrag zu erzielen, wurde in der BTV eine risi-
kostrategie entwickelt. Die risikostrategie ist geprägt 
von einem konservativen Umgang mit den bankbe-
trieblichen risiken, der sich aus den Anforderungen 
eines kundenorientierten fokus im Bankbetrieb und 
der orientierung an den gesetzlichen rahmenbedin-
gungen ergibt.

Dementsprechend wurde in der BTV ein regelkreis-
lauf implementiert, der sicherstellt, dass sämtliche ri-
siken	im	Konzern	identifiziert,	quantifiziert,	aggregiert	
und aktiv gesteuert werden. Die einzelnen risikode-
finitionen	und	Steuerungsmechanismen,	welche	im	
Zuge dieses regelkreislaufes zur Anwendung kom-
men, werden nachstehend im Detail beschrieben.
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kreditrisiko
Das kreditrisiko wird in der BTV wie folgt unterschie-
den:

•	Adressausfall
•	Beteiligungsrisiko
•	risiken aus risikomindernden Techniken
•	kreditrisikokonzentrationen

Das risiko aus Verbriefungen hat keine relevanz, da 
die BTV keine Verbriefungspositionen in ihrem Aktiv-
portfolio hat. 

Adressausfallrisiko
Unter Adressausfallrisiko versteht die BTV den gänz-
lichen oder auch nur teilweisen Ausfall einer gegen-
partei und einen damit einhergehenden Ausfall der 
aufgelaufenen erträge bzw. Verluste des eingesetzten 
kapitals. Der überwachung des Adressausfallrisikos, 
als wichtigster risikoart in der BTV, kommt besondere 
Bedeutung zu. 

Steuerung des Adressausfallrisikos 
Der Bereich kreditmanagement ist zuständig für die 
risikosteuerung des kreditbuches sowie die bonitäts-
mäßige Beurteilung der kunden. Weiters erfolgt in 
diesem Bereich die umfassende gestion, das Sanie-
rungsmanagement, die Abwicklung von ausgefallenen 
kreditengagements, die erstellung von Bilanz- und 
Unternehmensanalysen sowie die Sammlung und 
Auswertung von Brancheninformationen.

Als wesentliche Zielvorgaben für das management 
des kreditrisikos wurden die langfristige optimie-
rung des kreditgeschäftes im Hinblick auf die risiko/
ertrags-relation sowie kurzfristig die erreichung der 
jeweils budgetierten kreditrisikoziele in den einzelnen 
Kundensegmenten	definiert.	Zu	den	Risikobewälti-
gungstechniken auf einzelebene zählen die Bonitäts-
prüfung bei der kreditvergabe, die Hereinnahme von 
Sicherheiten, laufende überwachung der kontoges-
tion und tourliche überprüfung des ratings und der 
Werthaltigkeit der Besicherung. für im geschäftsjahr 
identifizierte	und	quantifizierte	Ausfallrisiken	werden	
unter Berücksichtigung bestehender Sicherheiten 
gewissenhaft risikovorsorgen gebildet.  

Beteiligungsrisiko
Als Beteiligungsrisiken (Anteilseignerrisiken) werden 
in der BTV die potenziellen Verluste aus bereitgestell-
tem eigenkapital, Dividendenausfällen, Teilwertab-
schreibungen, Veräußerungsverlusten, reduktion der 
stillen reserven, Haftungsrisiken (z. B. patronatserklä-
rungen) oder ergebnisabführungsverträgen (Ver-
lustübernahmen) bezeichnet.

risiken aus kreditrisikomindernden Techniken
Darunter wird das risiko verstanden, dass die von der 
BTV eingesetzten kreditrisikomindernden Techniken 
weniger wirksam sind als erwartet. 

kreditrisikokonzentrationen
Als kreditrisikokonzentrationen werden in der BTV 
risiken bezeichnet, die aus einer ungleichmäßigen 
Verteilung der geschäftspartner in kredit- oder 
sonstigen	Geschäftsbeziehungen,	geografischer	bzw.	
branchenspezifischer	Geschäftsschwerpunktbildung	
und	Fremdwährungsfinanzierungen	oder	sonstigen	
konzentrationen entstehen und geeignet sind, so 
große Verluste zu generieren, dass der fortbestand 
der BTV gefährdet ist.

marktrisiko
Unter marktrisiken versteht die BTV den potenziellen 
Verlust, der durch Veränderungen von preisen an 
finanzmärkten für sämtliche positionen im Bank- und 
im Handelsbuch entstehen kann. Das marktrisiko 
setzt sich aus den risikokategorien Zinsrisiko, Wäh-
rungsrisiko und Aktienkursrisiko zusammen.

Zinsrisiko
Zinsänderungsrisiken entstehen durch die Verände-
rungen des marktwertes aufgrund von Veränderun-
gen der marktzinsen. Dieses risiko ergibt sich aus 
der Zinsbindungsinkongruenz sämtlicher Aktiv- und 
passivpositionen (einschließlich bilanzunwirksamer 
geschäfte). Die beiden wesentlichen ökonomischen 
effekte des Zinsrisikos, die auf den ertrag eines kre-
ditinstitutes einwirken, sind dabei der einkommens-
effekt beim nettozinsertrag sowie der Barwerteffekt 
des Zinsbuchs.
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Arten des Zinsrisikos
Die verschiedenen formen des Zinsrisikos in der BTV 
gliedern sich wie folgt:

•	repricing risk: Dieses risiko ergibt sich aus den  
 Zinsneufestsetzungen, wodurch Zinsbindungsin- 
 kongruenzen entstehen können, die zur Vermin- 
 derung der nettozinsspanne führen.
•	Yield curve risk: Dieses risiko ergibt sich aus  
 den Veränderungen der Zinskurve (lage, Steilheit,  
 konvexität), welche einerseits eine Auswirkung  
 auf den Barwert von zinssensitiven positionen  
 haben sowie andererseits den Strukturbeitrag der  
	 Nettozinsspanne	beeinflussen.	
•	Basis risk: Dieses risiko ergibt sich aus unterschied- 
 licher Zinsreagibilität von Aktiv-und passivpositio- 
 nen. 
•	nicht lineare risiken aus derivativen positionen.

Während die ersten drei kategorien aus dem tradi-
tionellen Bankgeschäft entstehen und kontrolliert 
werden, tritt die vierte risikounterart vor allem bei 
geschäften mit optionalem charakter auf. 

Währungsrisiko
Als Währungsrisiko wird in der BTV die gefahr 
bezeichnet, dass das erzielte ergebnis aufgrund von 
geschäften, die den übergang von einer Währung 
in eine andere erfordern, das erwartete ergebnis 
unterschreitet. 

Aktienkursrisiko
Als Aktienkursrisiko werden in der BTV die preis-
veränderungen von Aktien und fonds, die Aktien 
enthalten, verstanden.

Liquiditätsrisiko
Beim	Liquiditätsrisiko	unterscheidet	die	BTV	zwischen	
dem	Liquiditätsrisiko	im	engeren	und	weiteren	Sinn.

Das	Liquiditätsrisiko	im	engeren	Sinn	(Zahlungsunfä-
higkeitsrisiko	oder	Funding	Liquidity	Risk)	ist	definiert	
als gefahr, dass die Bank ihren gegenwärtigen und 
zukünftigen	Zahlungsverpflichtungen	nicht	mehr	
vollständig oder nicht fristgerecht nachkommen 
kann. Dieses entsteht durch kurzfristig eintretende 
Liquiditätsengpässe,	wie	z.	B.	verzögertes	Eintreffen	
von erwarteten Zahlungen, unerwarteter Abzug 
von einlagen und inanspruchnahme von zugesagten 
kreditlinien. 

Das	Liquiditätsrisiko	im	engeren	Sinn	umfasst	in	der	
BTV im Wesentlichen das management folgender 
risiken:

•	Das Terminrisiko als gefahr möglicher, unplan- 
 mäßiger Verlängerungen von Aktivgeschäften  
 infolge vertragsinkonformen Verhaltens.
•	Das Abrufrisiko als gefahr, die sich aus der uner- 
 warteten inanspruchnahme von kreditzusagen oder  
 dem unerwarteten Abruf von einlagen ergibt.

Das	Liquiditätsrisiko	im	weiteren	Sinn	beschreibt	im	
Wesentlichen erfolgswirksame Auswirkungen durch 
eine	suboptimale	Liquiditätsausstattung	und	ist	Teil	
der	strukturellen	Liquidität.	Diese	Risikokategorie	
ist in der BTV Teil der Aktiv-passiv-Steuerung und 
besteht	aus	dem	Refinanzierungsrisiko	und	dem	
Marktliquiditätsrisiko:

•	 Dem	Refinanzierungsrisiko	als	der	Gefahr,	zusätz-	
	 liche	Refinanzierungsmittel	nur	zu	erhöhten	Markt-	
 zinsen beschaffen zu können. Dieses bezeichnet die 
	 Situationen,	in	denen	nicht	ausreichend	Liquidität	
 zu den erwarteten konditionen beschafft werden 
 kann. Die bewusst unter ertragsgesichtspunkten  
 eingegangenen fristeninkongruenzen bergen  
 die gefahr, dass sich die einkaufskondition bei 
 Verschlechterung der Bonität verteuert. in An- 
 lehnung an den money-at-risk-Ansatz entspricht  
 dieses risiko somit den kosten, die bei eintritt eines  
	 zu	definierenden	Negativ-Szenarios	von	der	Bank	zu		
 tragen wären, um dieses risiko auszuschließen,  
 d. h., die bestehenden fristeninkongruenzen zu  
	 schließen	(Verkauf	von	liquidierbarer	Aktiva	bzw.	 
	 Aufnahme	langfristiger	Refinanzierungsmittel).

•	 Dem	Marktliquiditätsrisiko	(Asset	Liquidity	Risk)		
 als der gefahr, bedingt durch außergewöhnliche  
 Begebenheiten Vermögenswerte nur mit Abschlä- 
	 gen	am	Markt	liquidieren	zu	können.	Das	so	defi- 
	 nierte	Marktliquiditätsrisiko	wird	fast	durchgehend	 
	 dem	Markt-	und	nicht	dem	Liquiditätsrisiko	 
 zugeordnet. Das risiko besteht darin, dass Aktiv- 
 positionen wie z. B. Wertpapiere nur mit  
 Verlusten aufgelöst werden können.

Steuerung	des	Liquiditätsrisikos
Das	Liquiditätsrisikomanagement	der	BTV	dient	der	
jederzeitigen	Sicherstellung	ausreichender	Liquidität,	
um	den	Zahlungsverpflichtungen	der	Bank	nachzu-
kommen. 
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Der geschäftsbereich Treasury ist für das kurzfristige 
Liquiditätsrisikomanagement	verantwortlich.	Primäre	
Aufgabe	des	kurzfristigen	Liquiditätsrisikomanage-
ments	ist	es,	die	dispositive	Liquiditätsrisikoposition	
zu	identifizieren	und	zu	steuern.	Diese	Steuerung	
basiert auf einer Analyse täglicher Zahlungen und der 
Planung	erwarteter	Cashflows	sowie	dem	bedarfs-
bezogenen geldhandel unter Berücksichtigung des 
Liquiditätspuffers	und	dem	Zugang	zu	Nationalbank-
fazilitäten.

Die	Steuerung	des	langfristigen	Liquiditätsrisikos	
findet	in	der	BTV	Banksteuerung	statt	und	beinhaltet	
folgende punkte:

•	Optimierung	der	Refinanzierungsstruktur	unter		
	 Minimierung	der	Refinanzierungskosten
•	Ausreichende Ausstattung durch primärmittel  
 (überdeckung der kundenforderungen durch  
 primärmittel)
•	Diversifikation	der	Refinanzierungsquellen
•	Optimierung	des	Liquiditätspuffers
•	klare investitionsstrategie über tenderfähige Wert- 
 papiere im Bankbuch

operationelles risiko
Das	operationelle	Risiko	ist	definiert	als	die	Gefahr	
von Verlusten aufgrund des Versagens von internen 
prozessen, Verfahren, Systemen und menschen oder 
infolge	von	externen	Ereignissen.	Diese	Definition	
beinhaltet das rechtsrisiko, schließt aber das strategi-
sche risiko und das reputationsrisiko aus.

grundsätzlich sind operationelle risiken im gegen-
satz zu markt- und kreditrisiken nicht erfolgsab-
hängig. Das bedeutet, dass es keine risiko/ertrags-
relation gibt.

Sonstige risiken
Unter „Sonstige risiken“ versteht die BTV folgende 
risikoarten: 

•	 strategisches risiko
•	reputationsrisiko
•	 eigenkapitalrisiko
•	 ertrags- bzw. geschäftsrisiko
•	ökonomisches risiko

Die	BTV	definiert	diese		Risikoarten	wie	folgt:

Das strategische risiko resultiert für die BTV aus 
negativen Auswirkungen auf kapital und ertrag durch 
geschäftspolitische entscheidungen, Veränderungen 
im wirtschaftlichen Umfeld, mangelnde und ungenü-
gende Umsetzung von entscheidungen oder einen 
mangel an Anpassung an Veränderungen im wirt-
schaftlichen Umfeld.

reputationsrisiken bezeichnen die negativen folgen, 
die dadurch entstehen können, dass die reputation 
der BTV vom erwarteten niveau negativ abweicht. Als 
reputation wird dabei der aus Wahrnehmungen der 
interessierten Öffentlichkeit (kapitalgeber, mitarbei-
ter, kunden etc.) resultierende ruf der BTV bezüglich 
ihrer kompetenz, integrität und Vertrauenswürdigkeit 
verstanden.

Das eigenkapitalrisiko (capital risk) ergibt sich aus 
dem unzureichenden Vorhandensein von risikode-
ckungsmassen.

Das ertrags- bzw. geschäftsrisiko (earnings risk) 
entsteht	durch	eine	nicht	adäquate	Diversifizierung	
der ertragsstruktur oder durch das Unvermögen, ein 
ausreichendes	und	andauerndes	Niveau	an	Profitabili-
tät zu erzielen.

Als ökonomische risiken werden gefahren bezeich-
net, die aus ungünstigen Veränderungen der gesamt-
wirtschaftlichen entwicklungen in den Volkswirtschaf-
ten, in denen die BTV geschäfte tätigt, resultieren.
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Die zentrale Verantwortung für das risikomanage-
ment liegt beim gesamtvorstand. er entscheidet 
über die risikopolitik, genehmigt die grundsätze des 
risikomanagements, setzt limite für alle relevanten 
risiken der BTV fest und bestimmt die Verfahren zur 
überwachung der risiken.

Zentrales Steuerungsgremium ist die BTV Bank-
steuerung. Dieses tagt zweimal im monat. Die BTV 
Banksteuerung setzt sich aus dem gesamtvorstand 
und den leitern der Bereiche finanzen und cont-
rolling, kreditmanagement und Treasury sowie der 
geschäftsbereiche firmenkunden und privatkunden 
zusammen. Die moderation obliegt dem Teamleiter 
controlling. Die Hauptverantwortlichkeit der BTV 
Banksteuerung umfasst die Steuerung der Bilanz-
struktur unter rendite/risiko-gesichtspunkten sowie 
die	Steuerung	des	Kredit-,	Markt-,	Liquiditäts-	und	
operationellen risikos. Strategisches-, reputations-, 
eigenkapital- und geschäftsrisiko sowie ökonomi-
sches risiko sind unter der risikokategorie „Sonstige 
risiken“ zusammengefasst und werden ebenfalls im 
rahmen der BTV Banksteuerung behandelt. 

Das risikocontrolling übernimmt die unabhängige 
und neutrale Berichterstattung von risiken in der BTV 
für Steuerungs- und lenkungsentscheidungen. Die 
kernaufgaben des risikocontrollings sind die mes-
sung, Analyse, überwachung und Berichterstattung 
der risiken sowie die Beratung von Verantwortlichen 
in den Unternehmensbereichen und -prozessen. 
Durch diese kernaufgaben leistet das risikocont-
rolling einen begleitenden betriebswirtschaftlichen 
Service für das management zur risikoorientierten 
planung und Steuerung. 

Die konzernrevision der BTV als unabhängige über-
wachungsinstanz prüft die Wirksamkeit und Ange-
messenheit des gesamten risikomanagements und 
ergänzt somit auch die funktion der Aufsichts- und 
der eigentümervertreter. 

Die funktion der compliance ist ein Bestandteil des 
risikomanagements in der BTV und umfasst sämtliche 
gesetzliche regelungen und internen richtlinien des 
Wertpapierdienstleistungsgeschäfts. compliance 

dient daher dem kunden- und investorenschutz und 
damit unmittelbar dem Schutz der reputation der 
BTV.

Die Anti-geldwäsche-funktion hat die Aufgabe, 
Geldwäsche	und	Terrorismusfinanzierung	in	der	BTV	
zu verhindern. Dabei werden auf Basis der gesetzlich 
vorgeschriebenen gefährdungsanalyse maßnahmen 
und	Richtlinien	definiert,	um	die	Einschleusung	von	
illegal erlangten Vermögenswerten in das legale 
finanzsystem, mit dem Ziel, ihre wahre Herkunft zu 
verschleiern, zu unterbinden. Die BTV und ihre mit-
arbeiter	sind	verpflichtet,	bei	allen	Geschäftsvorfällen	
die	Kunden	zu	identifizieren	(Legitimationsprüfung),	
den Zweck der geschäftsbeziehung zu hinterfragen 
und bei Verdacht auf geldwäsche das Bundesministe-
rium für inneres zu informieren.

Die funktionen des risikocontrollings, der konzernre-
vision und der compliance sind in der BTV voneinan-
der unabhängig organisiert. Damit ist gewährleistet, 
dass diese organisationseinheiten ihre Aufgaben im 
rahmen eines wirksamen internen kontrollsystems 
zweckentsprechend wahrnehmen können.

Struktur und organisation des risikomanagements
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Die	Anforderungen	an	ein	quantitatives	Risikoma-
nagement, die sich aus der 2. Säule (icAAp) und der 
betriebswirtschaftlichen notwendigkeit ergeben, 
werden in der BTV vor allem durch die risikotragfä-
higkeitsrechnung abgedeckt. mithilfe der risikotrag-
fähigkeitsrechnung wird festgestellt, inwieweit die 
BTV in der lage ist, unerwartete Verluste zu verkraf-
ten. 

Die BTV geht bei der Berechnung der risikotragfä-
higkeit von zwei Zielsetzungen – der going-con-
cern-	und	der	Liquidationssicht	–	aus.	In	der	Going-
concern-Sicht soll der fortbestand einer geordneten 
operativen geschäftstätigkeit (going concern) 
sichergestellt werden. Weiters hat die BTV im going-
concern-Ansatz eine Vorwarnstufe eingebaut. Absi-
cherungsziel in der Vorwarnstufe ist es, dass kleinere, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretende risiken ver-
kraftbar sind, ohne dass die Art und der Umfang der 
geschäftstätigkeit bzw. die risikostrategie geändert 
werden müssen. Weiters bewirkt das Auslösen der 

Vorwarnstufe das Setzen entsprechender maßnah-
men.	In	der	Liquidationssicht	ist	das	Absicherungsziel	
der BTV, die Ansprüche der fremdkapitalgeber (z. B. 
inhaber von Schuldverschreibungen, Spareinlagen 
etc.) sicherzustellen. Die ermittlung des risikos und 
der risikodeckungsmassen erfolgt im going-con-
cern-	und	Liquidationsansatz	unterschiedlich.	Dies	
erfolgt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
Absicherungszielsetzungen der beiden Ansätze. Die 
risikotragfähigkeitsbedingung muss jedoch stets in 
beiden Ansätzen gegeben sein. 

Als internes kapital (risikodeckungsmasse) wurden 
im	Liquidationsansatz	im	Wesentlichen	die	anrechen-
baren	Eigenmittel	definiert.	Im	Going-Concern-
Ansatz setzt sich die risikodeckungsmasse im 
Wesentlichen aus dem erwarteten Jahresüberschuss, 
den stillen reserven und dem überschusskernkapital 
zusammen. Zur messung der risiken im rahmen der 
2. Säule (icAAp) werden die nachstehenden Verfah-
ren und parameter angewandt:

Verfahren zur messung der risiken

Weiters sind limite für jede risikokategorie (kredit-, 
Markt-,	Liquiditäts-	und	operationelles	Risiko)	in	Sum-
me sowie für die kreditrisiko-forderungsklassen und 

für	Detailrisikokategorien	im	Marktrisiko	definiert.	
Die sonstigen risiken werden durch einen puffer in 
der risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt.

riSikoArT/THemA                                      liQUiDATionSAnSATZ                                                                                   going-concern-AnSATZ

Konfidenzintervall 99,9 % 95 %
Wahrscheinlichkeitshorizont 250 Tage 30/250 Tage
internes kapital 
(risikodeckungsmasse) anrechenbare eigenmittel erwarteter Jahresüberschuss und 

stille reserven
kreditrisiko irB-Basisansatz
marktrisiko Diversifikation zwischen marktrisiken berücksichtigt
     Zinsrisiko Var (Varianz-kovarianz-Ansatz)
     Währungsrisiko Var (Varianz-kovarianz-Ansatz)
     Aktienkursrisiko Var (Varianz-kovarianz-Ansatz)
Liquiditätsrisiko max.	Refinanzierungsrisiko	(Bonitäts-	und	Spreadrisiko)
operationelles risiko Standardansatz Var-Ansatz
Sonstige risiken 15 % puffer 15 % puffer
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kreditrisiko
Die	BTV	verwendet	zur	Quantifizierung	des	Kreditrisi-
kos in der risikotragfähigkeitsrechnung den irB-Basis- 
ansatz. Die Berechnung des kreditrisikos erfolgt im li-
quidationsansatz	bzw.	im	Going-Concern-Ansatz	auf	
Basis	eines	Konfidenzniveaus	von	99,9	%	bzw.	95,0	%.

Den zentralen parameter zur Berechnung des kredit-
risikos stellt in diesem Ansatz die Ausfallswahrschein-
lichkeit dar. Diese wird aus bankinternen ratings 
abgeleitet. für firmen- und privatkunden sowie für 
Banken	und	Immobilienprojektfinanzierungen	sind	
ratingsysteme im einsatz, mit denen eine einteilung 
der kreditrisiken in einer Skala mit zehn zur Verfü-
gung stehenden Stufen vorgenommen wird. Das 
rating bildet die Basis für die Berechnung von kredit-
risiken in form von Ausfallwahrscheinlichkeiten und 
schafft die Voraussetzungen für eine risikogerechte 
konditionenkalkulation sowie die früherkennung von 
problemfällen. Die preiskalkulation im kreditgeschäft 
baut darauf auf und erfolgt damit unter der Berück-
sichtigung von ratingbasierten risikoaufschlägen und 
der kosten für die Unterlegung mit regulatorischen 
eigenmitteln nach Basel ii. Die Steuerung des kreditri-
sikos auf portfolioebene basiert vor allem auf Boni-
tätsklassen, Branchen, Währungen und ländern. 

neben der risikotragfähigkeitsrechnung stellt das 
kreditrisikoberichtssystem und hierbei vor allem 
der tourlich erstellte kreditrisikobericht der BTV ein 
zentrales Steuerungs- und überwachungsinstrument 
für die entscheidungsträger dar. 

marktrisiko
Zum	Zweck	der	Risikomessung	quantifiziert	die	BTV	
den	Value-at-Risk	für	alle	drei	definierten	Risikokate-
gorien	des	Marktrisikos	bezüglich	des	Liquidations-
ansatzes	auf	Basis	eines	Konfidenzniveaus	von	99,9	%	
und einer Behaltedauer von 250 Tagen sowie bezüg-
lich des going-concern-Ansatzes von 95,0 % und 
einer Behaltedauer von 30 Tagen. Der Value-at-risk 
wird auf Basis der Varianz-kovarianz-methode gerech-
net. Hierbei werden zur Berechnung der Volatilität die 
vergangenen 200 Handelstage herangezogen. Bei der 
Berechnung der Volatilität werden die zeitlich näher 
gelegenen Handelstage stärker gewichtet. 
Weiters	wird	für	Marktrisiken	ein	Diversifikations-
effekt berechnet. Dadurch werden korrelationen 
zwischen den risikokategorien Zinsrisiko, Währungs-
risiko und Aktienkursrisiko berücksichtigt. Damit die 
Summe der einzellimite das gesamtlimit des markt-
risikos	ergibt,	wird	die	Diversifikation	linear	auf	die	
risikokategorien aufgeteilt.

Zinsrisiko
Die ermittlung des Zinsrisikos im Bankbuch in der 
BTV erfolgt mittels eines parametrischen Value-at-
risk-Ansatzes. Weiters wird der aufsichtsrechtlich 
geforderte standardisierte Zinsschock mittels einer 
200-Bp-parallelverschiebung berechnet.

Als drittes zentrales instrument zur Steuerung des 
Zinsrisikos im Bankbuch kommt in der BTV die Zins-
bindungsbilanz zum einsatz. in der gAp-Analyse wer-
den in der BTV stichtagsbezogen sämtliche zinssensi-
tiven Aktiva und passiva sowie derivativen geschäfte 
gegenübergestellt und die zeitliche Ablaufstruktur 
nach	Perioden	gegliedert.	Die	Risikomessung	findet	
anhand von Sensitivitätsanalysen der Zinsrisiken der 
einzelnen laufzeitbänder statt. 

Währungsrisiko
Die	Quantifizierung	des	Fremdwährungsrisikos	findet	
anhand eines marktwertorientierten Value-at-risk- 
konzepts statt. Die gewählte methode entspricht 
dem parametrischen Value-at-risk-Ansatz. Die mes-
sung	des	Fremdwährungsrisikos	im	Bankbuch	findet	
monatlich statt. 

Aktienkursrisiko
Die	Quantifizierung	des	Aktienkursrisikos	erfolgt	
mithilfe eines parametrischen Value-at-risk-Ansatzes. 
Hierbei werden einzeltitel mit dem cApm Beta-fak-
tor den jeweiligen indizes zugeordnet. Die messung 
der	Aktienkursrisiken	im	Bankbuch	findet	monatlich	
statt. Aktienkursrisiken im Handelsbuch werden mit 
einem Stop-loss-limit täglich überwacht. 

Liquiditätsrisiko
Die	Messung	von	Liquiditätsrisiken	beginnt	mit	der	
Erstellung	einer	Liquiditätsablaufbilanz,	in	der	alle	
bilanziellen und derivativen geschäfte in laufzeitbän-
dern eingestellt werden. Bei positionen mit unbe-
stimmter kapitalbindung wird darauf geachtet, dass 
die	Liquiditätsannahmen	bestmöglich	dem	tatsächli-
chen kundenverhalten entsprechen.
 
Das	Liquiditätsrisiko	wird	von	der	BTV	in	der	Risiko-
tragfähigkeitsrechnung mittels Szenarioanalysen und 
Simulation der risikofaktoren integriert und limitiert. 
Die BTV berücksichtigt hierbei das risiko höherer 
Refinanzierungskosten	aufgrund	einer	Bonitätsver-
schlechterung (Bonitätsrisiko) ihrerseits und unter-
schiedlicher laufzeiten (Spreadrisiko).
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Die Treibergrößen für das risiko sind somit die Höhe 
des	Liquiditäts-Gaps,	die	Steigung	der	Zinskurve	
sowie der Spread-Aufschlag zu einer schlechteren 
rating-klasse. in der BTV darf dieser Betrag 2 % der 
risikodeckungsmasse nicht übersteigen.

operationelles risiko
in der BTV wurde ein risikomanagementprozess 
entwickelt,	der	sowohl	qualitative	als	auch	quantita-
tive methoden anwendet. für bereits eingetretene 
Schäden existiert eine Schadensdatenbank, in der 
alle Schadensfälle gesammelt werden. nach Analyse 
der Schäden werden entsprechende maßnahmen 
gesetzt, um das zukünftige Verlustrisiko zu minimie-
ren. ergänzt wird dieser Ansatz um die Durchführung 
von sogenannten Self-Assessments, bei denen jährlich 
alle Bereiche bzw. prozesse auf mögliche operationel-
le risiken untersucht werden. Diese risiken werden 
in form von interviews erfasst und anschließend – 
soweit erforderlich – interne prozesse und Systeme 
adaptiert.

Im	Liquidationsansatz	wird	das	operationelle	Risiko	so	
wie in Säule i mit dem Standardansatz gemessen. im 
Going-Concern-Ansatz	wird	das	95%ige	Konfidenz-
intervall der bisher gesammelten Schäden aus der 
Schadensfalldatenbank verwendet.

Sonstige risiken
Diese werden mit einem puffer von 15 % in der risiko-
tragfähigkeit berücksichtigt.
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf 
den Umfang und die Art des risikoberichtssystems 
der BTV. 

Die messung des gesamtbankrisikos sowie der einzel-
nen risikokategorien erfolgt grundsätzlich monatlich. 
Das	kurzfristige	Liquiditätsrisiko	und	das	Marktrisi-
ko im Handelsbuch werden täglich gemessen. eine 
Quantifizierung	des	operationellen	Risikos	erfolgt	
monatlich. Außerdem erfolgt eine Ad-hoc-Berichter-
stattung, insofern dies nötig ist. 

in der BTV Banksteuerung wird über die aktuelle 
Ausnützung und limitierung des gesamtbankrisikos 
sowie der einzelnen risikokategorien berichtet. Zu-
dem werden Steuerungsmaßnahmen festgelegt und 
überwacht.

Die Ausnützung des gesamtrisikos in % der risiko-
deckungsmasse ist BTV-intern mit 85 % limitiert und 
beträgt zum Jahresultimo 50,8 % (402,6 mio. €). 
Die höchste Ausnützung gab es im märz 2009. Der 
rückgang des relativen risikos im laufe des Jahres 
erklärt sich vor allem durch die Stärkung der risikode-
ckungsmasse. 

risikoberichtssystem

Gesamtbankrisiko	–	Liquidationsansatz

geSAmTBAnkriSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 427,5 403,5 402,6
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 64,2 % 57,0 % 50,8 %

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich, wurde das limit 
im	Liquidationsansatz	jederzeit	eingehalten.	Zudem	
war jederzeit genügend puffer zum eingeräumten 
limit vorhanden. Dem zwingenden Abstimmungs-

prozess	zwischen	dem	quantifizierten	Risiko	und	den	
allozierten risikodeckungsmassen der BTV wurde 
somit während des Berichtsjahres 2009 ständig rech-
nung getragen.
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kreditrisiko
Die nachfolgende Abbildung zeigt das risiko im Ver-
gleich zur allozierten risikodeckungsmasse und dem 
gesetzten limit in dieser risikokategorie.

Kreditrisiko	(99,9	%)	–	Liquidationsansatz

kreDiTriSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 332,3 310,6 312,5
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 50,6 % 43,9 % 39,4 %

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich, wurde das limit 
im	Liquidationsansatz	jederzeit	eingehalten.	Zudem	
war jederzeit genügend puffer zum eingeräumten 
limit vorhanden. 

mit dem bereits erläuterten kreditrisikoberichts- 
system wird durch das risikocontrolling monatlich ein 
kreditrisikobericht für den markt und die marktfolge 
produziert. Weiters erfolgt auf Basis dieses Systems 
vierteljährlich die erstellung eines kreditrisikoberich-
tes für den gesamtvorstand. Dieser risikobericht 
bildet auch die grundlage für die Steuerung des 
kreditrisikos durch Setzung von risikozielen, die 
einleitung von maßnahmen sowie deren laufende 
überwachung.
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Stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2009 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

6.588.312
81,92 %

6.801
0,10 %

829.273
10,31 %

4.750
0,57 %

271.975
3,38 %
28.292

10,40 %

353.156
4,39 %

133.969
37,93 %

8.042.716
100,00 %
173.812

2,16 %
31.12.2008 gesamtausnützung

Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

6.925.594
84,80 %

6.410
0,09 %

643.999
7,89 %
2.186

0,34 %

274.684
3,36 %
19.866
7,23 %

322.909
3,95 %

130.341
40,36 %

8.167.186
100,00 %
158.803

1,94 %
Veränderung in der Ausnützung zum VJ

in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

–337.282
–4,87 %

+391
+6,10 %

+185.274
+28,77 %

+2.564
>+100,00 %

–2.709
–0,99 %
+8.426

+42,41 %

+30.247
+9,37 %
+3.628

+2,78 %

–124.470
–1,52 %

+15.009
+9,45 %

Bonitätsstruktur gesamt in Tsd. €

Stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2009 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.601.546
77,02 %

2.264
0,06 %

659.732
14,11 %

2.768
0,42 %

166.102
3,55 %
20.576

12,39 %

248.626
5,32 %

110.445
44,42 %

4.676.006
100,00 %
136.053

2,91 %
31.12.2008 gesamtausnützung

Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.914.292
80,60 %

2.216
0,06 %

507.052
10,44 %

1.497
0,30 %

195.406
4,02 %
15.563
7,96 %

239.636
4,93 %

105.528
44,04 %

4.856.386
100,00 %
124.805

2,57 %
Veränderung in der Ausnützung zum VJ

in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

–312.746 
–7,99 %

+48
+2,18 %

+152.680
+30,11 %

+1.271
+84,89 %

–29.304
–15,00 %

+5.013
+32,21 %

+8.990
+3,75 %
+4.917

+4,66 %

–180.380
–3,71 %

+11.248
+9,01 %

Bonitätsstruktur inland in Tsd. €

Bonitätsstruktur im inland bzw. Ausland
Die Darstellung erfolgt auf Basis des Herkunftslandes 
des kreditnehmers bzw. emittenten.

in Österreich reduzierte sich das gesamte kreditrisi-
kovolumen gegenüber dem Vorjahr um 180,4 mio. € 
bzw. 3,7 %. Der ausländische Teil des kreditrisikovolu-
mens hingegen stieg um 1,7 % bzw. 55,9 mio. €.

kreditrisiko – gesamtbetrachtung 
Das kreditrisikovolumen setzt sich aus den Bilanzpo-
sitionen „forderungen an kreditinstitute“, „forderun-
gen an kunden“, allen festverzinslichen Wertpapieren 
sowie den garantien und Haftungen zusammen. ent-
sprechend den richtlinien des iAS 39 sind Zahlungs-
garantien gegenüber förderbanken und Akkreditive 
im kreditrisikovolumen nicht berücksichtigt.

Das gesamte kreditvolumen der BTV senkt sich im 
Jahresvergleich um 1,5 % bzw. 124,5 mio. € auf 
8.043	Mio.	€.	Der	Rückgang	des	Kreditrisikos	entfiel	
mit 337,3 mio. € bzw. 4,9 % hauptsächlich auf die 
beste risikokategorie (ohne erkennbares Ausfallri-
siko). in den schlechteren risikoklassen hingegen ist 
aufgrund der wirtschaftlichen entwicklung ein Halten 
des niveaus bzw. ein Anstieg des kreditvolumens zu 
verzeichnen.



        64   

Stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2009 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

2.986.766
88,71 %

4.537
0,15 %

169.541
5,04 %
1.982

1,17 %

105.874
3,14 %
7.716

7,29 %

104.530
3,10 %
23.524

22,50 %

3.366.710
100,00 %

37.759
1,12 %

31.12.2008 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.011.302
90,95 %

4.194
0,14 %

136.947
4,14 %

689
0,50 %

79.278
2,39 %
4.303

5,43 %

83.273
2,52 %
24.813

29,80 %

3.310.800
100,00 %

33.998
1,03 %

Veränderung in der Ausnützung zum VJ
in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

–24.536
–0,81 %

+343
+8,17 %

+32.594
+23,80 %

+1.293
>+100,00 %

+26.596
+33,55 %

+3.413
+79,31 %

+21.257
+25,53 %

–1.289
–5,19 %

+55.910
+1,69 %
+3.761

+11,06 %

Bonitätsstruktur Ausland in Tsd. €

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach ländern
rund 58,1 % des kreditrisikovolumens betreffen 
inländische kreditnehmer. Der absolute Anteil der 
kreditnehmer in Deutschland wuchs im Jahr 2009 
weiter, während der Schweizer Anteil hingegen leicht 
zurückging. Der prozentanteil dieser länder beträgt 
nun 18,6 % bzw. 7,6 %. Die restlichen 15,7 % verteilen 
sich auf Schuldner in italien, den Vereinigten Staaten 
sowie in sonstigen ländern.  
Die position „Sonstige länder“ ist vor allem durch 
Wertpapiere im eigenstand geprägt.

länder ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

Österreich 3.601.545 659.732 166.102 248.626 4.676.005 58,14 %
Deutschland 1.265.318 104.262 71.363 54.970 1.495.913 18,60 %
Schweiz 487.988 46.636 30.643 46.816 612.083 7,61 %
USA 240.789 7.423 0 40 248.252 3,09 %
italien 190.911 4.737 1.131 1.433 198.212 2,46 %
Sonstige 801.761 6.483 2.736 1.271 812.251 10,10 %

gesamt 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716 100,00 %

Bonitätsstruktur nach ländern in Tsd. €

enTWicklUng länDerSTrUkTUr kreDiTriSiko  
in %
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Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Branchen
Die Branchenschwerpunkte liegen analog den Vor-
jahren im kredit- und Versicherungswesen, privat-
kundengeschäft sowie in der Sachgütererzeugung. 
Anteilsmäßig folgen die Sektoren realitätenwesen, 

Dienstleistungen, Öffentliche Hand, Handel, frem-
denverkehr und Bauwesen. Die Anteile der weiteren 
Branchen liegen jeweils unter 3,5 %. Damit ist ein 
ausgewogener Branchenmix mit angemessener risi-
kostreuung gegeben.

Branchen gesamt ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

Bauwesen 199.573 85.433 16.860 17.702 319.568 3,97 %
Dienstleistungen 575.899 119.740 32.617 64.625 792.881 9,86 %
energie-/Wasserversorgung 60.749 5.028 0 0 65.777 0,82 %
fremdenverkehr 216.147 109.728 10.357 19.423 355.655 4,42 %
Handel 362.917 62.865 24.948 36.009 486.739 6,05 %
kredit- und Versicherungswesen 1.708.349 1.528 1.152 356 1.711.385 21,28 %
Öffentliche Hand 578.858 4.298 19 400 583.575 7,26 %
private 1.089.269 102.922 50.941 108.076 1.351.208 16,80 %
realitätenwesen 678.802 142.173 28.509 30.925 880.408 10,95 %
Sachgütererzeugung 668.542 165.992 78.487 56.371 969.391 12,05 %
Seilbahnen 229.374 9.955 18.654 2.704 260.686 3,24 %
Sonstige 98.328 4.826 505 6.533 110.192 1,37 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 121.505 14.784 8.928 10.034 155.250 1,93 %

gesamt 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716 100,00 %

Bonitätsstruktur nach Branchen in Tsd. €

im Vergleich zum Vorjahr gab es aus absoluter Sicht 
größere rückgänge des kreditvolumens in den 
Branchen private, Öffentliche Hand, Dienstleistungen, 
Bauwesen sowie energie-/Wasserversorgung.  

im gegensatz dazu stiegen die kreditvolumen in den 
Branchen realitätenwesen, Handel, Seilbahnen, frem-
denverkehr und Sachgütererzeugung an.

Branchen gesamt inland ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

Bauwesen 156.552 82.030 14.449 16.848 269.878 5,77 %
Dienstleistungen 457.952 86.640 28.892 52.086 625.570 13,38 %
energie-/Wasserversorgung 33.890 414 0 0 34.305 0,73 %
fremdenverkehr 172.730 105.912 9.432 13.291 301.365 6,44 %
Handel 245.466 49.261 16.797 32.228 343.753 7,35 %
kredit- und Versicherungswesen 366.716 1.518 815 313 369.362 7,90 %
Öffentliche Hand 358.404 725 19 0 359.147 7,68 %
private 731.342 67.559 34.594 54.226 887.721 18,98 %
realitätenwesen 527.682 132.219 28.350 29.623 717.874 15,35 %
Sachgütererzeugung 255.078 109.512 24.038 32.515 421.143 9,01 %
Seilbahnen 224.182 9.069 583 2.704 236.538 5,06 %
Sonstige 8.059 4.736 193 5.978 18.966 0,41 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 63.492 10.137 7.941 8.815 90.384 1,93 %

gesamt 3.601.545 659.732 166.102 248.626 4.676.006 100,00 %

Bonitätsstruktur nach Branchen inland in Tsd. €
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Branchen gesamt Ausland ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

Bauwesen 43.021 3.403 2.412 854 49.690 1,48 %
Dienstleistungen 117.947 33.100 3.725 12.538 167.311 4,97 %
energie-/Wasserversorgung 26.858 4.614 0 0 31.472 0,93 %
fremdenverkehr 43.417 3.816 925 6.132 54.290 1,61 %
Handel 117.451 13.604 8.150 3.781 142.986 4,25 %
kredit- und Versicherungswesen 1.341.633 10 337 43 1.342.024 39,86 %
Öffentliche Hand 220.454 3.574 0 400 224.428 6,67 %
private 357.928 35.363 16.347 53.849 463.487 13,77 %
realitätenwesen 151.120 9.954 159 1.302 162.534 4,83 %
Sachgütererzeugung 413.464 56.480 54.449 23.856 548.248 16,28 %
Seilbahnen 5.192 886 18.071 0 24.148 0,72 %
Sonstige 90.269 90 312 555 91.226 2,71 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 58.014 4.647 987 1.219 64.866 1,93 %

gesamt 2.986.766 169.541 105.874 104.530 3.366.710 100,00 %

Bonitätsstruktur nach Branchen Ausland in Tsd. €

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Segmenten
Der Anteil des firmenkundengeschäfts am gesamten 
kreditrisikovolumen beträgt 54,3 %. private kunden 
weisen einen Anteil von 19,1 % auf, die restlichen  
26,6 % betreffen das Segment Treasury.  

in den Segmenten private und Treasury sind rückgän-
ge des kreditvolumens zu verzeichnen. Das Segment 
firmenkunden hingegen stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um 4,7 % bzw. 195,1 mio. €. Die negativen 
ratingwanderungen des kreditvolumens betreffen im 
Wesentlichen das firmenkundensegment.

Bonitätsstruktur nach Segmenten in Tsd. €

Segmente Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden gesamtausnützung
risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

3.233.875
6.276

0,19 %

691.549
4.382

0,63 %

212.141
26.267

12,38 %

230.601
87.916

38,12 %

4.368.166
124.841

2,86 %
private gesamtausnützung

risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

1.221.050
525

0,04 %

130.239
368

0,28 %

59.518
2.025

3,40 %

122.532
46.053

37,58 %

1.533.339
48.971
3,19 %

Treasury gesamtausnützung
risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

2.133.387
0

0,00 %

7.485
0

0,00 %

316
0

0,00 %

23
0

0,00 %

2.141.211
0

0,00 %
gesamt gesamtausnützung

risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

6.588.312
6.801

0,10 %

829.273
4.750

0,57 %

271.975
28.292

10,40 %

353.156
133.969
37,93 %

8.042.716
173.812

2,16 %
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Währung ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

eUr 5.076.425 635.137 187.435 294.044 6.193.041 77,00 %
cHf 939.462 125.288 51.876 15.839 1.132.466 14,08 %
cHf mit Schweizer kunden 413.168 44.618 17.742 42.729 518.256 6,44 %
USD 111.085 16.089 11.302 363 138.838 1,73 %
JpY 37.263 5.410 3.416 172 46.262 0,58 %
Sonstige 10.909 2.730 205 9 13.853 0,17 %

gesamt 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716 100,00 %

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Währungen
77 % des kreditrisikovolumens betreffen forderungen 
in euro. Auf Schweizer franken entfallen 20,5 %, 
die restlichen Währungen entsprechen 2,5 % des 
forderungsvolumens.

Bonitätsstruktur nach Währungen in Tsd. €

Bonitätsstruktur der überfälligen forderungen
Die folgende Darstellung zeigt eine Altersanalyse der 
überfälligen,	aber	nicht	wertgeminderten	finanziel-
len forderungen. Der Schuldner ist in Bezug auf die 
Zahlung von Zinsen oder auch des nominalbetrages 
überfällig. Aufgrund der einschätzung des Schuldners 
bzw. der vorhandenen Sicherheiten ist es aber nicht 
sachgerecht, eine einzelwertberichtigung zu bilden. 

Bonitätsstruktur nach überfälligen forderungen in Tsd. €

Stichtag Anzahl überfälliger Tage ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

gesamt

31.12.2009 30 – 60 Tage
60 – 90 Tage

 7.960
 994 

  3.619  
 1.609 

796
71

12.375
2.674

gesamt 31.12.2009 8.954 5.228 867 15.049

31.12.2008 30 – 60 Tage
60 – 90 Tage

4.704
1.339

3.768
1.556

1.633
2.148

10.105
5.042

gesamt 31.12.2008 6.043 5.324 3.780 15.147
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Sicherheiten ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

gesamtausnützung 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716
Summe von Sicherheiten grundbücherlich 1.182.454 194.526 90.773 77.676 1.545.429
Summe von Sicherheiten Wertpapiere 109.715 20.675 3.025 420 133.834
Summe von Sicherheiten Sonstige 589.714 62.691 32.640 41.864 726.910

Besicherung in % 28,56 % 33,51 % 46,49 % 33,97 % 29,92 %

erhaltene Sicherheiten
Die BTV hat Sicherheiten in form von Hypotheken, 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten 

erhalten. insbesondere bei schlechten Bonitätsklassen 
wird auf eine höhere Besicherung geachtet. 

erhaltene Sicherheiten in Tsd. €

risikostruktur Derivate nach Segmenten
Aus Derivaten bestehen forderungen auf Basis der 
Berechnung von marktwerten (ohne Aufschläge) in 
Höhe von 60.410 Tsd. €. Davon entfallen 46,4 % 

(28.013 Tsd. €) auf forderungen gegenüber Banken. 
Die forderungen gegenüber firmenkunden betragen 
53,1 % (32.090 Tsd. €), auf privatkunden 0,5 % 
(307 Tsd. €).

Segment ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden 23.255 7.434 1.356 44 32.090
private 306 1 0 0 307
Treasury 28.013 0 0 0 28.013

gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410

risikostruktur Derivate nach Segmenten in Tsd. €

risikostruktur Derivate nach Währungen
rund 86,0 % des Volumens der offenen forderungen 
aus Derivaten entfallen auf eUr. 12,9 % stammen aus  

 
geschäften, die auf cHf lauten. 1,1 % betreffen USD 
und sonstige Währungen.
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risikostruktur Derivate nach Währungen in Tsd. €

Segmente Währung ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden eUr
cHf
USD
Sonstige

15.635
7.021

464
135

7.174
260

1
0

1.316
40

0
0

44
0
0
0

24.170
7.321

464
135

private eUr
cHf
USD
Sonstige

159
140

7
0

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

159
141

7
0

Treasury eUr
cHf
USD
Sonstige

27.640
353

0
21

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

27.640
353

0
21

gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410

risikostruktur Derivate nach ländern
57,7 % der forderungen bestehen gegenüber kontra-
henten in Österreich. Weitere 31,6 % betreffen

deutsche partner. Der rest verteilt sich auf kunden in 
der Schweiz, großbritannien, USA, Belgien, frank-
reich und luxemburg.

risikostruktur Derivate nach ländern in Tsd. €

land ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

Österreich 29.082 5.632 125 44 34.883
Deutschland 17.043 851 1.192 0 19.086
Schweiz 2.161 0 40 0 2.201
großbritannien 1.767 0 0 0 1.767
USA 0 952 0 0 952
Belgien 876 0 0 0 876
frankreich 525 0 0 0 525
luxemburg 120 0 0 0 120

gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410
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risikostruktur Derivate nach geschäftsarten
70,1 % der forderungen entstehen aus Zinsswaps, 
15,6 % aus Zinsoptionsgeschäften, 14,1 % aus Wäh-
rungsderivaten (cross currency Swaps, fX-Swaps 

sowie Devisentermingeschäfte), die restlichen 0,2 % 
der forderungen stammen von optionen auf 
Substanzwerte.

risikostruktur Derivate nach geschäftsarten in Tsd. €

geschäftsart ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

Zinsswaps 34.225 6.728 1.356 44 42.354
Zinssatzoptionen (cap) 8.278 0 0 0 8.278
Währungsswaps 6.260 491 0 0 6.751
Devisentermingeschäfte 1.747 2 0 0 1.749
Zinssatzoptionen (collar) 949 215 0 0 1.164
optionen auf Substanzwerte 115 0 0 0 115

gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410
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mArkTriSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 81,4 63,1 60,7
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 11,6 % 8,9 % 7,6 %

Die limite der einzelnen risikokategorien des 
Marktrisikos	sind	aufgrund	der	Diversifikation	zwi-
schen Zinsrisiko, Devisenrisiko und Aktienkursrisiko 

dynamisch. Die nachfolgenden Abbildungen dieses 
kapitels verdeutlichen diesen Sachverhalt.

marktrisiko
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Anrechenbare rDm / limit absolut Ausnützung in mio. eUr
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ZinSriSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 98,8 78,9 69,7
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 14,5 % 11,1 % 8,8 %

Zinsrisiko
Das Jahr 2009 wurde durch eine äußerst steil verlau-
fende Zinskurve geprägt. Dementsprechend wurde 
der Strukturbeitrag unter stärkerer Ausnützung des 
Zinsrisikos optimiert. Die folgende Abbildung ver-
deutlicht diesen Sachverhalt. Die bewusste Ausschöp-
fung des Zinsrisikos im märz und oktober erfolgte 
im Hinblick auf die jeweils anstehende Begebung von 
Hybridkapital zur Stärkung der risikodeckungsmasse.

Zinsrisiko	(99,9	%,	250	Tage)	–	Liquidationsansatz
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WäHrUngSriSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Währungs-Var in mio. € 24,8 14,3 11,1
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,4 % 2,1 % 1,4 %

Währungsrisiko
nachfolgende Abbildung zeigt, dass das Währungs-
risiko im laufe des Jahres je nach größe offener 
Devisenpositionen Schwankungen unterworfen war. 
Allerdings ist die größenordnung des Devisenrisikos 
eher von untergeordneter Bedeutung. Das limit 
wurde jederzeit eingehalten, zudem war jederzeit 
genügend puffer zum eingeräumten limit vorhanden.

Währungsrisiko	(99,9	%,	250	Tage)	–	Liquidationsansatz
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AkTienkUrSriSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Aktienkurs-Var in mio. € 24,9 13,7 7,0
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,4 % 1,9 % 0,9 %

Aktienkursrisiko
Beim Aktienkursrisiko spiegelt das geringe maximum 
des Aktien-Value-at-risk von 24,9 mio. € (entspricht 
3,4 % der risikodeckungsmasse) das hohe risikobe-
wusstsein der BTV wider.

über den Jahresverlauf sank die Volatilität der Akti-
enmärkte erheblich, wodurch auch die Ausnützung 
dieser	Risikokategorie	dementsprechend	rückläufig	
war. 

Aktienkursrisiko	(99,9	%,	250	Tage)	–	Liquidationsansatz
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liQUiDiTäTSriSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 12,0 9,3 9,0
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 1,6 % 1,3 % 1,1 %

Liquiditätsrisiko
Die	Höhe	des	Liquiditätsrisikos	hängt	von	drei	
Faktoren	ab:	dem	Liquiditäts-Gap,	der	Steilheit	der	
Zinskurve und dem risikoaufschlag zu einer schlech-
teren ratingklasse. im ersten Quartal 2009 war dieser 
risikoaufschlag im Zuge der finanzkrise der bestim-
mende faktor. im laufe des Jahres wurde die steiler 
werdende Zinskurve risikobestimmender. Darüber 
hinaus	wurde	das	Liquiditäts-Gap	gegen	Jahresende	
kleiner	und	somit	das	Liquiditätsrisiko	geringer.

nachfolgende Abbildung und Tabelle zeigen, dass für 
das	Liquiditätsrisiko	während	des	Berichtsjahres	2009	
zu keinem Zeitpunkt das limit von 2 % der risikode-
ckungsmasse überschritten wurde. 

Liquiditätsrisiko	–	Liquidationsansatz
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operATionelleS riSiko – liQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 20,6 20,6 20,6
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,1 % 2,9 % 2,6 %

operationelles risiko
nachfolgende Abbildung zeigt, dass bezüglich des 
operationellen risikos im Berichtsjahr 2009 die Aus-
nützung stetig unter dem limit von 4 % lag. Ab mitte 
des Jahres 2009 ist sogar ein leichter Abwärtstrend 
der relativen Ausnützung aufgrund der unterjährigen 
Steigerung der risikodeckungsmasse zu beobachten.

Um einen geschlossenen Ablauf und die Qualität des 
implementierten	Regelkreises	–	Risikoidentifikation,	
Risikoquantifikation	und	Risikosteuerung	–	zu	garan-
tieren, werden im rahmen eines Quartalsberichts die 
entscheidungsträger laufend über die entwicklung 
des operationellen risikos (eingetretene Schadensfäl-
le) und die getroffenen maßnahmen informiert. 

Operationelles	Risiko	–	Liquidationsansatz
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risikobericht: Ausblick

Die BTV wird nicht zuletzt aufgrund der entwick-
lungen der vergangenen zwei Jahre auf den finanz-
märkten in der Zukunft ihre konservativ gewählte 
risikostrategie weiterführen. großer Wert wird auf 
die aktive überwachung, Steuerung und kontrolle 
der	Kredit-,	Markt-,	Liquiditäts-	und	operationellen	
risiken gelegt. 

im mittelpunkt der kreditrisikosteuerung wird die 
entwicklung der risikostruktur des bestehenden 
kreditportfolios stehen. im Hinblick auf eine sich 
erholende konjunktur wird das Hauptaugenmerk der 
Steuerung vor allem auf der einhergehenden Ver-
änderung der Zinslandschaft liegen. Der fokus der 
Liquiditätssteuerung	bleibt	dabei	einerseits	auf	der	
gewinnung von primärmitteln und andererseits auf 
einer investitionsstrategie in Wertpapiere einwand-
freier	Bonität	und	Liquidität.	Der	Schwerpunkt	beim	
operationellen risiko liegt in der Weiterentwicklung 
des internen kontrollsystems sowie der bestehenden 
Verfahren.

eine sukzessive Verfeinerung der Steuerungsinstru-
mente und die Weiterbildung der mitarbeiter sind die 
Schwerpunkte des Jahres 2010. 
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gemäß § 243a Absatz 2 Unternehmensgesetzbuch 
werden im folgenden die wichtigsten merkmale des 
internen kontroll- und risikomanagementsystems 
der BTV in Bezug auf den rechnungslegungsprozess 
angeführt.

Der Vorstand der BTV trägt die Verantwortung für die 
einrichtung und Ausgestaltung eines den Anforderun-
gen des konzerns entsprechenden internen kontroll- 
und risikomanagementsystems in Hinblick auf die 
rechnungslegungsprozesse. Dieser Bericht gibt einen 
überblick, wie die internen kontrollen in Bezug auf 
den rechnungslegungsprozess geregelt sind.

Die folgenden Ausführungen orientieren sich an einer 
Stellungnahme des Austrian financial reporting and 
Auditing committee (AfrAc) zur lageberichterstat-
tung gemäß §§ 243, 243a und 267 Unternehmensge-
setzbuch (UgB) vom Juni 2009 und an den Aufgaben 
des prüfungsausschusses gemäß § 63a Bankwesen-
gesetz (BWg). Die Beschreibung der wesentlichen 
merkmale ist in Anlehnung an das rahmenkonzept 
des committee of Sponsoring organizations of the 
Treadway commission (coSo) strukturiert.

Das rechnungswesen (Buchhaltung und Bilanzierung) 
mit den dazugehörigen prozessen sowie das dazuge-
hörige risikomanagement sind im Bereich finanzen 
und controlling (Team rechnungs- und meldewesen 
sowie Team controlling) angesiedelt. Die regelmäßi-
gen und gesetzlich vorgesehenen kontrollen werden 
durch den Bereich interne revision durchgeführt.

primäre Aufgaben des internen kontrollsystems (ikS) 
und des risikomanagementsystems sind es, alle pro-
zesse im rahmen der rechnungslegung zu kontrollie-
ren und die risiken, die die ordnungsmäßigkeit und 
Verlässlichkeit der rechnungslegung betreffen, zu 
identifizieren,	zu	analysieren	und	laufend	zu	über-
wachen und gegebenenfalls maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die Unternehmensziele erreicht werden 
können.

kontrollumfeld
neben der einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz stehen die 
von	der	BTV	definierten	Verhaltensgrundsätze	im	Vor-
dergrund. Weiters wird nachhaltig auf die Beachtung 
der BTV corporate-governance-grundsätze sowie 
die Umsetzung der BTV Standards Wert gelegt.

für das umfassende kontrollumfeld liegen für den 
gesamten Bereich Stellenbeschreibungen mit dazu-
gehörigen kompetenzen und zugewiesenem Verant-
wortungsbereich sowie entsprechende Ausbildungs-
pyramiden für die bestmögliche Weiterentwicklung 
des know-hows der mitarbeiter vor. Dadurch können 
neuerungen rechtzeitig und korrekt im rechnungs-
legungsprozess mit berücksichtigt werden. Die 
mitarbeiter des Bereichs verfügen in Abhängigkeit 
von ihrem Aufgabengebiet über die erforderlichen 
kenntnisse und erfahrungen.
Um die maßgeblichen rechtlichen Vorschriften und 
relevanten rechungslegungsstandards zu erfüllen, 
werden in der BTV die rechnungslegungsprozesse 
(ifrS, UgB), insbesondere die Schlüsselprozesse, im 
Bereich finanzen und controlling durch zahlreiche 
richtlinien, Handbücher, Arbeitsbehelfe sowie durch 
schriftliche Anweisungen unterstützt. Diese werden 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

risikobeurteilung
ein risikokatalog für die wichtigsten unternehmens- 
typischen geschäftsprozesse im rechnungslegungs-
prozess wurde erarbeitet und die wesentlichsten risi-
kofelder	identifiziert.	Diese	werden	durch	Kontrollen	
laufend überwacht bzw. überprüft und gegebenen-
falls evaluiert. Die interne kontrolle kann zwar eine 
hinreichende, aber keine absolute Sicherheit bei der 
erfüllung dieser Zielsetzungen darstellen. Die mög-
lichkeit von mängeln bei der Ausführung von Tätigkei-
ten oder irrtümern bei Schätzungen oder Ausübung 
von ermessensspielräumen ist naturgemäß gegeben 
(für Details verweist die BTV auf den Anhang unter 
Bilanzierungsgrundsätze „ermessensentscheidungen, 
Annahmen und Schätzungen“).

Berichterstattung über die wesentlichen merkmale des internen kontroll- und 
risikomanagementsystems im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess
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Aufgrund dessen können selbstverständlich fehlaus-
sagen in den Abschlüssen nicht mit uneingeschränk-
ter Sicherheit aufgedeckt oder verhindert werden. 

Um das risiko einer fehleinschätzung zu minimieren, 
wird punktuell auf externe experten zurückgegriffen 
sowie auf öffentlich zugängliche Quellen abgestellt.

kontrollmaßnahmen
in der BTV sind zahlreiche kontrollaktivitäten für eine 
korrekte und stabile rechnungslegung (UgB, ifrS) 
gesetzt worden.
Diese Aktivitäten umfassen systemische kontrollen, 
die	durch	die	BTV	und	IT-Anbieter	definiert	wurden	
(SAp, gAD, geoS nostro) sowie händische kontrol-
len wie plausibilitätsprüfungen, das Vier-Augen- 
prinzip (teilweise auch unter einbeziehung des  
Bereichsleiters bzw. der Teamleiter) oder Job-rotati-
on innerhalb des Bereiches. Als zusätzliche Absiche-
rung der Sicherheit innerhalb der Systeme werden in 
der BTV sensible Tätigkeiten durch eine restriktive 
Handhabung der iT-Berechtigungen gewährleistet.
Diese umfassenden kontrollmaßnahmen werden 
durch interne Handbücher, Arbeitsbehelfe, check-
listen, prozessbeschreibungen und durch Stellenbe-
schreibungen mit den dazugehörigen Verantwor-
tungsbereichen unterstützt.
Des Weiteren werden laufend Abstimmungen bzw. 
plausibilisierungen der Daten zwischen den Teams 
rechnungs- und meldewesen auf der einen und dem 
Team controlling auf der anderen Seite durchgeführt. 
Dies gewährleistet die korrektheit und übereinstim-
mung der in den risikoberichten und gesetzlichen 
meldungen verwendeten Daten.

information und kommunikation
über die wesentlichsten prozesse in der rechnungsle-
gung sowie die Aktivitäten im konzern werden regel-
mäßig zeitgerechte und umfassende Berichte an den 
Vorstand (in form von monatlichen finanzreportings), 
Aufsichtsrat und prüfungsausschuss sowie an die Akti-
onäre	der	BTV	(quartalsweise	Finanzberichterstat-
tung) angefertigt und entsprechend erläutert.

überwachungsmaßnahmen
Die überwachung des rechnungswesenprozesses 
gewährleisteten einerseits das funktionierende und 
laufend gewartete interne kontrollsystem (ikS) sowie 
andererseits der unabhängige Bereich interne revisi-
on der BTV (die Berichterstattung erfolgt dabei direkt 
an den Vorstand der BTV).
Die Bereichsleitung sowie die verantwortlichen 
Teamleiter üben bei den rechnungslegungsprozessen 
unterstützend eine überwachungs- und Aufsichts-
funktion aus.
Zusätzliche überwachungsmaßnahmen, um die 
Zuverlässigkeit und ordnungsmäßigkeit des rech-
nungslegungsprozesses sowie des dazugehörigen 
Berichtswesens zu gewährleisten, werden durch die 
gesetzlich vorgesehenen Abschlussprüfer des kon-
zernabschlusses	und	den	verpflichtend	eingesetzten	
prüfungsausschuss wahrgenommen.
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Die BTV ist sich ihrer Verantwortung in Bezug auf 
Umwelt und gesellschaft bewusst und nimmt die 
erwartungen dem Unternehmen gegenüber sehr 
ernst. Seit vielen Jahren ist es Bestandteil der BTV 
geschäftspolitik, entwicklungen zu fördern, die den 
Bedürfnissen der heutigen generation entsprechen, 
ohne die möglichkeiten nachfolgender generationen 
zu gefährden. immer mehr Unternehmen erkennen 
den Stellenwert dieses ganzheitlichen konzeptes und 
richten sich nach den Zielen nachhaltiger entwicklun-
gen aus – die BTV unterstützt diesen prozess.

respektvoll und fair
Die privatwirtschaftlich geführte BTV bewegt sich 
in einem anspruchsvollen Umfeld und steht in enger 
Wechselbeziehung zu vielen gesellschaftsgruppen, 
die das Unternehmen mit den unterschiedlichsten 
Ansprüchen konfrontieren. in Hinblick auf ihre Aktio-
näre, kunden und mitarbeiter sowie auf nachfolgende 
generationen haben nachhaltigkeit, respekt und 
fairness eine hohe Wertigkeit.

langfristig mehrwert schaffen
Die BTV überzeugt durch optimale ressourcennut-
zung und sozial orientiertes Handeln. indem sie im 
täglichen geschäft eine Balance zwischen Ökonomie, 
Ökologie und gesellschaftlichen Belangen anstrebt, 
leistet die BTV einen positiven Beitrag für kunden, 
mitarbeiter, Umwelt und gesellschaft und schafft 
langfristigen mehrwert.

mitarbeiter, die sich wohlfühlen
Das innovative produkt- und Dienstleistungsangebot, 
der	effiziente	Ressourceneinsatz	und	der	verantwor-
tungsbewusste Umgang mit den mitarbeitern stehen 
bei der BTV im Vordergrund. Die mitarbeiter stellen 
den wichtigsten faktor für den Unternehmenserfolg 
dar. Deren soziale Bedürfnisse werden durch umfas-
sende maßnahmen wie etwa eine private krankenver-
sicherung befriedigt. individuelle Ausbildungen und 
die Bindung der mitarbeiter an die BTV zählen zu den 
wesentlichen Zielen. ein engagement, das sich lohnt: 
1.100 Bewerber wandten sich 2009 aktiv an die BTV. 

Dr. gerhard moser going europe privatstiftung
Die nachhaltige förderung von Talenten ist der BTV 
ebenso ein starkes Anliegen. im rahmen der „Dr. 
gerhard moser going europe privatstiftung“ wurden 
bisher an 60 begabte HAk-maturanten förderungen 
für Ausbildungen in europa vergeben. 

Effizienter	Umgang	mit	natürlichen	Ressourcen
Die	ökoeffiziente	Betriebsführung	innerhalb	der	BTV	
setzt	auf	einen	konsequent	nachhaltigen	Bankbetrieb	
auf allen ebenen. Die BTV ergreift bereits seit vielen 
Jahren maßnahmen zur reduzierung von Umweltbe-
lastungen, die durch ihren eigenen geschäftsbetrieb 
entstehen. ein wesentlicher Ansatzpunkt dabei ist das 
monitoring der Verbrauchsdaten. Hierbei wird beson-
ders auf die Senkung des energieverbrauchs und die 
schonende ressourcenverwendung geachtet. im rah-
men des einkaufs legt die BTV auf umweltschonende, 
recycelbare	Produkte	Wert.	Durch	energieeffiziente	
produkte bei Sanierungen und neubauten 
(z. B. Heizungen, Beleuchtungen, Wärmedämmungen 
etc.) werden bedeutende einsparungen erzielt. in 
Summe tragen diese maßnahmen zu einem bewuss-
ten,	vorausschauenden	und	effizienten	Umgang	mit	
den natürlichen ressourcen bei und leisten in form 
von kosteneinsparungen zudem einen Beitrag zum 
geschäftserfolg der BTV.

nachhaltige Bankprodukte
Das prinzip der nachhaltigkeit lässt sich in der BTV 
auch an den Bankprodukten ablesen. Die 3 Banken 
investmentgesellschaft bietet etwa einen Aktienfonds 
auf Basis des nachhaltigkeitsgedankens an. Der 
3 Banken nachhaltigkeitsfonds erfreut sich gerade bei 
ethisch orientierten Aktienanlegern großer Beliebt-
heit, die eine globale Veranlagung unter Berück-
sichtigung	von	Öko-Kriterien	und	klar	definierten	
Ausschlusskriterien wünschen. Damit stellt die BTV 
sicher, dass der fonds nur in Unternehmen inves-
tiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig 
tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. 
Zukunftsthemen wie Wasser, erneuerbare energien 
oder gesundheit sind in besonderem maße präsent. 
Das produkt- und Dienstleistungsangebot entwickelt 
die BTV entsprechend den Bedürfnissen ihrer kunden 
laufend weiter.

nachhaltigkeitsbericht
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Seit mitte des Jahres 2009 verbesserten sich die kon-
junkturaussichten. Dennoch ist das gesamtwirtschaft-
liche Umfeld nach wie vor labil. Die Arbeitslosigkeit 
hat ihren Höhepunkt noch nicht überschritten, das 
Wachstum des privaten konsums bleibt gefährdet. 
Die nachhaltigkeit des konjunkturellen Aufschwungs 
bleibt abzuwarten, die Zahl an insolvenzen bei Unter-
nehmen und privaten wird weiter zunehmen. 

Die BTV rechnet deshalb für 2010 mit einem anhal-
tend schwierigen Umfeld. Wir sind dafür bestens 
gerüstet. mit dem gezielten Ausbau unserer markt-
position in den kernmärkten Tirol und Vorarlberg 
sowie in den expansionsmärkten ostschweiz, Bayern, 
Baden-Württemberg, Südtirol und Veneto streben 
wir auch im laufenden Jahr mit dem bestehenden 
Vertriebsnetz eine erhöhung der marktanteile an. 
für 2010 sind keine änderungen bei der Anzahl der 
geschäftsstellen geplant. Zudem wird die BTV ihre 
produktivität durch gezielte aufbau- und ablauforga-
nisatorische projekte weiter erhöhen, womit sich im 
Vergleich zum Ultimo 31.12.2009 der Stichtags-
personalstand um rund 5 % reduzieren wird.

für das geschäftsjahr 2010 erwarten wir, dass der Jah-
resüberschuss wiederum eine Dotation der rücklagen 
ermöglicht.	Unser	Ziel	ist	es,	die	Kernkapitalquote	
permanent über 9 % zu halten. 

im Zeitraum zwischen dem ende des geschäftsjahres 
und der erstellung bzw. Bestätigung des Jahresab-
schlusses durch die Abschlussprüfer fanden keine 
wesentlichen betriebsrelevanten ereignisse statt.

innsbruck, 26. februar 2010

Der Vorstand

mag. matthias moncher     peter gaugg
mitglied des Vorstandes     Sprecher des Vorstandes

Ausblick und jüngste entwicklungen



Starkes kundengeschäft sichert nachhaltig erfolg.

regionalität und große kundennähe sichern nach-
haltig den BTV erfolg.

Jahresüberschuss vor Steuern in mio. €

2006 2007 20082005 2009

50,9 60,0 50,239,8 51,3
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AkTiVA   
in Tsd. €

31.12.2009 31.12.2008 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Barreserve 1 [Verweise auf notes] 220.438 112.937 +107.501 +95,2 %
forderungen an kreditinstitute 2 291.218 435.302 –144.084  –33,1 %
forderungen an kunden 3 5.558.507 5.908.939 –350.432 –5,9 %
risikovorsorgen 4 –173.559 –158.566 –14.993 +9,5 %
Handelsaktiva 5 10.762 56.167 –45.405 –80,8 %
Finanzielle	Vermögenswerte	–	at	fair	value	through	profit	or	loss 6 176.327 174.678 +1.649 +0,9 %
finanzielle Vermögenswerte – available for sale 7 866.572 847.251 +19.321 +2,3 %
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 8 1.011.654 657.348 +354.306 +53,9 %
Anteile	an	at-equity-bewerteten	Unternehmen 9 253.224 216.074 +37.150 +17,2 %
immaterielles Anlagevermögen 10a 624 829 –205 –24,7 %
Sachanlagen 10b 89.687 94.362 –4.675 –5,0 %
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 10c 41.434 34.121 +7.313 +21,4 %
Steueransprüche 11 5.269 6.610 –1.341 –20,3 %
Sonstige Aktiva 12 113.232 109.562 +3.670 +3,3 %

summe der aktiva 8.465.389 8.495.614  –30.225 –0,4 %

pASSiVA   
in Tsd. €

31.12.2009 31.12.2008 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 13 1.423.912 1.392.874 +31.038 +2,2 %
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 14 4.984.252 5.063.227 –78.975  –1,6 %
Verbriefte Verbindlichkeiten 15 802.692 866.536 –63.844 –7,4 %
Handelspassiva 16 28.335 23.261 +5.074 +21,8 %
rückstellungen 17 64.314 64.456 –142 –0,2 %
Steuerschulden 18 2.844 3.473 –629 –18,1 %
Sonstige passiva 19 73.922 105.035 –31.113 –29,6 %
nachrangkapital 20 472.692 423.148 +49.544 +11,7 %
eigenkapital 21 612.426 553.604 +58.822 +10,6 %

summe der Passiva 8.465.389 8.495.614 –30.225 –0,4 %

Bilanz zum 31. Dezember 2009
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geSAmTergeBniSrecHnUng   
in Tsd. €

2009 2008 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Zinsen und ähnliche erträge  258.057 449.913 –191.856 –42,6 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  –144.997 –329.747 +184.750 –56,0 %
Erfolg	aus	at-equity-bewerteten	Unternehmen		 18.371 26.195 –7.824 –29,9 %
Zinsüberschuss 22 131.431 146.361 –14.930 –10,2 %

risikovorsorgen im kreditgeschäft 23 –44.463 –29.286 –15.177 +51,8 %
provisionserträge  49.049 50.094 –1.045 –2,1 %
provisionsaufwendungen  –8.757 –7.691 –1.066 +13,9 %
provisionsüberschuss 24 40.292 42.403 –2.111 –5,0 %

Handelsergebnis 25 4.483 1.780 +2.703 >+100 %
Verwaltungsaufwand 26 –94.533 –93.254 –1.279 +1,4 %
Sonstiger betrieblicher erfolg 27 3.356 6.282 –2.926 –46,6 %
Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	at	fair	value	 
through	profit	or	loss 28

10.693 –17.264 +27.957 >+100 %

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	available	for	sale 29 52 –4.956 +5.008 >+100 %
Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	held	to	maturity 30  2 –1.892 +1.894 >+100 %
Jahresüberschuss vor Steuern  51.313 50.174 +1.139 +2,3 %

Steuern vom einkommen und ertrag 31 –3.526 121 –3.647 >–100 %

konzernjahresüberschuss 47.787 50.295 –2.508 –5,0 %
davon eigenanteil 47.787 50.295 –2.508 –5,0 %
davon minderheitenanteil 0 0 0 0,0 %

gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2009

üBerleiTUng Vom JAHreSüBerScHUSS ZUm geSAmTergeBniS in Tsd. € 01.01.- 
31.12.2009

01.01.- 
31.12.2008

konzernjahresüberschuss 47.787 50.295
Unrealisierte gewinne/Verluste aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten  
(AfS-rücklage)

21.548 –8.691

gewinne/Verluste in Bezug auf latente Steuern, die direkt im kapital verrechnet wurden –1.760 –811
Erfolgsneutrale	Änderungen	von	at-equity-bewerteten	Unternehmen –107 –18.931
Unrealisierte gewinne/Verluste aus Anpassungen der Währungsumrechnung 108 –69
Summe der direkt im eigenkapital erfassten erträge und Aufwendungen 19.789 –28.502

gesamtjahresergebnis 67.576 21.793

davon eigenanteil 67.576 21.793
davon minderheitenanteil 0 0
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eigenkApiTAl-VeränDerUngSrecHnUng   
in Tsd. €

gezeichn. 
kapital

kapital-
rücklagen

gewinn-
rücklagen

AfS-
rücklage

eigen-
kapital

eigenkapital 01.01.2008 50.000 58.731 437.534 –8.939 537.326 
kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0 
gesamtjahresergebnis 0 0 +30.484 –8.691 +21.793
Ausschüttung 0 0 –7.500 0 –7.500
eigene Aktien 0 +1.361 0 0 +1.361
Sonstige ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 +624 0 +624
eigenkapital 31.12.2008 50.000 60.092 461.142 –17.630 553.604

eigenkapital-Veränderungsrechnung

eigenkApiTAl-VeränDerUngSrecHnUng   
in Tsd. €

gezeichn. 
kapital

kapital-
rücklagen

gewinn-
rücklagen

AfS-
rücklage

eigen-
kapital

eigenkapital 01.01.2009 50.000 60.092 461.142 –17.630 553.604
kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0
gesamtjahresergebnis 0 0 +46.028 +21.548 +67.576
Ausschüttung 0 0 –7.500 0 –7.500
eigene Aktien 0 –1.243 0 0 –1.243
Sonstige ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 –11 0 –11

eigenkapital 31.12.2009 50.000 58.849 499.659 3.918 612.426

kennZAHlen 31.12.2009 31.12.2008

ergebnis je Aktie in € 32 1,92 2,07*
eigenkapitalrendite vor Steuern 8,80 % 9,20 %
eigenkapitalrendite nach Steuern 8,20 % 9,22 %
cost-income-ratio 53,65 % 48,94 %
risk-earnings-ratio 33,83 % 20,01 %

* Der Vorjahreswert wurde aufgrund des Aktiensplits am 10. Juni 2009 im Verhältnis 1:5 angepasst. Der ursprüngliche Wert betrug 10,34 €.
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geldflussrechnung zum 31. Dezember 2009

gelDflUSSrecHnUng in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Jahresüberschuss 47.787 50.295
im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame posten und überleitungen
auf	den	Cashflow	aus	operativer	Geschäftstätigkeit:

– Abschreibung/Zuschreibung auf Sachanlagen/finanzanlagen/Sonstiges Umlaufvermögen –10.308 8.491
–	Dotierung/Auflösung	von	Rückstellungen	und	Risikovorsorgen 29.151 21.704
– gewinne/Verluste aus der Veräußerung von finanz- und Sachanlagen 417 5.301
– Veränderung anderer zahlungsunwirksamer posten –14.069 –4.255

Zwischensumme 52.978 81.536

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer
geschäftstätigkeit nach korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile:

– forderungen an kreditinstitute 140.438 101.980
– forderungen an kunden 349.299 –655.033
– Handelsaktiva 34.648 –35.557
– Sonstiges Umlaufvermögen 7.487 –96.561
– Andere Aktiva aus operativer geschäftstätigkeit –31.181 –21.247
– Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 19.631 262.348
– Verbindlichkeiten gegenüber kunden –91.010 262.301
– Verbriefte Verbindlichkeiten –62.796 –50.477
– Andere passiva aus operativer geschäftstätigkeit –12.771 20.348

Cashflow	aus	operativer	Geschäftstätigkeit	 406.722 –130.362

Mittelzufluss	aus	der	Veräußerung	von
– Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen 254 111
– finanzanlagen 63.000 65.803

Mittelabfluss	durch	Investitionen	in
– Sachanlagen –2.950 –4.638
– finanzanlagen –414.987 –98.915

Cashflow	aus	Investitionstätigkeit –354.683 –37.639

Dividendenzahlungen –7.500 –7.500
nachrangige Verbindlichkeiten und sonstige finanzierungstätigkeiten 62.962 43.081

Cashflow	aus	Finanzierungstätigkeit 55.462 35.581

Zahlungsmittelbestand zum ende der Vorperiode 112.937 245.358

Cashflow	aus	operativer	Geschäftstätigkeit 406.722 –130.363
Cashflow	aus	Investitionstätigkeit –354.683 –37.639
Cashflow	aus	Finanzierungstätigkeit 55.462 35.581

Zahlungsmittelbestand zum ende der periode 220.438 112.937

erhaltene Zinsen 250.912 442.417
erhaltene Dividenden 25.515 33.691
gezahlte Zinsen –144.997 –329.747
ertragsteuerzahlungen –4.895 543
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Bilanzierungsgrundsätze
Der Jahresabschluss des BTV konzerns ist nach den 
Vorschriften der ifrS sowie den interpretationen 
des international financial reporting interpretations 
committee (ifric) als befreiender konzernabschluss 
gemäß § 59a Bankwesengesetz (BWg) in Verbindung 
mit § 245a Unternehmensgesetzbuch (UgB) aufge-
stellt. Bei der erstellung des vorliegenden konzern-
abschlusses wurden alle Standards angewandt, deren 
Anwendung	für	die	Geschäftsjahre	Pflicht	war.	

Die	konzernweit	einheitlich	definierten	Bilanzierungs-	
und Bewertungsmethoden stehen im einklang mit 
den normen der europäischen Bilanzrichtlinien, so-
dass die Aussagekraft dieses konzernabschlusses der 
eines nach den Vorschriften des UgB in Verbindung 
mit den Vorschriften des BWg gleichwertig ist. Die 
von der österreichischen gesetzgebung geforderten 
zusätzlichen Angaben wurden in den Anhang aufge-
nommen.

Die Weiterleitung des konzernabschlusses durch den 
Vorstand an den Aufsichtsrat erfolgte mitte märz 
2010. Die freigabe des konzernabschlusses zur Ver-
öffentlichung durch den Aufsichtsrat erfolgt voraus-
sichtlich am 23. märz 2010.

konsolidierungsgrundsätze und konsolidierungskreis
Alle wesentlichen Tochterunternehmen, die unter 
der wirtschaftlichen kontrolle der Bank für Tirol 
und Vorarlberg Ag (BTV) stehen, werden gemäß 
iAS 27 als vollkonsolidierte gesellschaften in den 
konzernabschluss mit einbezogen.  Die kapitalkon-
solidierung erfolgt nach den grundsätzen des ifrS 3 
im rahmen der erwerbsmethode durch Verrechnung 
der Anschaffungskosten mit den auf das mutterun-
ternehmen	entfallenden	anteiligen	identifizierten	
Vermögensgegenständen und Schulden. Die Vermö-
gensgegenstände und Schulden des Tochterunter-
nehmens sind mit ihrem jeweiligen beizulegenden 
Zeitwert im erwerbszeitpunkt anzusetzen. Der Unter-
schiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten und 
dem mit dem beizulegenden Zeitwert bewerteten 
nettovermögen ist als firmenwert zu aktivieren. Der 
aktivierte firmenwert ist gemäß den Bestimmungen 
des ifrS 3 in Verbindung mit iAS 36 und iAS 38 einer 
jährlichen Werthaltigkeitsüberprüfung zu unterzie-
hen. nicht vollkonsolidiert werden Tochtergesell-
schaften, deren Auswirkungen auf die Vermögens-, 
finanz-, und ertragslage des konzerns insgesamt von 
untergeordneter Bedeutung sind.

Der Vollkonsolidierungskreis umfasst neben der BTV 
die im folgenden angeführten Beteiligungen: 

Anhang BTV konzern 2009

VollkonSoliDierTe geSellScHAfTen                                                                                                                                               Anteil in %

BTV leasing gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV real-leasing gmbH, Wien 100,00 %
BTV real-leasing i gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV real-leasing ii gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV real-leasing iii nachfolge gmbH & co kg, innsbruck 100,00 %
BTV real-leasing iV gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV mobilien leasing gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 1 gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 2 gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 3 gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 4 gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV leasing Deutschland gmbH, Augsburg 100,00 %
BTV leasing Schweiz Ag, Staad 99,99 %
mpr Holding gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Hybrid i gmbH, innsbruck 100,00 %

BTV Hybrid ii gmbH, innsbruck 100,00 %
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im geschäftsjahr 2009 wurde der Vollkonsolidie-
rungskreis um die neugegründete gesellschaft BTV 
Hybrid ii gmbH, innsbruck, erweitert. Die BTV m1/92 
Leasing	GmbH	in	Liquidation,	Innsbruck,	wurde	per	
30. September 2009 endkonsolidiert. Die endkonso-
lidierung hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf 
die gesamtergebnisrechnung. Die gesellschaft wurde 
liquidiert	und	im	Firmenbuch	gelöscht.

Die leasing-gesellschaften werden entsprechend 
ihrem abweichenden Wirtschaftsjahr per Stichtag 
30. September in den konzernabschluss einbezogen. 
Die restlichen vollkonsolidierten gesellschaften 
werden mit dem Bilanzstichtag 31. Dezember berück-
sichtigt.

Wesentliche Beteiligungen, auf die die BTV einen 
maßgeblichen	Einfluss	ausübt,	werden	nach	der	
Equity-Methode	bilanziert.	In	der	Regel	besteht	ein	
maßgeblicher	Einfluss	bei	einem	Anteil	zwischen	20	
und 50 % („assoziierte Unternehmen“). nach der 
Equity-Methode		werden	die		Anteile	an	dem	assozi-
ierten Unternehmen in der Bilanz zu Anschaffungs-
kosten zuzüglich der nach der erstkonsolidierung 
eingetretenen änderungen des Anteils des konzerns 
am nettovermögen des assoziierten Unternehmens 
erfasst.

Nach	der	Equity-Methode	wurden	folgende	Beteili-
gungen einbezogen:

AT-eQUiTY-konSoliDierTe geSellScHAfTen                                                                                                                                  Anteil in %

BkS Bank Ag, klagenfurt 18,57 %
oberbank Ag, linz 13,95 %
Alpenländische garantie gmbH, linz 25,00 %
Drei-Banken Versicherungs-Ag, linz 20,00 %
VomonoSi Beteiligungs Ag, innsbruck (Stimmrechtsanteil 49 %) 64,00 %

Die Beteiligungen an der oberbank Ag und der BkS 
Bank Ag wurden aus folgenden gründen in den kon-
zernabschluss einbezogen, obwohl sie die 20 %-Betei-
ligungsgrenze nicht erreichen:

für die Beteiligung an der oberbank Ag besteht 
zwischen der BTV, der BkS Bank Ag und der Wüs-
tenrot Wohnungswirtschaft reg. gen.m.b.H. bzw. für 
die Beteiligung an der BkS Bank Ag besteht zwischen 
der BTV, der oberbank Ag und der generali 3 Banken 
Holding Ag jeweils ein Syndikatsvertrag, dessen 
Zweck die erhaltung der eigenständigkeit der institute 
ist. Somit ist bei beiden angeführten Unternehmen 
die	Möglichkeit	gegeben,	einen	maßgeblichen	Einfluss	
auszuüben.

Der	Ansatz	der	Equity-Methode	bei	der	VoMoNoSi		
Beteiligungs Ag begründet sich durch den maßgeb-
lichen	Einfluss,	der	mit	einem	Stimmrechtsanteil	in	
Höhe von 49,0 % gegeben ist.

Die assoziierten Unternehmen werden jeweils mit 
Stichtag 30. September berücksichtigt, um eine zeit- 
nahe Jahresabschlusserstellung zu ermöglichen. Die 
von der oberbank Ag bzw. BkS Bank Ag im 4. Quar-
tal 2009 durchgeführten kapitalerhöhungen wurden 
in	der	At-equity-Ermittlung	bereits	berücksichtigt.

konzerninterne forderungen und Verbindlichkeiten, 
Aufwendungen und erträge werden eliminiert, soweit 
sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Auf 
eine Zwischenergebniseliminierung wurde verzichtet, 
da wesentliche Zwischenergebnisse nicht vorhanden 
waren.

Bewertungsgrundsätze
Kassageschäfte	von	finanziellen	Vermögenswerten	
werden zum erfüllungstag erfasst bzw. ausgebucht.

Der konzernabschluss des BTV konzerns wird in 
euro (€), der funktionalen Währung des konzerns, 
aufgestellt. Alle Betragsangaben werden, sofern nicht 



besonders darauf hingewiesen wird, in Tausend (Tsd.) 
€ dargestellt. in den nachstehenden Tabellen sind 
rundungsdifferenzen möglich.

Währungsumrechnung
Auf fremdwährung lautende Vermögensgegenstän-
de und Verbindlichkeiten sowie nicht abgewickelte 
fremdwährungskassageschäfte werden zu den richt-
kursen der eZB des Bilanzstichtages umgerechnet. 
Devisentermingeschäfte werden zu aktuellen, für die 
restlaufzeit gültigen Terminkursen bewertet.

Die Umrechnung des Abschlusses der Schweizer 
Zweigniederlassung erfolgt nach der Stichtagskurs-
methode. Umrechnungsdifferenzen des gewinn-
vortrages werden im eigenkapital erfasst.

neben finanzinstrumenten in der funktionalen Wäh-
rung bestehen vorwiegend auch finanzinstrumente in 
Schweizer franken, US-Dollar und Japanische Yen.

Barreserve
Als Barreserve werden der kassastand und die gutha-
ben bei Zentralnotenbanken ausgewiesen.

forderungen
forderungen an kreditinstitute und kunden mit 
festen oder bestimmbaren Zahlungen werden mit 
den fortgeschriebenen Anschaffungskosten oder im 
falle der Ausübung der fair-Value-option mit ihrem 
Zeitwert bilanziert. Sofern Direktabschreibungen 
vorgenommen werden, haben diese die forderungen 
vermindert. Wertberichtigungen werden als risiko-
vorsorgen offen ausgewiesen. 

risikovorsorgen
Den besonderen risiken des Bankgeschäftes trägt 
die BTV durch die Bildung von Wertberichtigungen 
und rückstellungen im entsprechenden Ausmaß 
rechnung. für Bonitätsrisiken wird auf Basis kon-
zerneinheitlicher Bewertungsmaßstäbe und unter 
Berücksichtigung etwaiger Besicherungen vorgesorgt. 
Der gesamtbetrag der risikovorsorgen wird, sofern 
er sich auf bilanzielle forderungen bezieht, offen als 
kürzungsbetrag auf der Aktivseite der Bilanz nach den 
forderungen an kreditinstitute und forderungen an 
kunden ausgewiesen. Die risikovorsorgen für außer-
bilanzielle geschäfte (insbesondere erfüllungsgaranti-
en) sind in der position „rückstellungen“ enthalten.

Die risikovorsorge auf forderungen umfasst einzel-
wertberichtigungen für forderungen, bei denen eine 
bereits eingetretene Wertminderung festgestellt 

wurde. neben einzelwertberichtigungen umfasst die 
positionen auch portfoliowertberichtigungen, die 
für zum Bilanzstichtag bereits eingetretene, jedoch 
noch	nicht	identifizierte	Verluste	des	Kreditportfo-
lios gebildet werden, deren Höhe auf historischen 
Ausfallswahrscheinlichkeiten	und	Verlustquoten	des	
nicht bereits anderweitig vorgesorgten kreditportfo-
lios basiert. Das wirtschaftliche Umfeld sowie aktuelle 
ereignisse werden bei der Bestimmung der portfolio-
wertberichtigung berücksichtigt.

Der risikobericht des BTV konzerns wird nicht in den 
notes, sondern im lagebericht dargestellt.

Handelsaktiva 
in der Handelsaktiva werden zu Handelszwecken 
gehaltene	finanzielle	Vermögensgegenstände	
abgebildet. Diese Vermögensgegenstände dienen 
hauptsächlich dazu, gewinne aus kurzfristigen preis-
schwankungen oder der Händlermarge zu erzielen. 
Handelsbestände werden erfolgswirksam zum fair 
Value bewertet.

Die position Handelsaktiva umfasst zusätzlich positive 
marktwerte von Derivaten, die in der fair-Value-op-
tion	klassifiziert	sind.	Die	Bewertung	erfolgt	ebenfalls	
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert.

finanzielle Vermögenswerte – at fair value through 
profit	or	loss
für Wertpapiere und strukturierte produkte mit 
ansonsten	trennungspflichtigen	eingebetteten	
Derivaten	findet	die	Fair-Value-Option	gemäß	IAS	
39 Anwendung. ferner nutzt der BTV konzern die 
fair-Value-option, um Ansatz- und Bewertungsin-
konsistenzen entweder beseitigen oder erheblich re-
duzieren zu können. Diese Vermögenswerte werden 
erfolgswirksam mit dem fair Value bewertet. 

Alle realisierten und nicht realisierten Bewertungser-
folge aus der fair-Value-option werden in der guV-
Rechnung	in	der	Position	„Ergebnis	aus	finanziellen	
Vermögenswerten	–	at	fair	value	through	profit	or	
loss“ gezeigt. Zinsen- und Dividendenerträge aus der 
fair-Value-option werden im Zinsergebnis abgebil-
det.

finanzielle Vermögenswerte – available for sale
Wertpapiere, die dem Available-for-Sale-Bestand ge-
widmet sind, und Anteilsrechte an nicht konsolidier-
ten gesellschaften werden in der position „finanzielle 
Vermögenswerte – available for sale“ erfasst. 
änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Wert-
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papieren des Available-for-Sale-portfolios, die sich aus 
der Bewertung ergeben, werden so lange erfolgsneu-
tral im kapital ausgewiesen, bis der Vermögenswert 
ausgebucht wird. 

investitionen in eigenkapitalinstrumente (z. B. gmbH-
Anteile) werden – sofern der fair Value nicht auf 
Basis eines Börsenkurses oder aufgrund anerkannter 
Bewertungsmodelle ermittelbar ist – zu Anschaf-
fungskosten („at cost“) bewertet.

Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von 
Wertminderungen (impairment) werden erfolgswirk-
sam	in	der	GuV-Position	„Ergebnis	aus	finanziellen	
Vermögenswerten – available for sale“ berücksichtigt.

finanzielle Vermögenswerte – held to maturity
Diese Bilanzposition umfasst die zur langfristigen 
bzw. bis zum fälligkeitstermin bestimmten Haltung 
vorgesehenen Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere, sofern diese mit einer 
endfälligkeit ausgestattet sind. Diese Bestandteile 
werden dem Held-to-maturity-portfolio zugeordnet.

Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten, wobei ein etwaiges Agio bzw. Disagio 
auf Basis der effektivzinssatzmethode bis zur endfäl-
ligkeit aufgelöst wird.

Anteile	an	at-equity-bewerteten	Unternehmen
in dieser position werden die Beteiligungen an assozi-
ierten Unternehmen ausgewiesen.

Derivate
finanzderivate werden in der Bilanz mit ihrem fair 
Value angesetzt, wobei Wertveränderungen sofort 
erfolgswirksam in der guV-rechnung verbucht 
werden. 

Soweit Hedge Accounting gemäß iAS 39 in der BTV 
angewandt wird, dient es der Absicherung des Zinser-
gebnisses und des marktrisikos. für maßnahmen zur 
minimierung des Zinsänderungsrisikos und zur Ver-
ringerung des marktrisikos werden vorwiegend fair 
Value Hedges eingesetzt. Die Absicherung der fair-Va-
lue-Hedge-Geschäfte	erfolgt	dadurch,	dass	fixverzins-
te geschäfte in Transaktionen mit geldmarktbindung 
getauscht werden. insbesondere betrifft dies einen 
großteil der eigenen emissionen sowie ausgewählte 
fixzinskredite im kundengeschäft. im rahmen des 
fair Value Hedge Accounting werden überwiegend 
Zinsswaps eingesetzt. punktuell kommen bei eigenen 
emissionen auch optionen zum einsatz, um den fair 
Value abzusichern.

Soweit die fair-Value-option gemäß iAS 39 in 
Anspruch genommen wird, dienen die derivativen 
finanzinstrumente der Vermeidung bzw. der Besei-
tigung von Bewertungsinkongruenzen beim Ansatz 
und bei der Bewertung von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten. Die Derivate werden erfolgswirk-
sam mit dem fair Value bewertet.

finanzgarantien
Die Bilanzierung von finanzgarantien erfolgt nach iAS 
39. für die Darstellung in der Bilanz wird das netto-
prinzip angewandt. Bei dieser methode werden der 
Prämienbarwert	und	der	Verpflichtungsbarwert	aus	
der finanzgarantie gegeneinander aufgerechnet.

immaterielles Anlagevermögen
Diese position umfasst mietrechte. Die Bewertung er-
folgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmä-
ßige Abschreibungen. Die planmäßige Abschreibung 
erfolgt linear auf Basis der geschätzten nutzungsdau-
er. Die nutzungsdauer beträgt 20 Jahre.

Sachanlagen
Sachanlagen – grundstücke und gebäude sowie Be-
triebs- und geschäftsausstattung – werden mit ihren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 
um planmäßige lineare Abschreibungen entspre-
chend der voraussichtlichen nutzungsdauer, bewer-
tet. Die nutzungsdauern betragen bei gebäuden 
zwischen 33 1/3 und 50 Jahren sowie bei der Betriebs- 
und geschäftsausstattung zwischen 4 und 10 Jahren. 

Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien
grundstücke und gebäude, die der BTV konzern als 
finanzinvestitionen zur erzielung von mieterträgen 
und Wertsteigerungen langfristig hält, werden zu An-
schaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um 
planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend 
der voraussichtlichen nutzungsdauer, bilanziert. Die 
nutzungsdauern betragen zwischen 33 1/3 und 50 
Jahren. Die entsprechenden mieterträge werden in 
der guV-position „Sonstiger betrieblicher erfolg“ 
ausgewiesen.

leasing
Die im BTV konzern bestehenden leasingvereinba-
rungen sind im Wesentlichen als „finance lease“ zu 
klassifizieren,	wonach	alle	mit	dem	Leasingvermögen	
verbundenen risiken und chancen an den leasing-
nehmer übertragen werden. iAS 17 folgend wird 
beim leasinggeber eine forderung gegenüber dem 
leasingnehmer in Höhe der Barwerte der vertraglich 
vereinbarten Zahlungen und unter Berücksichtigung 
etwaiger restwerte ausgewiesen.
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im falle von „operating lease“-Vereinbarungen (in 
diesem fall verbleiben die mit dem eigentum verbun-
denen risiken und chancen beim leasinggeber) wer-
den die leasinggegenstände beim leasinggeber in der 
position „Als finanzinvestition gehaltene immobilien“ 
ausgewiesen und Abschreibungen nach den für das 
jeweilige Anlagevermögen geltenden grundsätzen 
vorgenommen. leasingzahlungen werden entspre-
chend der nutzungsüberlassung erfolgswirksam 
vereinnahmt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber kunden bzw. kreditins-
tituten sowie verbriefte Verbindlichkeiten werden mit 
ihrem rückzahlungs- bzw. nominalbetrag bewertet. 
Der Betrag der verbrieften Verbindlichkeiten wird um 
die	Anschaffungskosten	der	im	Eigenstand	befindli-
chen emissionen gekürzt.

Verbriefte Verbindlichkeiten und nachrangkapitalan-
leihen, die im rahmen der Zinsrisikosteuerung mit 
derivativen finanzinstrumenten abgesichert wurden, 
werden ab dem kalenderjahr 2008 ausschließlich der 
Bewertungskategorie fair-Value-option zugeordnet. 
Bis 2007 wurde ausschließlich das Hedge Accounting 
angewandt.

Der Bewertungserfolg der fair-Value-option wird 
in der entsprechenden guV-position „ergebnis aus 
finanziellen	Vermögenswerten	–	at	fair	value	through	
profit	or	loss“	ausgewiesen.

Handelspassiva 
in der Handelspassiva werden negative marktwer-
te von Derivaten des Handelsbestandes bzw. der  
fair-Value-option bilanziert. Die Bewertung erfolgt 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert.

rückstellungen
langfristige personalrückstellungen (pensions-, 
Abfertigungs-,	Jubiläumsgeld-	und	Sterbequartal-
verpflichtungen)	werden	gemäß	IAS	19	nach	dem	
Anwartschaftsbarwertverfahren („projected-Unit-
credit-methode“) ermittelt. Die zukünftigen Ver-
pflichtungen	werden,	basierend	auf	versicherungs-
mathematischen gutachten, bewertet. Dabei werden 
nicht nur die am Bilanzstichtag bekannten renten 
berücksichtigt, sondern auch künftig zu erwartende 
Steigerungsraten in die Berechnung einbezogen.
Die zentralen parameter für die versicherungsmathe-
matische	Berechnung	der	Pensionsverpflichtungen	
sind ein rechnungszinssatz (langfristiger kapital-
marktzins) von 4,375 % p. a. sowie eine gehaltsstei-
gerung von 3,00  % p. a. für aktive Dienstnehmer. 

Die entsprechenden parameter für die pensions-
rückstellung für pensionisten sind mit einem rech-
nungszinssatz von 4,375 % p. a. und einer erwarteten 
kollektivvertraglichen pensionserhöhung von 2,50 % 
p. a. angesetzt. für die Berechnung der Abfertigungs-
verpflichtungen	und	Jubiläumsgelder	wurden	ebenso	
ein rechnungszinssatz von 4,375 % p. a. und eine 
durchschnittliche gehaltssteigerung von 3,00 % p. a. 
angesetzt. Das pensionseintrittsalter wurde individu-
ell berücksichtigt. Die Berechnung der langfristigen 
personalrückstellungen  erfolgte nach den aktuellen 
generationensterbetafeln AVÖ 2008 p – rechnungs-
grundlagen für die pensionsversicherung – pagler & 
pagler.

Von den angegebenen rechnungsparametern verän-
derte sich gegenüber dem Vorjahr der rechnungszins-
satz, der entsprechend der kapitalmarktentwicklung 
2009 von 4,75 % auf 4,375 % angepasst wurde. Der 
rechnungsparameter für den kollektivvertrag redu-
zierte sich um 0,50 % auf 2,50 %. Beim rechnungspa-
rameter karrieretrend erfolgte keine Veränderung. 
Dieser beträgt weiterhin 0,50 %.

Die aus der änderung der Berechnungsparameter re-
sultierenden Unterschiedsbeträge werden unter den 
versicherungsmathematischen gewinnen/Verlusten 
im personalaufwand ausgewiesen.

Von der Wahlmöglichkeit, versicherungsmathemati-
sche gewinne bzw. Verluste nach der korridormetho-
de bzw. diese im eigenkapital zu berücksichtigen, wird 
nicht gebrauch gemacht.

Sonstige rückstellungen werden gemäß iAS 37 
gebildet, wenn der konzern bestehende rechtliche 
oder	faktische	Verpflichtungen	hat,	die	aus	zurücklie-
genden Transaktionen oder ereignissen resultieren, 
bei denen es wahrscheinlich ist, dass zur erfüllung der 
Verpflichtung	ein	Abfluss	von	Ressourcen	mit	wirt-
schaftlichem nutzen erforderlich ist, und eine verläss-
liche	Schätzung	der	Höhe	der	Verpflichtung	möglich	
ist. rückstellungen unterliegen einer jährlichen 
überprüfung und neufestsetzung. Dabei bestehen 
Schätzungsunsicherheiten, die im kommenden Jahr 
zu Veränderungen führen können.

Steueransprüche und Steuerschulden
Ansprüche	und	Verpflichtungen	aus	Ertragsteuern	
werden in den positionen „Steueransprüche“ bzw. 
„Steuerschulden“ ausgewiesen. 

für die Berechnung latenter Steuern wird das bilanz-
bezogene Temporar-konzept, das die Wertansätze 
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der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit den 
Wertansätzen vergleicht, die für die Besteuerung des 
jeweiligen konzernunternehmens zutreffend sind,  
angewandt. Differenzen zwischen diesen beiden 
Wertansätzen führen zu temporären Unterschie-
den, für die latente Steueransprüche oder latente 
Steuerverpflichtungen	zu	bilanzieren	sind.	Laufende	
Ertragsteueransprüche	und	-verpflichtungen	sind	
mit den Steuerwerten angesetzt, in deren Höhe die 
Verrechnung mit den jeweiligen Steuerbehörden 
erwartet wird.

Aktive latente Steuern auf noch nicht genutzte 
steuerliche Verlustvorträge werden dann bilanziert, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass in der Zukunft zu ver-
steuernde gewinne in entsprechender Höhe anfallen. 
Abzinsungen für latente Steuern werden nicht vorge-
nommen. Die möglichkeit der gruppenbesteuerung 
wird von der BTV als gruppenträger genutzt. 

echte pensionsgeschäfte
echte pensionsgeschäfte sind Vereinbarungen, durch 
die	finanzielle	Vermögenswerte	gegen	Zahlung	eines	
Betrages übertragen werden und in denen gleich-
zeitig	vereinbart	wird,	dass	die	finanziellen	Vermö-
genswerte später gegen entrichtung eines im Voraus 
vereinbarten Betrages an den pensionsgeber zurück 
übertragen werden müssen. Die infrage stehenden 
finanziellen	Vermögenswerte	verbleiben	weiterhin	in	
der Bilanz des BTV konzerns. Diese werden nach den 
entsprechenden Bilanzierungsregeln der jeweiligen 
Bilanzposition	bewertet.	Die	erhaltene	Liquidität	
aus den pensionsgeschäften wird als Verbindlichkeit 
gegenüber kreditinstituten passiviert.

Zinsüberschuss
im Zinsüberschuss sind erträge und Aufwendungen, 
die ein entgelt für die überlassung von kapital darstel-
len, enthalten. Darüber hinaus sind in diesem posten 
auch die erträge aus Aktien und anderen Anteilsrech-
ten sowie sonstigen nicht festverzinslichen Wertpa-
pieren ausgewiesen, sofern es sich nicht um erträge 
und Aufwendungen aus Wertpapieren bzw. Derivaten 
handelt, die der Handelsaktiva bzw. Handelspassiva 
zuzurechnen sind. Auch erträge aus Beteiligungen 
und aus Anteilen an verbundenen Unternehmen – 
soweit wegen untergeordneter Bedeutung nicht 
konsolidiert – werden in diesem posten abgebildet. 
Erträge	aus	den	at-equity-einbezogenen	Unterneh-
men werden ebenfalls in diesem posten verbucht.

Zinserträge und -aufwendungen werden periodenge-
recht abgegrenzt und erfasst. Beteiligungserträge 

werden mit der entstehung des rechtsanspruches auf 
Zahlung vereinnahmt.

risikovorsorgen im kreditgeschäft
Der posten „kreditrisikovorsorge“ beinhaltet Zufüh-
rungen zu Wertberichtigungen und rückstellungen 
bzw.	Erträge	aus	der	Auflösung	von	Wertberichtigun-
gen und rückstellungen sowie Direktabschreibungen 
und nachträgliche eingänge bereits ausgebuchter 
forderungen im Zusammenhang mit dem kreditge-
schäft.

provisionsüberschuss
Der provisionsüberschuss ist der Saldo aus den 
erträgen und den Aufwendungen aus dem Dienst-
leistungsgeschäft. Diese umfassen vor allem erträge 
und Aufwendungen für Dienstleistungen aus dem 
Zahlungsverkehr, dem Wertpapiergeschäft, dem 
kreditgeschäft sowie aus dem Devisen-, Sorten- und 
edelmetallgeschäft und dem sonstigen Dienstleis-
tungsgeschäft.

Handelsergebnis
Dieser posten beinhaltet realisierte gewinne und Ver-
luste aus Verkäufen von Wertpapieren, Derivaten und 
sonstigen finanzinstrumenten des Handelsbestands, 
unrealisierte Bewertungsgewinne und -verluste aus 
der marktbewertung von Wertpapieren, Derivaten 
und sonstigen finanzinstrumenten des Handelsbe-
stands, das Zinsergebnis und die Dividendenerträge 
des	Handelsbestands	sowie	die	Refinanzierungsauf-
wendungen	für	diese	finanziellen	Vermögenswerte.

Verwaltungsaufwand
im Verwaltungsaufwand werden der personalauf-
wand, der Sachaufwand sowie planmäßige Abschrei-
bungen auf Sachanlagevermögen, auf immaterielles 
Anlagevermögen und auf als finanzinvestitionen 
gehaltene immobilien auf die Berichtsperiode abge-
grenzt ausgewiesen.

in den personalaufwendungen werden löhne und 
gehälter, variable gehaltsbestandteile, gesetzliche 
und freiwillige Sozialaufwendungen, personalabhän-
gige Steuern und Abgaben sowie Aufwendungen 
(einschließlich der Veränderung von rückstellungen) 
für Abfertigungen, pensionen, Jubiläumsgeld und 
Sterbequartal	verbucht.

im Sachaufwand sind neben dem eDV-Aufwand, dem 
raumaufwand sowie den Aufwendungen für den 
Bürobetrieb, dem Aufwand für Werbung und mar-
keting und dem rechts- und Beratungsaufwand noch 
sonstige Sachaufwendungen enthalten.
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*einzelfallregelung, jedoch größtenteils 1. Jänner 2009

Sonstiger betrieblicher erfolg
im sonstigen betrieblichen erfolg sind all jene erträge 
und Aufwendungen des BTV konzerns ausgewiesen, 
die nicht der laufenden geschäftstätigkeit zuzurech-
nen sind. Dazu zählen insbesondere die ergebnisse 
aus der Vermietung/Verwertung von nicht betrieblich 
genutzten immobilien und sonstigen Sachanlagen, 
Wareneinsätze sowie erlöse aus bankfremdem ge-
schäft, wie Versicherungen. Darüber hinaus werden in 
dieser position neben Aufwendungen aus sonstigen 
Steuern auch Aufwendungen aus der Dotierung sowie 
Erträge	aus	der	Auflösung	von	sonstigen	Rückstellun-
gen ausgewiesen.

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	at	fair	
value	through	profit	or	loss
Unter dieser position werden sowohl Bewertungser-
folge als auch realisate von Wertpapieren, Derivaten,  
kreditforderungen und eigenen emissionen des fair-
Value-portfolios erfasst.

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	availab-
le for sale
Veräußerungserfolge sowie impairments von Wert-
papieren und Beteiligungen des Available-for-Sale-
portfolios werden unter dieser position gebucht.

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	held	to	
maturity
in dieser position sind Veräußerungserfolge sowie im-
pairments von Wertpapieren des Held-to-maturity-
portfolios enthalten.

Steuern vom einkommen
laufende und latente ertragsteuern werden in dieser 
position erfasst.

ermessensentscheidungen, Annahmen, Schätzungen
Bei der erstellung des BTV konzernabschlusses
werden Werte ermittelt, die auf grundlagen von 
ermessensentscheidungen sowie unter Verwendung 
von Schätzungen und Annahmen festgelegt werden.
Die damit verbundenen Unsicherheiten könnten in 
zukünftigen Berichtsperioden zu zusätzlichen 

erträgen oder Aufwendungen führen sowie eine 
Anpassung der Buchwerte in der Bilanz notwendig 
machen.

Die verwendeten Schätzungen und Annahmen des 
managements basieren auf historischen erfahrun-
gen und anderen faktoren wie planungen und nach 
heutigem ermessen wahrscheinlichen erwartungen 
und prognosen zukünftiger ereignisse. Dies mit der 
Zielsetzung, aussagekräftige informationen über die  
Vermögens-, finanz-, und ertragslage des Unterneh-
mens zu geben.

Anwendungsbereiche für Annahmen und Schät-
zungen liegen in der ermittlung und Bilanzierung 
von risikovorsorgen im Ausleihungsgeschäft, von 
impairment-Annahmen für das Available-for-Sale- 
bzw. Held-to-maturity-portfolio und in der Bildung 
von langfristigen personalrückstellungen sowie 
sonstigen rückstellungen. Schätzungsunsicherheiten 
ergeben sich auch bei der Bestimmung von fair Values 
auf	Basis	von	Bewertungsmodellen	bei	finanziellen	
Vermögenswerten	und	finanziellen	Verbindlichkeiten,	
sofern kein börsenotierter marktpreis vorhanden ist.
Annahmen sind auch bei der ermittlung der ak-
tiven latenten Steuern bezüglich des erwarteten 
eintrittszeitpunkts und der Höhe des zukünftig zu 
versteuernden einkommens sowie der zukünftigen 
Steuerplanung notwendig. Der festlegung der be-
triebsnotwendigen nutzungsdauer von Sachanlage-
vermögen liegt ebenfalls eine Schätzung zugrunde.

offenlegungsverordnung
Die offenlegung des BTV konzerns (Basel ii – Säule 
III)	findet	sich	im	Internet	unter	www.btv.at	im	
menüpunkt „Das Unternehmen – investor relations – 
offenlegungsverordnung“.

Anwendung geänderter/neuer ifrS-/iAS-Standards
Diese Tabelle zeigt veröffentlichte bzw. geänderte 
Standards und interpretationen zum Bilanzstichtag, 
die in der Berichtsperiode erstmalig zur Anwendung 
kommen. es ergeben sich daraus keine wesentlichen 
Auswirkungen auf den BTV konzern.

STAnDArD/inTerpreTATion   BeZeicHnUng AnZUWenDen für 

geScHäfTSJAHre AB

Von eU BereiTS 

üBernommen

improvements to ifrSs (mai 2008) 01.01.2009* Ja
iAS 1 – änderungen presentation of financial Statements: A revised 

presentation
01.01.2009 Ja

iAS 23 – änderungen Borrowing costs 01.01.2009 Ja
iAS 32 und iAS 1 – änderungen puttable financial instruments and obligations 

Arising	on	Liquidation
01.01.2009 Ja

iAS 39 und ifrS 7 – änderungen Reclassification	of	Financial	Assets	–	Effective	
Date and Transition

01.07.2008 Ja
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* einzelfallregelung, jedoch größtenteils 1. Jänner 2010 

Die nächste Tabelle zeigt neu veröffentlichte bzw. ge-
änderte Standards und interpretationen zum Bilanz-
stichtag, die vollständig durch den iASB bzw. teilweise 
durch das eU-endorsementverfahren in kraft getre-

ten,	aber	noch	nicht	verpflichtend	anzuwenden	sind.	
Diese wurden im vorliegenden konzernabschluss 
nicht angewandt.

STAnDArD/inTerpreTATion   BeZeicHnUng AnZUWenDen für 

geScHäfTSJAHre AB

Von eU BereiTS 

üBernommen

improvements to ifrSs (April 2009) 01.01.2010* nein
iAS 24 – änderungen related party Disclosures 01.01.2011 nein
iAS 27 – änderungen consolidated and Separate financial State-

ments
01.07.2009 Ja

iAS 32 – änderungen Classification	of	Rights	Issues 01.02.2010 Ja
iAS 39 – änderungen eligible Hedged items 01.07.2009 Ja
ifrS 1 – überarbeitung first Time Adoption of ifrS 01.01.2010 Ja
ifrS 1 – änderungen Additional exemptions for first-time Adopters 01.01.2010 nein
ifrS 2 – änderungen group cash-settled Share-based payment 

Transactions
01.01.2010 nein

ifrS 3 – überarbeitung Business combinations 01.07.2009 Ja
ifrS 9 financial instruments 01.01.2013 nein
ifric 12 Service concession Arrangements 30.03.2009 Ja
ifric 14 – änderungen Prepayments	of	a	Minimum	Funding	Require-

ment
01.01.2011 nein

ifric 16 Hedges of a net investment in a foreign 
operation

01.07.2009 Ja

ifric 17 Distributions of non-cash Assets to owners 01.11.2009 Ja
ifric 18 Transfers of Assets from customers 01.11.2009 Ja
ifric 19 Extinguishing	Financial	Liabilities	with	Equity	

instruments
01.07.2010 nein

Der iASB hat am 12. november 2009 ifrS 9, financial 
instruments, herausgegeben. Der neue Standard 
repräsentiert die erste von drei phasen zur vollstän-
digen Ablöse von iAS 39, finanzinstrumente: Ansatz 
und Bewertung. Der jetzt vorgelegte Standard ändert 
grundlegend die bisherigen Vorschriften zur katego-
risierung und Bewertung von finanzinstrumenten, 
wobei	IFRS	9	sich	zunächst	ausschließlich	auf	finanzi-
elle Vermögenswerte beschränkt.

Die Auswirkungen des ifrS 9 auf den BTV konzern 
werden nach Veröffentlichung der beiden restlichen 
phasen (Wertberichtigung und Sicherungsbeziehung) 
abschließend untersucht. eine verlässliche Aussage 
zum	Einfluss	auf	die	zukünftigen	Jahresabschlüsse	ist	
aus heutiger Sicht nicht möglich.

Sofern die BTV die restlichen Standards und inter-
pretationen schon untersucht hat, werden keine  
wesentlichen änderungen in materieller Hinsicht auf 
zukünftige konzernabschlüsse erwartet. 

ifrS 1 und iAS 27 – änderungen cost of an investment  in a Subsidiary; Jointly-
controlled entity or Associate

01.01.2009 Ja

ifrS 2 – änderungen Share-Based payment: Vesting conditions and 
cancellations

01.01.2009 Ja

ifrS 7 – änderungen improving Disclosures about financial instru-
ments

01.01.2009 Ja

ifrS 8 operating Segments 01.01.2009 Ja

ifric 9 – iAS 39-änderungen embedded Derivatives 01.01.2009 Ja
ifric 13 customer loyalty programmes 01.01.2009 Ja
ifric 14 – iAS 19 The	Limit	of	a	Defined	Benefit	Asset,	Minimum	

Funding	Requirements	and	their	Interaction
01.01.2009 Ja

ifric 15 Agreements for the construction of real estate 01.01.2009 Ja
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Angaben zur Bilanz – Aktiva

1 BArreSerVe in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

kassenbestand 33.578 37.655
guthaben bei Zentralnotenbanken 186.860 75.282

Barreserve 220.438 112.937

2 forDerUngen An kreDiTinSTiTUTe in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

forderungen an inländische kreditinstitute 55.967 219.543
forderungen an ausländische kreditinstitute 235.251 215.759

Forderungen an kreditinstitute 291.218 435.302

3 forDerUngen An kUnDen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

forderungen an inländische kunden 3.748.015 4.035.169
forderungen an ausländische kunden 1.810.492 1.873.770

Forderungen an kunden 5.558.507 5.908.939

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 18.771 15.799

in den forderungen an kunden sind finance-lease-
Verträge mit einem nettoinvestitionswert in Höhe 
von 446.642 Tsd. € (Vorjahr: 466.027 Tsd. €) enthal-
ten. Der entsprechende Bruttoinvestitionswert dieser 
leasingverhältnisse beträgt 498.830 Tsd. € (Vorjahr:  
595.600 Tsd. €), die damit verbundenen nicht reali-
sierten finanzerträge belaufen sich auf 52.188 Tsd. € 

(Vorjahr: 129.573 Tsd. €). Die restwerte des gesamten 
leasingvermögens waren sowohl im geschäftsjahr 
als auch im Vorjahr garantiert. Zum Bilanzstichtag 
bestanden Wertberichtigungen auf uneinbringliche 
leasingforderungen in Höhe von 11.876 Tsd. € (Vor-
jahr: 7.663 Tsd. €).

3a reSTlAUfZeiTenglieDerUng 
finAnce-leASe-forDerUngen in Tsd. €

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Bruttoinvestitionswerte 103.159 235.860 159.811 498.830
nicht realisierte finanzerträge 9.941 26.077 16.170 52.188
nettoinvestitionswerte 93.218 209.783 143.641 446.642
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4 riSikoVorSorgen in Tsd. € 2009 2008

Anfangsbestand kreditgeschäft per 01.01. 158.566 159.679
–	Auflösung –5.435 –15.938
+ Zuweisung 38.366 35.091
– Verbrauch –17.939 –20.315
(+/–) Veränderungen aus Währungsdifferenzen 1 49

risikovorsorgen kreditgeschäft per 31.12. 173.559 158.566

Anfangsbestand erfüllungsgarantien per 01.01. 241 273
–	Auflösung –31 –56
+ Zuweisung 45 24
– Verbrauch 0 0

rückstellungen erfüllungsgarantien per 31.12. 255 241

gesamtsumme risikovorsorgen per 31.12. 173.814 158.807

5 HAnDelSAkTiVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

0
0
0

35.809
35.809

0
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Börsenotiert
nicht börsenotiert

910
910

0

0
0
0

positive marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – Trading
Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte
Sonstige geschäfte

4.180
1.768
2.412

0

17.555
16.555

1.000
0

positive marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – fair-Value-option
Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte
Sonstige geschäfte

5.672
0

5.672
0

2.803
0

2.803
0

handelsaktiva 10.762 56.167
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6 finAnZielle VermÖgenSWerTe – AT fAir VAlUe THroUgH profiT or loSS in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

155.963
155.963

0

165.874
165.874

0
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Börsenotiert
nicht börsenotiert

20.364
9.058

11.306

8.804
8.804

0

Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 176.327 174.678

7 finAnZielle VermÖgenSWerTe – AVAilABle for SAle in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

682.060
676.434

5.626

 719.815 
 713.900 

 5.915 
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Börsenotiert
nicht börsenotiert

84.296
21.766
62.530

 29.720 
 12.122  
 17.598 

Sonstige Beteiligungen
kreditinstitute
nicht kreditinstitute

28.766
 6.092 

 22.674 

 29.128 
 11.789 
 17.339 

Sonstige verbundene Beteiligungen 71.450  68.588 

Finanzielle vermögenswerte – available for sale 866.572  847.251 

Unter	den	„available	for	sale“-klassifizierten	Finanz-
instrumenten	befinden	sich	festverzinsliche	Wertpa-
piere, die das gesicherte grundgeschäft für einen fair 
Value Hedge darstellen. Dabei wurde die Bonität der 
Wertpapieremittenten mit einem kreditderivat gesi-
chert. Das kreditderivat ist in der position „Sonstige 
Aktiva“ mit einem Wert von 10.000 Tsd. € (Vorjahr: 
10.000 Tsd. €) bilanziert.

Bei der position „Sonstige Beteiligungen“ handelt es 
sich ausschließlich um zu Anschaffungskosten („at 
cost“) bewertete finanzinstrumente.
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8 finAnZielle VermÖgenSWerTe – HelD To mATUriTY in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

 1.011.654 
1.006.500

5.154

 657.348  
652.283 

 5.065 

Finanzielle vermögenswerte – held to maturity 1.011.654 657.348

9 AnTeile An AT-eQUiTY-BeWerTeTen UnTerneHmen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

kreditinstitute
nicht kreditinstitute

247.350
5.874

210.974
5.100

anteile an at-equity-bewerteten unternehmen 253.224 216.074

Im	Berichtsjahr	erfolgten	keine	Umklassifizierungen	
von	finanziellen	Vermögenswerten	der	Bewertungska-
tegorie „available for sale“ in die Bewertungskategorie 
„held to maturity“ (Vorjahr: 241.385 Tsd. €).
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AnlAgeSpiegel – 31.12.2009 in Tsd. € Anschaff.wert 
01.01.2009

Zugänge Abgänge

immaterielles Anlagevermögen 7.456 +8 0
grundstücke und gebäude 97.066 +1.191 –2.984
Betriebs- und geschäftsausstattung 52.158 +3.319 –1.545
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 44.975 +13.795 –228
Sonstige Beteiligungen 30.991 0 0
Sonstige verbundene Beteiligungen 68.588 +2.880 0
At-equity-bewertete	Beteiligungen 216.074 +37.168 0

summe 517.307 +58.361 –4.756

10 AnlAgeSpiegel – 31.12.2008 in Tsd. € Anschaff.wert 
01.01.2008

Zugänge Abgänge

immaterielles Anlagevermögen 7.424 +32 0
grundstücke und gebäude 92.971 +4.228 –754
Betriebs- und geschäftsausstattung 55.028 +4.313 –6.083
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 34.793 +9.648 0
Sonstige Beteiligungen 27.016 +3.975 0
Sonstige verbundene Beteiligungen 69.966 +35 –1.263
At-equity-bewertete	Beteiligungen 212.025 +4.049 0

summe 499.222 +26.281 –8.100
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Umglie- 
derung

konzern-
umbuch.

Währungs-
veränd.

Anschaff.wert
31.12.2009

Abschreibung
kumuliert

Bilanzwert 
31.12.2009

Abschrei- 
bung

Bilanzwert
31.12.2008

0 0 0 7.464 –6.840 624 –213 829
–178 0 0 95.095 –18.338 76.756 –2.039 79.588
+178 0 +1 54.110 –41.179 12.931 –4.362 14.774

0 0 0 58.542 –17.108 41.434 –1.261 34.121
0 0 0 30.991 –2.227 28.766 –363 29.128

+18 –35 0 71.450 0 71.450 0 68.588
–18 0 0 253.224 0 253.224 0 216.074

0 –35 +1 570.877 –85.692 485.185 –8.238 443.101

Umglie- 
derung

konzern-
umbuch.

Währungs-
veränd.

Anschaff.wert
31.12.2008

Abschreibung
kumuliert

Bilanzwert 
31.12.2008

Abschrei- 
bung

Bilanzwert
31.12.2007

0 0 0 7.456 –6.627 829 –265 1.062
+621 0 0 97.066 –17.478 79.588 –2.026 76.944

–1.155 0 +54 52.158 –37.384 14.774 –3.974 16.563
+534 0 0 44.975 –10.854 34.121 –2.221 28.256

0 0 0 30.991 –1.864 29.128 –563 25.715
0 –150 0 68.588 0 68.588 0 69.857
0 0 0 216.074 0 216.074 0 212.025

0 –150 +54 517.307 – 74.206 443.101 –9.049 430.422

        BTV geScHäfTSBericHT 2009           |103        102   



10a immATerielleS AnlAgeVermÖgen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

immaterielles Anlagevermögen 624 829

immaterielles anlagevermögen 624 829

10b SAcHAnlAgen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

grundstücke und gebäude 76.756 79.588
Betriebs- und geschäftsausstattung 12.931 14.774

sachanlagen 89.687 94.362

10c AlS finAnZinVeSTiTionen geHAlTene immoBilien in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 41.434 34.121

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 41.434 34.121

Der fair Value der als finanzinvestitionen gehaltenen 
immobilien beträgt 44.549 Tsd. € (Vorjahr: 
36.752 Tsd. €). Die ermittlung des fair Value erfolgte 
durch ertragswertberechnungen, deren Basis die ver-
einbarten mieten bildeten. Die mieterträge betrugen 
im Berichtsjahr 2.149 Tsd. € (Vorjahr: 1.978 Tsd. €),

die mit der erzielung der mieterträge im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen betrugen inklusive 
der AfA 1.902 Tsd. € (Vorjahr: 3.306 Tsd. €). Darin 
enthalten sind keine Teilwertabschreibungen (Vorjahr: 
1.054 Tsd. €). 

10d reSTlAUfZeiTenglieDerUng 
operATe-leASe-VerTräge in Tsd. €

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

künftige mindestleasingzahlungen 608 2.432 10.328 13.368

in der position „Als finanzinvestitionen gehaltene 
immobilien“ sind Buchwerte aus operate-lease-Ver-
trägen in Höhe von 13.368 Tsd. € (Vorjahr: 
4.939 Tsd. €) enthalten. Der Zeitwert beträgt 13.035 
Tsd. € (Vorjahr: 4.939 Tsd. €). für bedingte mietzah-
lungen wurden im Berichtsjahr keine erträge verein-
nahmt.
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11 lATenTe STeUerScHUlDen UnD STeUerAnSprücHe in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Finanzielle	Vermögenswerte	–	at	fair	value	through	profit	or	loss –643 226
finanzielle Vermögenswerte – available for sale –2.948 –556
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity –2.666 –12.773
langfristige personalrückstellungen 4.663 5.352
Hedge Accounting und Derivate 444 –24
portfoliowertberichtigung 7.235 4.769
Steuerlatenz Verlustvorträge 5.554 13.621
Umwertung finance leasing und Sonstiges –6.370 –4.005

latente steuerschulden und steueransprüche 5.269 6.610

12 SonSTige AkTiVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

positive marktwerte aus geschäften mit Derivaten 49.553 40.916
Sonstige Aktiva 63.679 68.646

sonstige aktiva 113.232 109.562

im Berichtsjahr wurde für einen Teil der noch nicht 
genutzten steuerlichen Verlustvorträge 2009 keine 
Steuerlatenz angesetzt. Die nicht angesetzte Steuerla-
tenz beträgt 758 Tsd. € (Vorjahr: 4.355 Tsd. €).
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Angaben zur Bilanz – passiva

13 VerBinDlicHkeiTen gegenüBer kreDiTinSTiTUTen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

inländische kreditinstitute 539.360 1.135.130
Ausländische kreditinstitute 884.552 257.744

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.423.912 1.392.874

14 VerBinDlicHkeiTen gegenüBer kUnDen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Spareinlagen
inland 1.261.283 1.089.557
Ausland 150.769 156.376

Zwischensumme Spareinlagen 1.412.052 1.245.933

Sonstige einlagen
inland 2.657.245 3.040.770
Ausland 914.955 776.524

Zwischensumme Sonstige einlagen 3.572.200 3.817.294

verbindlichkeiten gegenüber kunden 4.984.252 5.063.227

15 VerBriefTe VerBinDlicHkeiTen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

Anleihen 712.397 747.960
kassenobligationen 90.295 118.576

verbriefte verbindlichkeiten 802.692 866.536

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 177.854 8.421

16 HAnDelSpASSiVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

negative marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – Trading
Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte

16.467
13.776

2.691

17.151
16.145 

1.006
negative marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – fair-Value-option

Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte

11.868
0

11.868

6.110 
0

6.110 

handelspassiva 28.335 23.261

Der rückzahlungsbetrag für die verbrieften Verbind-
lichkeiten, für die die fair-Value-option ausgeübt 
wurde, beträgt 179.455 Tsd. € (Vorjahr: 8.166 Tsd. €). 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem fair Value der 

verbrieften Verbindlichkeiten, für die die fair-Value-
option ausgeübt wurde, und deren rückzahlungs- 
betrag beläuft sich auf –1.601 Tsd. € (Vorjahr:  
+255 Tsd. €).
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17 rückSTellUngen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

langfristige personalrückstellungen 62.326 63.082
Sonstige rückstellungen 1.988 1.374

rückstellungen 64.314 64.456

17a lAngfriSTige perSonAlrückSTellUngen  
in Tsd. €

pensions- 
rückstell.

Abfert.-
rückstell.

Jubiläums- 
rückstell.

Sonst.
rückstell.

Summe lfr.
personal-
rückstell.

langfristige personalrückstellungen zum 01.01.2008 41.397 15.374 4.462 2.306 63.539
Zinsaufwand 1.547 640 185 95 2.468
Dienstzeitaufwand 190 825 317 0 1.333
Zahlungen –2.586 –838 –107 –17 –3.548
Versicherungsmathemat. gewinn (–)/Verlust (+) 732 –940 –297 –204 –709

langfrist. Personalrückstellungen 31.12.2008 41.280 15.062 4.560 2.180 63.082
Zinsaufwand 1.692 701 207 102 2.702
Dienstzeitaufwand 178 772 316 0 1.266
Zahlungen –2.803 –1.179 –223 –11 –4.215
Versicherungsmathemat. gewinn (–)/Verlust (+) 492 –557 –335 –110 –510

langfrist. Personalrückstellungen 31.12.2009 40.840 14.799 4.524 2.162 62.326

in den oben angeführten versicherungsmathema-
tischen gewinnen/Verlusten sind auch gewinne bzw. 

Verluste aus der änderung der Berechnungsparame-
ter enthalten.

17b SonSTige rückSTellUngen  
in Tsd. €

Stand 
31.12.2008

Zuführung Verbrauch Auflösungen Um- 
gliederung

Stand 
31.12.2009

Sonstige rückstellungen 1.374 677 –20 –44 0 1.988

sonstige rückstellungen 1.374 677 –20 –44 0 1.988

üBerBlick lAngfriSTige perSonAl- 
rückSTellUngen 2005 – 2009 in Tsd. €

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

pensionsrückstellungen 40.840 41.280 41.397 41.477 41.235
Abfertigungsrückstellungen 14.799 15.062 15.374 14.972 13.861
Jubiläumsrückstellungen 4.524 4.560 4.462 4.341 3.980
Sonstige rückstellungen 2.162 2.180 2.306 2.328 2.136

gesamt 62.326 63.082 63.539 63.118 61.212
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Die Sonstigen rückstellungen werden gemäß iAS 
37 für rechtliche oder faktische Verpflichtungen des 
konzerns gebildet. 



18 STeUerScHUlDen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

laufende Steuerschulden 989 669
latente Steuerschulden 1.855 2.804

steuerschulden 2.844 3.473

19 SonSTige pASSiVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

negative marktwerte aus geschäften mit Derivaten 40.135 37.755
Sonstige passiva 33.787 67.280

sonstige Passiva 73.922 105.035

20 nAcHrAngkApiTAl in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

ergänzungskapital 403.382 423.148
Hybridkapital 69.310 0

nachrangkapital 472.692 423.148

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 119.523 70.090

Das im nachrangkapital ausgewiesene ergänzungs-
kapital weist fälligkeiten in den geschäftsjahren 
2010–2030 und Verzinsungen zwischen 1,588 % und 
6,125 % (Vorjahr: 3,016 % und 6,125 %) aus.

im Berichtsjahr wurde 47.952 Tsd. € (Vorjahr: 76.758 
Tsd. €) nicht börsengängiges ergänzungskapital (nach-
rangig gemäß § 45 Abs. 4 BWg) mit endfälligkeiten 
bis zum Jahr 2030 (Vorjahr: 2016) begeben. getilgt 
wurden im Berichtsjahr 52.896 Tsd. € (Vorjahr: 33.314 
Tsd. €) börsengängiges ergänzungskapital. Von den im 
Bilanzjahr erfolgten nachrangigen kreditaufnahmen 
der BTV liegt keine emission über der 10 %-grenze 
des gesamtbetrages der nachrangigen kreditaufnah-
me.

eine vorzeitige kündigung der obligationen seitens 
der Bank oder der gläubiger ist ausgeschlossen. 
Zinsen dürfen nur ausbezahlt werden, soweit sie im 
unternehmensrechtlichen Jahresüberschuss vor rück-
lagenbewegung gedeckt sind. Die rückzahlung bei 
fälligkeit ist nur unter anteiligem Abzug der während 
der laufzeit angefallenen Verluste möglich.

Der gesamte Aufwand für nachrangige Verbindlich-
keiten betrug im Berichtsjahr 15.516 Tsd. € (Vorjahr: 
17.743 Tsd. €).

im geschäftsjahr 2010 wird begebenes ergänzungs-
kapital mit einer gesamtnominale von 19.550 Tsd. € 
(Vorjahr: 52.896 Tsd. €) fällig.

Der rückzahlungsbetrag für das nachrangkapital, für 
das die fair-Value-option ausgeübt wurde, beträgt 
114.276 Tsd. € (Vorjahr: 67.668 Tsd. €). Der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem fair Value des nach-
rangkapitals, für das die fair-Value-option ausgeübt 
wurde, und dessen rückzahlungsbetrag beläuft sich 
auf +5.246 Tsd. € (Vorjahr: +2.422 Tsd. €).

Vom BTV konzern wurden im Berichtsjahr zwei  
Hybridanleihen im gesamtnominale von 67.775 Tsd. € 
(Vorjahr: 0 Tsd. €) emittiert. Der gesamte Zinsauf-
wand für die Hybridanleihen betrug 1.555 Tsd. € 
(Vorjahr: 0 Tsd. €).
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21 eigenkApiTAl

per 31. Dezember 2009 beträgt das gezeichnete ka-
pital 50,0 mio. € (Vorjahr: 50,0 mio. €). Das grundka-
pital wird durch 22.500.000 Stück (Vorjahr: 4.500.000  
Stück) – auf inhaber lautende – stimmberechtigte 
Stückaktien (Stammaktien) repräsentiert. Weiters 
wurden 2.500.000 (Vorjahr: 500.000 Stück) – auf inha-
ber lautende – stimmlose Stückaktien (Vorzugsaktien) 
emittiert, die mit einer mindestdividende von 6 % 

(im falle einer Dividendenaussetzung nachzuzahlen) 
ausgestattet sind. Die Veränderung der Stückzahl zum 
Vorjahr ist auf die am 10. Juni 2009 durchgeführte 
Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:5 zurück- 
zuführen. Der Buchwert der gehaltenen eigenen An-
teile beträgt zum Bilanzstichtag 2.429 Tsd. € (Vorjahr: 
1.186 Tsd. €).

enTWicklUng Der im UmlAUf BefinDlicHen AkTien in Stück 2009 2008

Im	Umlauf	befindliche	Aktien	01.01. 24.934.220 4.955.742
kauf eigener Aktien –71.994 –106.427
Verkauf eigener Aktien 100 137.529
Im	Umlauf	befindliche	Aktien	31.12. 24.862.326 4.986.844
zuzüglich eigene Aktien im konzernbestand 137.674 13.156
Ausgegebene Aktien 31.12. 25.000.000 5.000.000

Die gemäß österreichischem Bankwesengesetz 
(BWg) ermittelten eigenmittel der BTV kreditinsti-
tutsgruppe zeigen folgende Zusammensetzung:

21a konSoliDierTe eigenmiTTel Der BTV ki-grUppe in mio. € 31.12.2009 31.12.2008

grundkapital 50,0 50,0
eigene Aktien im Bestand –2,4 –1,2
offene rücklagen 391,9 372,7
Unterschiedsbetrag aus konsolidierung gem. § 24 Abs. 2 BWg 7,9 8,5
Hybridkapital gem. § 24 Abs. 2 Z 5 und 6 BWg 67,8 0,0
immaterielle Vermögensgegenstände –0,6 –0,8
kernkapital (Tier 1) 514,6 429,2

ergänzende eigenmittel (Tier 2) 404,4 343,1
Abzugsposten vom kernkapital und ergänzenden eigenmitteln –120,1 –101,7
Anrechenbare eigenmittel (ohne Tier 3) 798,9 670,6

Verwendete eigenmittel gem. § 23 Abs. 14 Z 7 BWg (Tier 3) 1,3 2,0
Anrechenbare eigenmittel gem. § 23 Abs. 14 BWg 800,2 672,6

risikogewichtete Bemessungsgrundlage gem. § 22 Abs. 2 BWg 5.476,1 5.613,7
eigenmittelerfordernis kreditrisiko gem. § 22 Abs. 2 BWg 438,1 449,1
eigenmittelerfordernis für Handelsbuch gem. § 22o Abs. 2 BWg 1,3 2,0
eigenmittelerfordernis für operationelles risiko gem. § 22i BWg 21,3 20,5
gesamtes eigenmittelerfordernis 460,7 471,6
eigenmittelüberschuss 339,5 201,0

Kernkapitalquote	in	% 9,40 % 7,61 %
Eigenmittelquote	in	% 14,61 % 11,93 %

Bei der ermittlung der im Umlauf befindlichen Aktien, bei käufen und Verkäufen wurde für das gesamte geschäftsjahr 2009 der am 10. Juni 

2009 durchgeführte Aktiensplit im Verhältnis 1:5 berücksichtigt. 

        BTV geScHäfTSBericHT 2009           |109        108   



22 ZinSergeBniS in Tsd. € 2009 2008

Zinsen und ähnliche erträge aus
kredit- und geldmarktgeschäften mit kreditinstituten 18.284 75.823
kredit- und geldmarktgeschäften mit kunden 165.281 277.734
Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren 55.647 72.158
Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren 3.150 1.706
Sonstigen Beteiligungen 7.145 7.496
Sonstigen geschäften 8.550 14.996

Zwischensumme Zinsen und ähnliche erträge 258.057 449.913

Zinsen und ähnliche Aufwendungen für
einlagen von kreditinstituten –18.866 –63.371
einlagen von kunden –83.185 –189.155
Verbriefte Verbindlichkeiten –16.058 –42.843
nachrangkapital –16.351 –16.803
Sonstige geschäfte –10.537 –17.575

Zwischensumme Zinsen und ähnliche Aufwendungen –144.997 –329.747

Erfolg	aus	at-equity-bewerteten	Unternehmen 18.371 26.195

zinsüberschuss 131.431 146.361

Angaben zur gesamtergebnisrechnung und Segmentberichterstattung

Der Zinsertrag für finanzielle Vermögenswerte, die 
nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden, beläuft sich auf 268.626 Tsd. € 
(Vorjahr: 436.380 Tsd. €). Der entsprechende Zinsauf-
wand für finanzielle Verbindlichkeiten beträgt 
139.777 Tsd. € (Vorjahr: 313.831 Tsd. €). 

für wertgeminderte finanzielle Vermögenswerte 
wurde ein aufgelaufener Zinsertrag in Höhe von 
5.165 Tsd. € (Vorjahr: 5.942 Tsd. €) vereinnahmt.
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23 riSikoVorSorgen im kreDiTgeScHäfT in Tsd. € 2009 2008

Zuweisung zur risikovorsorge on balance –38.366 –35.092
Zuweisung zur risikovorsorge off balance –45 –24
prämie für kreditausfallversicherung –7.305 –6.136
Auflösung	zur	Risikovorsorge	on	balance 5.435 15.938
Auflösung	zur	Risikovorsorge	off	balance 31 56
Direktabschreibung –4.303 –4.525
eingänge aus abgeschriebenen forderungen 90 497

risikovorsorgen im kreditgeschäft –44.463 –29.286

Die Zuführungen und Auflösungen zu Vorsorgen für 
außerbilanzielle kreditrisiken sind in obigen Zahlen 
enthalten.

24 proViSionSüBerScHUSS in Tsd. € 2009 2008

kreditgeschäft 5.550 3.719
Zahlungsverkehr 13.440 13.538
Wertpapiergeschäft 17.369 20.431
Devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft 3.005 3.947
Sonstiges Dienstleistungsgeschäft 928 768

Provisionsüberschuss 40.292 42.403
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25 HAnDelSergeBniS in Tsd. € 2009 2008

erfolg aus Derivaten 149 654
erfolg aus Wertpapiergeschäft 1.985 –176
erfolg aus Devisen- und Valutengeschäft 2.349 1.302

handelsergebnis 4.483 1.780

26 VerWAlTUngSAUfWAnD in Tsd. € 2009 2008

personalaufwand –60.289 –59.647
davon löhne und gehälter –45.245 –44.819
davon gesetzliche Sozialabgaben –12.476 –12.417
davon sonstiger personalaufwand –1.683 –1.787
davon Aufwendungen für langfristige personalrückstellungen –885 –624

Sachaufwand –26.369 –25.122
Abschreibungen –7.875 –8.485

verwaltungsaufwand –94.533 –93.254

im personalaufwand sind Aufwendungen für beitrags-
orientierte Versorgungspläne in Höhe von  
1.329 Tsd. € (Vorjahr: 1.145 Tsd. €) enthalten.
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26a AUfWenDUngen An ABScHlUSSprüfer in Tsd. € 2009

Abschlussprüfung einzel- und konzernabschluss 246
Sonstige leistungen 38

aufwendungen an abschlussprüfer 284

Darüber hinaus waren im Berichtsjahr durchschnitt-
lich 31 mitarbeiter (Vorjahr: 34 mitarbeiter) an nahe 
stehende Unternehmen entsandt, welche in der oben 
angeführten Tabelle nicht berücksichtigt sind.

27 SonSTiger BeTrieBlicHer erfolg in Tsd. € 2009 2008

Sonstige betriebliche erträge 7.342 10.765
Sonstige betriebliche Aufwendungen –4.377 –3.693
erfolg aus Hedge Accounting 391 –790

sonstiger betrieblicher erfolg 3.356 6.282

28 ergeBniS AUS finAnZiellen VermÖgenSWerTen – AT fAir VAlUe THroUgH  
profiT or loSS in Tsd. €

2009 2008

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	at	fair	value	through	profit	or	loss 10.693 –17.264

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair value through profit or loss 10.693 –17.264

26b miTArBeiTerSTAnD im JAHreSDUrcHScHniTT geWicHTeT in personenjahren 2009 2008

Angestellte 862 879
Arbeiter 28 28

mitarbeiterstand 890 907

Die vom Abschlussprüfer des mutterunternehmens 
(kpmg Austria gmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft) verrechneten Aufwen-

dungen für die prüfungen des einzel- und konzernab-
schlusses sowie sonstige leistungen betrugen für das 
Jahr 2009 (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer):
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29 ergeBniS AUS finAnZiellen VermÖgenSWerTen – AVAilABle for SAle in Tsd. € 2009 2008

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	available	for	sale 52 –4.956

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – available for sale 52 –4.956

Aus den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten wurde in der Berichtsperiode 
kumuliert ein gewinn in Höhe von 22.656 Tsd. € 
(Vorjahr: Verlust 30.234 Tsd. €) direkt im eigenkapital 
erfasst. 
Weiters wurde im Berichtsjahr durch Verkäufe bzw. 
Tilgungen von der AfS-Bewertungsrücklage ein ge-
winn in Höhe von 2.159 Tsd. € (Vorjahr: Verlust 

4.609 Tsd. €) in die guV-position „ergebnis aus 
finanziellen Vermögenswerten – available for sale“ 
gebucht. Zudem sind in dieser ergebnisposition im 
geschäftsjahr 2009 nachhaltige Wertminderungen 
(impairment) in Höhe von 1.414 Tsd. € (Vorjahr: 
1.378 Tsd. €) enthalten. Die übrigen ergebnispositi-
onen ergeben saldiert einen Verlust von 693 Tsd. € 
(Vorjahr: gewinn 1.031 Tsd. €).

31 STeUern Vom einkommen UnD erTrAg in Tsd. € 2009 2008

laufender Steueraufwand –4.895 543
latenter Steueraufwand (–)/-ertrag (+) 1.369 –422

ertragsteuern –3.526 121

31a STeUern: üBerleiTUngSrecHnUng in Tsd. € 2009 2008

Jahresüberschuss vor Steuern 51.313 50.174
errechneter Steueraufwand –12.828 –12.544
Steuerminderung aus steuerbefreiten Beteiligungserträgen und sonstigen  
steuerbefreiten erträgen

4.910 5.937

Steuermehrung aus nicht abzugsfähigem Aufwand –43 –57
Sonstiges 325 40
Aperiodischer Steueraufwand 337 195
Steuerbefreiung	At-equity-Erträge 3.773 6.549

steuern vom einkommen und ertrag –3.526 121

Die ertragsteuern beinhalten die in den einzelnen 
konzernunternehmen auf grundlage der steuerlichen 
ergebnisse errechneten laufenden ertragsteuern, 

ertragsteuerkorrekturen für Vorjahre sowie die Verän-
derung der latenten Steuerabgrenzungen.

30 ergeBniS AUS finAnZiellen VermÖgenSWerTen – HelD To mATUriTY in Tsd. € 2009 2008

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	held	to	maturity 2 –1.892

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – held to maturity 2 –1.892
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*) Der Vorjahreswert wurde aufgrund des Aktiensplits am 10. Juni 2009 im Verhältnis 1:5 angepasst. Ursprünglicher Wert: € 10,34.  
**) Der Vorjahreswert wurde aufgrund des Aktiensplits am 10. Juni 2009 im Verhältnis 1:5 angepasst. Der Vorjahreswert vor Aktiensplit betrug € 1,50.

32 ergeBniS Je AkTie (STAmm- UnD VorZUgSAkTien) 2009 2008

Aktienanzahl (Stamm- und Vorzugsaktien) 25.000.000 5.000.000
durchschnittliche Anzahl der umlaufenden Aktien (Stamm- und Vorzugsaktien) 24.916.054 4.863.267
konzernjahresüberschuss in Tsd. € 47.787 50.295

gewinn je Aktie in € 1,92 2,07*

Verwässerter gewinn je Aktie in € (Stamm- und Vorzugsaktien) 1,92 2,07*

Dividende je Aktie in € 0,30 0,30**

im Berichtszeitraum waren keine finanzinstrumente 
mit Verwässerungseffekt auf die Stamm- bzw. 
Vorzugsaktien in Umlauf. Daraus resultiert, dass die 
Werte „gewinn je Aktie“ bzw. „Verwässerter gewinn 
je Aktie“ keine Unterschiede aufweisen.

33 geWinnVerWenDUng

Der verteilungsfähige gewinn wird anhand des Jah-
resabschlusses der BTV Ag festgestellt. Der erwirt-
schaftete Jahresüberschuss des geschäftsjahres 2009 
betrug 26.645 Tsd. € (Vorjahr: 42.018 Tsd. €). nach 
rücklagendotation von 19.249 Tsd. € (Vorjahr: 34.682 
Tsd. €) und nach Zurechnung des gewinnvortrages 
ergibt sich ein verwendungsfähiger Bilanzgewinn von 
7.521 Tsd. € (Vorjahr: 7.605 Tsd. €). Der Vorstand 
stellt in der Hauptversammlung den Antrag, für das 

geschäftsjahr 2009 eine Dividende von 0,30 € pro 
Aktie (um Aktiensplit angepasstes Vorjahr: 0,30 €) 
auszuschütten. Die Ausschüttung erfordert damit ins-
gesamt 7.500 Tsd. € (Vorjahr: 7.500 Tsd. €). Der unter 
Beachtung des § 65 Abs. 5 Aktiengesetz verbleibende 
gewinnrest ist auf neue rechnung vorzutragen.
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34 SegmenTBericHTerSTATTUng

Die nachfolgenden Segmentinformationen basieren 
auf dem sogenannten „management Approach“. 
Dieser verlangt, die Segmentinformationen auf Basis 
der internen Berichterstattung so darzustellen, wie sie 
vom Hauptentscheidungsträger des Unternehmens 
regelmäßig zur entscheidung über die Zuteilung von 
ressourcen zu den Segmenten zur Beurteilung ihrer 
performance herangezogen werden.

Basis der Segmentberichterstattung ist die interne 
Spartenrechnung, welche die im Jahr 2009 gegebene 
managementverantwortung innerhalb der BTV abbil-
det. Die geschäftsbereiche werden wie selbstständige 
Unternehmen mit eigener kapitalausstattung und 
ergebnisverantwortung dargestellt.
Das kriterium für die Abgrenzung der geschäftsbe-
reiche ist in erster linie die Betreuungszuständigkeit 
für die kunden. änderungen in der Betreuungszustän-
digkeit können auch zu unterjährigen änderungen in 
der Segmentzuordnung führen. Diese Auswirkungen 
sind beim Vergleich mit den unverändert dargestell-
ten Vorjahreswerten zu berücksichtigen.

in der BTV sind im Jahr 2009 folgende geschäftsbe-
reiche definiert:
Der geschäftsbereich firmenkunden ist verant-
wortlich für die kundengruppen klein-, mittel- und 
großunternehmen sowie Steuerberater. Weiters wird 
die geschäftstätigkeit der leasingtochter zur gänze 
diesem Bereich zugeordnet. Der geschäftsbereich pri-
vatkunden ist verantwortlich für die marktsegmente 
privatkunden, freiberufler und kleinstbetriebe.
Der geschäftsbereich Treasury zeigt im Wesentlichen 
die Treasury- und Handelsaktivitäten sowie die Beteili-
gungsergebnisse der BTV.

firmenkunden
im firmenkundengeschäft wurde das Zinsergebnis 
2009 weiter gesteigert: Vor allem Spannenauswei-
tungen auf der Aktivseite aufgrund des ratingorien-
tierten pricings sowie das gegenüber dem Vorjahr im 
Jahresdurchschnitt gesteigerte Durchschnittsvolumen 
führten in Summe zu einer Verbesserung des Zinser-
gebnisses um +7,6 mio. €. 
Der ergebnisbestimmende faktor für 2009 ist aber 
die gebildete risikovorsorge, mit der die BTV den 
erwarteten Auswirkungen der finanzkrise rechnung 
getragen hat. Diese lag bei 41,5 mio. € und damit um 
+17,8 mio. € über dem Vergleichswert des Vorjahres. 
Das starke kreditgeschäft war der Hauptgrund für das 
um +0,9 mio. € gewachsene provisionsergebnis. Vor 

allem steigende personalkosten aufgrund der kollek-
tivvertragserhöhung ließen den Verwaltungsaufwand 
um +1,8 mio. € auf nunmehr 33,7 mio. € steigen. Die 
kosten/ertrags-relation verbesserte sich auf 36,3 %, 
die eigenmittelverzinsung nahm von 11,5 % auf 7,0 % 
ab.

privatkunden
Aufgrund des unsicheren Umfeldes waren die kunden 
bei Wertpapierkäufen weiterhin zurückhaltend. Vor 
allem investitionen in sichere Veranlagungsformen 
wurden nachgefragt, was in der entwicklung des 
Spareinlagenvolumens ersichtlich ist. insgesamt ging 
der provisionsüberschuss im privatkundengeschäft 
um –2,3 mio. € auf 24,4 mio. € zurück. Das Zinser-
gebnis lag mit 42,1 mio. € deutlich unter dem Vor-
jahresniveau. Hohe neugeschäftsvolumina konnten 
die insbesondere auf der einlagenseite rückläufige 
margenentwicklung sowie die vermehrten Tilgungen 
aufgrund der niedrigen Zinsen nicht ausgleichen. Der 
Verwaltungsaufwand reduzierte sich vor allem durch 
den gesunkenen mitarbeiterstand um –1,2 mio. € auf 
51,1 mio. €. Der Jahresüberschuss vor Steuern betrug 
per 31. Dezember 13,1 mio. €.
Die kosten/ertrags-relation wies zum Stichtag 76,8 % 
nach 70,4 % im Vorjahr aus. Die eigenkapitalverzin-
sung verbesserte sich von 17,2 % auf 18,2 %.

Treasury
Der Zinsüberschuss im Treasury ging 2009 deutlich 
zurück. niedrigere Struktur- und geldhandelserträge 
sowie die reduzierte eigenkapitalverzinsung ließen 
diese position um –9,4 mio. € zurückgehen. Zudem 
reduzierte	sich	der	Erfolg	aus	at-equity-bewerteten	
Unternehmen um –7,8 mio. € auf 18,4 mio. €.
Der Handelsüberschuss trug mit einer Steigerung 
um +2,7 mio. € zur Verbesserung des Treasury-
ergebnisses bei. Durch gezielte nutzung der höheren 
Volatilität am kapital- und Devisenmarkt konnten 
die erträge im Wertpapiergeschäft (+2,2 mio. € über 
Vorjahr) sowie im Devisen- und Valutengeschäft 
(+1,0 mio. € über Vorjahr) deutlich ausgebaut werden. 
Das ergebnis der finanziellen Vermögenswerte war 
der Wachstumsmotor in diesem Segment. Hier 
führten die reduzierten credit Spreads zu Bewer-
tungsgewinnen bei Anleihen und zu einer deutlichen 
ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr. 
Der Jahresüberschuss vor Steuern beträgt 25,2 mio. € 
und liegt damit um 18,3 mio. € über dem Vorjahr.
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SegmenTBericHTerSTATTUng  
in Tsd. €

Jahr firmen- 
kunden

privat- 
kunden

Treasury Sonstiges gesamt

Zinsüberschuss 2009
2008

79.198
71.560

42.138
47.505

–8.275
1.101

0
0

113.060
120.166

Erfolg	aus	at-equity-bewerteten	
Unternehmen

2009
2008

0
0

0
0

18.371
26.195

0
0

18.371
26.195

risikovorsorgen im kreditgeschäft 2009
2008

–41.538
–23.734

–2.925
–5.552

0
0

0
0

–44.463
–29.286

provisionsüberschuss 2009
2008

13.592
12.720

24.430
26.775

2.269
2.908

0
0

40.291
42.403

Handelsergebnis 2009
2008

0
0

0
0

4.483
1.780

0
0

4.483
1.780

Verwaltungsaufwand 2009
2008

–33.713
–31.961

–51.125
–52.322

–2.476
–2.403

–7.220
–6.568

–94.533
–93.254

Sonstiger betrieblicher erfolg 2009
2008

3.121
4.627

613
678

76
1.459

–454
–482

3.356
6.282

Ergebnis	finanz.	Vermögenswerte 2009
2008

0
0

0
0

10.747
–24.112

0
0

10.747
–24.112

Jahresüberschuss vor Steuern 2009
2008

20.660
33.212

13.131
17.083

25.195
6.929

–7.674
–7.050

51.312
50.174

Steuern vom einkommen und ertrag 2009
2008

–4.698
–8.075

–3.283
–4.238

2.539
10.671

1.916
1.763

–3.526
121

konzernjahresüberschuss 2009
2008

15.962
25.137

9.805
12.789

27.777
17.656

–5.758
–5.287

47.786
50.295

Segmentforderungen 2009
2008

4.029.294
3.979.806

1.529.156
1.581.956

2.140.951
2.361.325

0
0

7.699.401
7.923.087

Segmentverbindlichkeiten 2009
2008

1.350.641
1.261.280

2.222.280
2.031.621

4.138.963
4.476.145

0
0

7.711.884
7.769.046

Ø Bem gem. § 22 BWg 2009
2008

3.743.611
3.620.264

916.748
1.240.467

746.275
603.860

138.271
135.714

5.544.905
5.600.305

Ø zugeordnetes eigenkapital 2009
2008

299.489
289.621

73.340
99.237

59.702
48.309

142.471
108.298

575.002
545.465

cost-income-ratio in % 2009
2008

36,3 %
37,9 %

76,8 %
70,4 %

14,7 %
7,5 %

53,6 %
48,9 %

roe (Basis Jahresüberschuss vor 
Steuern) in %

2009
2008

7,0 %
11,5 %

18,2 %
17,2 %

42,8 %
14,3 %

9,0 %
9,2 %

Die Verteilung des Zinsüberschusses erfolgt nach 
der marktzinsmethode. Die kosten werden verursa-
chungsgerecht den jeweiligen Segmenten zugeteilt. 
nicht direkt zuordenbare kosten werden unter „Son-
stiges“ ausgewiesen.
Die Segmentforderungen enthalten die positionen 
„forderungen an kreditinstitute“, „forderungen an 
kunden“, die Wertpapiere aus den positionen „Han-
delsaktiva“ und „finanzielle Vermögenswerte“. Den
Segmentverbindlichkeiten sind die positionen „Ver- 
bindlichkeiten gegenüber kreditinstituten“, „Verbind-
lichkeiten gegenüber kunden“, „Verbriefte Verbind-
lichkeiten“, „Handelspassiva“ sowie das „nachrang-
kapital“ zugeordnet. Der erfolg der geschäftsfelder 
wird an dem von diesem Segment erwirtschafteten 
Jahresüberschuss vor Steuern gemessen.
Die eigenkapitalrentabilität errechnet sich aus dem 
Verhältnis des Jahresüberschusses vor Steuern zum 
eigenkapital. Die kapitalallokation erfolgt nach 

aufsichtsrechtlichen gesichtspunkten. es wird im Ver-
hältnis der erforderlichen eigenmittel der geschäfts-
felder zugeordnet und mit dem entsprechenden 
referenzzinssatz für langfristige Veranlagungen als 
eigenkapitalveranlagungsertrag im Zinsüberschuss 
ausgewiesen. 
Die cost-income-ratio ermittelt sich als Quotient aus 
Verwaltungsaufwand und der Summe aus Zinsüber-
schuss, provisionsüberschuss und Handelsergebnis.

in der position „Sonstiges“ befinden sich die ergeb-
nisse der zentralen kostencenter wie finanzen & 
controlling, recht und Beteiligungen, konzernrevisi-
on etc. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 
berichtspflichtigen Segmente entsprechen den im An-
hang beschriebenen konzernbilanzierungsrichtlinien.
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35 SonSTige AngABen in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008

a) Zinsenlose forderungen 168.636 140.233

Als Sicherheit gestellte Vermögensgegenstände:
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 59.286 49.212
forderungen an kreditinstitute 13.544 242
forderungen an kunden 89.937 168.387

b) Als Sicherheit gestellte Vermögensgegenstände 162.767 217.841

Verbindlichkeiten, für die Sicherheiten übertragen wurden:
mündelgeldeinlagen 11.112 9.492
Begebene Schuldverschreibungen 5.595 0
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 89.937 168.629

c) Verbindlichkeiten, für die Sicherheiten übertragen wurden 106.644 178.121

nachrangige Vermögensgegenstände:
forderungen an kunden 36.994 5.159
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 66.959 70.588
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 46.328 28.309

d) nachrangige Vermögensgegenstände 150.281 104.056

fremdwährungsvolumen:
forderungen 1.916.985 1.935.241
Verbindlichkeiten 1.089.731 305.167

e) fremdwährungsvolumen

Auslandsvolumen:
Auslandsaktiva 3.332.020 3.331.743
Auslandspassiva 1.901.198 1.226.297

f) Auslandsvolumen

Treuhandgeschäfte – Treuhandforderungen: 39.306 48.032
davon forderungen an kunden 39.306 48.032

Treuhandgeschäfte	–	Treuhandverpflichtungen: 39.306 48.032
davon Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 26.090 32.102
davon Verbindlichkeiten gegenüber kunden 13.216 15.930

g) Treuhandgeschäfte

h) echte pensionsgeschäfte 761.661 532.334

erfüllungsgarantien und kreditrisiken:
erfüllungsgarantien 343.315 254.729
kreditrisiken 438.569 466.812

i) erfüllungsgarantien/kreditrisiken 781.884 721.541

Angaben zur Bilanz – Sonstiges und ergänzende Angaben
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37 AngABen ZU Den geScHäfTen miT nAHe STeHenDen perSonen

im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 
werden geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen 
und personen zu marktüblichen Bedingungen und 

konditionen abgeschlossen. Der Umfang dieser Trans-
aktionen ist im folgenden dargestellt:

36 pATronATSerklärUngen  

Die BTV hat folgende patronatserklärungen abgege-
ben:

für die miniaturpark Bodensee gmbH wurde im 
rahmen der pacht- und Dienstleistungsverträge eine 
patronatserklärung zugunsten der Stiftung liebenau 
in der Höhe von 299 Tsd. € ausgestellt.

37a BeZüge UnD kreDiTe An Die miTglieDer DeS VorSTAnDeS UnD DeS AUfSicHTSrATeS

Die gewährten kredite und Vorschüsse an die mit-
glieder des Vorstandes erreichten zum Jahresende 
2009 ein gesamtvolumen von 8 Tsd. € (Vorjahr: 
10 Tsd. €). Bei den mitgliedern des Aufsichtsrates 
haften kredite in Höhe von 34.522 Tsd. € (Vorjahr: 
28.296 Tsd. €) aus. Die Verzinsung und sonstigen 
Bedingungen (laufzeit und Besicherung) sind markt-
üblich. Bei krediten an mitglieder des Vorstandes 
wurden im laufenden geschäftsjahr rückzahlungen 
in Höhe von 2 Tsd. € (Vorjahr: 3 Tsd. €) vorgenom-
men. Bei krediten an mitglieder des Aufsichtsrates 
erfolgten 2009 rückführungen in der Höhe von 248 
Tsd. € (Vorjahr: 2.086 Tsd. €). Aufsichtsratsmitgliedern 
nahe stehenden personen und Unternehmen wurden 
im geschäftsjahr 2009 kredite mit marktüblicher Ver-
zinsung und marktüblichen Bedingungen eingeräumt.

Die im geschäftsjahr tätigen mitglieder des manage-
ments in Schlüsselpositionen (14 personen, Vorjahr: 
13 personen) erhielten im gesamtjahr 2009 für ihre 

funktion Bezüge (einschließlich Sachbezüge) in Höhe 
von 2.021 Tsd. € (Vorjahr: 2.048 Tsd. €), das sind 3,3 % 
des gesamten personalaufwandes des BTV konzerns. 
Davon waren 563 Tsd. € (Vorjahr: 644 Tsd. €) variable 
entgelte. An ehemalige mitglieder des Vorstandes 
und deren Hinterbliebene wurden im Berichtsjahr 
549 Tsd. € (Vorjahr: 544 Tsd. €) ausbezahlt.

Die pensionsrückstellungen betrugen am 31. Dezem-
ber 2009 für die genannten personengruppen 
10.841 Tsd. € (Vorjahr: 11.025 Tsd. €), die Abferti-
gungsrückstellung wurde in Höhe von 940 Tsd. € 
(Vorjahr: 1.005 Tsd. €) ermittelt.

An die im geschäftsjahr tätigen mitglieder des 
Aufsichtsrates der BTV Ag wurden im Berichtsjahr 
für ihre funktion Jahresbezüge in Höhe von 115 Tsd. € 
(Vorjahr: 120 Tsd. €) ausbezahlt. 
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37c forDerUngen UnD VerBinDlicHkeiTen gegenüBer ASSoZiierTen 
UnTerneHmen UnD BeTeiligUngen in Tsd. €

31.12.2009 31.12.2008

forderungen an kreditinstitute 20.490 30.346
forderungen an kunden 77.322 72.809

gesamtsumme forderungen 97.811 103.155

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 70.450 137.227
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 9.754 3.939

gesamtsumme Verbindlichkeiten 80.204 141.166

im rahmen der ergebnisrechnung sind 4.489 Tsd. €
erträge (Vorjahr: 8.677 Tsd. €) und 2.169 Tsd. € Auf-
wendungen (Vorjahr: 2.263 Tsd. €) für Transaktionen 
mit der muttergesellschaft und ihrer assoziierten 
Unternehmen angefallen.

Der	Fair	Value	der	nach	der	Equity-Methode	einbe-
zogenen börsenotierten Unternehmen beträgt zum 
Bilanzstichtag 281 mio. € (Vorjahr: 262 mio. €). Die 
temporären Differenzen gem. iAS 12.87 betragen 
zum Stichtag 190 mio. € (Vorjahr: 175 mio. €).

Die Anzahl der über assoziierte Unternehmen gehal-
tenen eigenen Anteile beträgt 6.702.625 Stück (um 
Aktiensplit angepasstes Vorjahr: 6.745.745 Stück).

37b forDerUngen UnD VerBinDlicHkeiTen gegenüBer VerBUnDenen nicHT 
konSoliDierTen UnTerneHmen UnD BeTeiligUngen in Tsd. €

31.12.2009 31.12.2008

forderungen an kreditinstitute 0 0
forderungen an kunden 24.424 31.492

gesamtsumme forderungen 24.424 31.492

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 19.055 4.353

gesamtsumme Verbindlichkeiten 19.055 4.353

im rahmen der ergebnisrechnung sind 6.377 Tsd. € 
erträge (Vorjahr: 6.635 Tsd. €) und 176 Tsd. € Aufwen-
dungen (Vorjahr: 199 Tsd. €) für Transaktionen mit der 

muttergesellschaft und ihrer verbundenen Unterneh-
men angefallen.
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37d Die in Den konZernABScHlUSS AUfgenommenen ASSoZiierTen UnTer-
neHmen WieSen ZUm BilAnZSTicHTAg folgenDe WerTe AUf in Tsd. €

31.12.2009 31.12.2008

Vermögenswerte 22.345.298 22.158.044
Schulden 20.850.223 20.752.422
erlöse 1.101.855 1.269.348
periodengewinne/-verluste 115.574 142.889

37e Die nicHT in Den konZernABScHlUSS AUfgenommenen ASSoZiierTen UnTer-
neHmen WieSen ZUm BilAnZSTicHTAg folgenDe WerTe AUf in Tsd. €

31.12.2009 31.12.2008

Vermögenswerte 64.031 69.223
Schulden 21.968 24.536
erlöse 45.551 47.462
periodengewinne/-verluste 967 3.028

es wurden für die ermittlung der Werte in den Tabel-
len 37d und 37e die letztvorliegenden Jahresabschlüs-
se als Berechnungsgrundlage herangezogen.
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38 geSAmTVolUmen nocH nicHT ABgeWickelTer DeriVATiVer finAnZproDUkTe

in Tsd. €            kontraktvolumen/restlaufzeiten marktwerte
positiv negativ positiv negativ positiv negativ

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre

Zinsswaps 183.630 1.055.522 852.755 2.091.906 2.186 –931 18.363 –13.108 21.253 –23.191
kauf 63.119 321.516 417.884 802.518 0 –931 7 –12.672 1.855 –21.069
Verkauf 120.511 734.006 434.871 1.289.388 2.186 0 18.357 –436 19.398 –2.122

Zinssatzoptionen 41.110 156.313 181.572 378.994 39 –39 1.805 –1.805 6.035 –6.035
kauf 20.555 78.156 90.786 189.497 39 0 1.805 0 6.035 0
Verkauf 20.555 78.156 90.786 189.497 0 –39 0 –1.805 0 –6.035

Zinssatzverträge gesamt 224.739 1.211.835 1.034.326 2.470.900 2.225 –970 20.168 –14.913 27.287 –29.225

Währungsswaps 66.280 107.812 33.687 207.779 2.793 –2.722 3.213 –2.588 745 –654
kauf 31.715 52.917 21.660 106.292 0 –2.722 7 –2.588 92 –654
Verkauf 34.565 54.895 12.027 101.487 2.793 0 3.206 0 653 0

Devisentermingeschäfte 923.754 0 0 923.754 783 -83 0 0 0 0
Wechselkursverträge gesamt 990.034 107.812 33.687 1.131.533 3.576 –2.805 3.213 –2.588 745 –654

Derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige Derivate

57.410 157.381 10.625 225.416 10.755 0 6.348 –1.488 3 –343

kauf 57.410 110.020 625 168.055 10.755 0 6.234 0 3 0
Verkauf 0 47.361 10.000 57.361 0 0 115 –1.488 0 –343

Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige Derivate gesamt

57.410 157.381 10.625 225.416 10.755 0 6.348 –1.488 3 –343

gesamt Bankbuch 1.272.183 1.477.028 1.078.638 3.827.850 16.556 –3.775 29.730 –18.989 28.035 –30.222

Zinssatzoptionen – Handelsbuch 7.505 5.643 24.312 34.860 8 –9 159 –176 1.397 –1.700
kauf 3.467 712 11.416 15.596 8 0 159 0 1.397 0
Verkauf 4.037 4.931 12.896 19.263 0 –9 0 –176 0 –1.700

Zinsswaps – Handelsbuch 0 20.000 0 20.000 0 0 552 –552 0 0
kauf 0 10.000 0 10.000 0 0 0 –552 0 0
Verkauf 0 10.000 0 10.000 0 0 552 0 0 0

Zinssatzverträge gesamt 7.505 25.643 24.312 54.860 8 –9 711 –728 1.397  –1.700

gesamt Handelsbuch 7.505 25.643 24.312 54.860 8 –9 711 –728 1.397 –1.700

nicht abgewickelte derivat. 
Finanzinstrumente gesamt

1.279.688 1.502.671 1.102.951 3.882.710 16.564 –3.784 30.441 –19.717 29.432 –31.922

gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer finanzprodukte per 31.12.2009:
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Das geschäftsvolumen wird je nach zugrunde liegen-
dem finanzinstrument in die kategorien zinssatz-, 
wechselkurs- und wertpapierbezogene geschäfte 
eingeteilt. Die gewählte einteilung der Volumina 
nach laufzeitkategorien entspricht internationalen 
empfehlungen, ebenso die klassifizierung in zinssatz-, 
wechselkurs- und wertpapierbezogene geschäfte. 
Zum Ultimo 2009 hatte die BTV nur oTc (over-the-
counter)-geschäfte in den Büchern.

Die nicht zu Handelszwecken gehaltenen derivativen 
instrumente resultieren bei den Zinssatzverträgen 
überwiegend aus dem kundengeschäft. neben Zins-
swaps wurden cross-currency-Swaps und Zinsopti-
onen von den kunden nachgefragt. Die BTV schließt 
diese positionen mit gegengeschäften bei anderen 
kreditinstituten und nimmt kein risiko auf das eigene 
Buch. Die BTV selbst verwendet zur Steuerung des 
gesamtbankzinsrisikos vor allem Zinsswaps. für die 

Steuerung des Devisenkursrisikos sind es hauptsäch-
lich Währungsswaps, die in der BTV eingesetzt wer-
den. Die wertpapierbezogenen geschäfte betreffen 
ausschließlich emittierte strukturierte Veranlagungs-
produkte. Die dazu benötigten optionen wurden bei 
fremdbanken zugekauft.

Der konzern wendet fair Value Hedge Accounting 
überwiegend mittels Zinsswaps an, um sich gegen 
Veränderungen des fair Values von festverzinslichen 
finanzinstrumenten infolge von Bewegungen der 
marktzinssätze abzusichern. Die fair Values der 
Sicherungsinstrumente sind aktivseitig in der sons-
tigen Aktiva und passivseitig in der sonstigen passiva 
enthalten. 

Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden 
Zeitwert der Derivate, die im rahmen von fair Value 
Hedges gehalten werden:

DeriVATe-ZeiTWerT (im rAHmen Von fAir VAlUe HeDgeS) in Tsd. € Sonstige 
Aktiva 2009

Sonstige 
passiva 2009

Derivate als Sicherungsinstrumente in fair Value Hedges 8.535 3.059
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39 fAir VAlUe Von finAnZinSTrUmenTen

in der nachfolgenden Tabelle werden pro Bilanzpo-
sition die beizulegenden Zeitwerte den Buchwerten 
gegenübergestellt. Der marktwert ist derjenige 
Betrag, der in einem aktiven markt aus dem Verkauf 
eines finanzinstrumentes erzielt werden könnte oder 
der für einen entsprechenden erwerb zu zahlen wäre.

für positionen ohne vertraglich fixierte laufzeit war 
der jeweilige Buchwert maßgeblich. Bei fehlenden 
marktpreisen wurden anerkannte Bewertungsmodel-
le, insbesondere die Analyse diskontierter cashflows 
und optionspreismodelle herangezogen.

AkTiVA   
in Tsd. €

fair Value 
31.12.2009

Buchwert 
31.12.2009

fair Value 
31.12.2008

Buchwert 
31.12.2008

Barreserve 220.438 220.438 112.937 112.937
forderungen an kreditinstitute 291.448 291.218 434.411 435.302
forderungen an kunden 5.652.964 5.558.507 5.954.126 5.908.939
risikovorsorgen –173.559 –173.559 –158.566 –158.566
Handelsaktiva 10.762 10.762 56.167 56.167
Finanzielle	Vermögenswerte	–	at	fair	value	through	profit	or	loss 176.327 176.327 174.678 174.678
finanzielle Vermögenswerte – available for sale 866.572 866.572 847.251 847.251
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 1.016.492 1.011.654 609.082 657.348
Anteile	an	at-equity-bewerteten	Unternehmen 287.995 253.224 267.952 216.074
immaterielles Anlagevermögen 624 624 829 829
Sachanlagen 92.577 89.687 95.763 94.362
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 44.549 41.434 37.213 34.121
Steueransprüche 5.269 5.269 6.610 6.610
Sonstige Aktiva 113.232 113.232 109.562 109.562

summe der aktiva 8.605.690 8.465.389 8.548.015 8.495.614

pASSiVA   
in Tsd. €

fair Value 
31.12.2009

Buchwert 
31.12.2009

fair Value 
31.12.2008

Buchwert 
31.12.2008

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.429.697 1.423.912 1.397.190 1.392.874
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 4.993.232 4.984.252 5.088.149 5.063.227
Verbriefte Verbindlichkeiten 824.649 802.692 878.897 866.536
Handelspassiva 28.335 28.335 23.261 23.261
rückstellungen 64.314 64.314 64.456 64.456
Steuerschulden 2.844 2.844 3.473 3.473
Sonstige passiva 73.922 73.922 105.035 105.035
nachrangkapital 485.103 472.692 429.184 423.148

summe der Passiva 7.902.096 7.852.963 7.989.645 7.942.010
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fAir-VAlUe-HierArcHie Von finAnZinSTrUmenTen
per 31.12.2009 in Tsd. €

in aktiven märkten 
notierte preise

level 1

Auf marktda-
ten basierende 

Bewertungs-
methode

level 2

nicht auf markt-
daten basieren-
de Bewertungs-

methode

level 3
Zum	Fair	Value	bewertete	finanzielle	Vermögenswerte

Wertpapiere des Handelsbestands 910 0 0
positive marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 59.405 0
Zum	Fair	Value	klassifizierte	Vermögenswerte 108.276 86.822 0
Zur	Veräußerung	verfügbare	finanzielle	Vermögenswerte 666.174 100.182 0

Zum	Fair	Value	klassifizierte	Vermögenswerte	insgesamt 775.360 246.409 0

Zum	Fair	Value	bewertete	finanzielle	Verpflichtungen
negative marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 68.470 0
Zum	Fair	Value	klassifizierte	Verpflichtungen 0 297.377 0

Zum	Fair	Value	klassifizierte	Verpflichtungen	insgesamt 0 365.847 0

40 fAir-VAlUe-HierArcHie Von finAnZinSTrUmenTen

Die zum fair Value ausgewiesenen finanzinstrumente 
wurden den drei fair-Value-kategorien gemäß der 
ifrS-fair-Value-Hierarchie zugeordnet. Diese Hierar-
chie spiegelt die Bedeutung der für die Bewertung 
verwendeten inputdaten wider und ist wie folgt 
gegliedert:
 
notierte preise in aktiven märkten (level 1): Diese 
kategorie enthält an wichtigen Börsen notierte eigen-
kapitaltitel, Unternehmensschuldtitel und Staatsan-
leihen. Der fair Value von in aktiven märkten gehan-
delten finanzinstrumenten wird auf der grundlage 
notierter preise ermittelt, sofern diese die im rahmen 
von regelmäßig stattfindenden und aktuellen Transak-
tionen verwendeten preise darstellen.
 

Bewertungsverfahren mittels beobachtbarer parame-
ter (level 2): Diese kategorie beinhaltet die oTc-Deri-

vatekontrakte, Unternehmensanleihen, forderungen, 
kredite sowie die emittierten, zum fair Value klassifi-
zierten Schuldtitel des konzerns.
 
Bewertungsverfahren mittels wesentlicher nicht 
beobachtbarer parameter (level 3): Die finanzinstru-
mente dieser kategorie weisen inputparameter auf, 
die auf nicht beobachtbaren marktdaten basieren. 
Der BTV konzern hält zum Bilanzstichtag keine 
finanzinstrumente, die dieser Hierarchie zugeordnet 
wurden. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt den Buchwert der zum 
fair Value ausgewiesenen finanzinstrumente, aufge-
teilt auf die drei kategorien der fair-Value-Hierarchie.
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41 reSTlAUfZeiTenglieDerUng

AkTiVA in Tsd. € täglich fällig < 3 monate 3 mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

forderungen an kreditinstitute 221.640 59.564 10.014 0 0 291.218
forderungen an kunden 693.416 401.982 825.436 1.399.023 2.238.650 5.558.507
Handelsaktiva 909 1.346 431 1.007 7.069 10.762
finanzielle Vermögenswerte – at fair 
value	through	profit	or	loss 

11.306 0 6.843 24.302 133.876 176.327

finanzielle Vermögenswerte – availa-
ble for sale 

43.142 14.053 96.107 341.731 371.539 866.572

finanzielle Vermögenswerte – held 
to maturity 

0 15.009 47.015 812.617 137.013 1.011.654

summe der aktiva 970.413 491.954 985.846 2.578.680 2.888.147 7.915.040

pASSiVA in Tsd. € täglich fällig < 3 monate 3 mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber kredit-
instituten

367.842 1.008.840 16.872 5.004 25.354 1.423.912

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 1.276.072 1.878.929 1.410.300 418.951 0 4.984.252
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 19.695 172.834 546.299 63.864 802.692
Handelspassiva 0 13.694 91 3.496 11.054 28.335
nachrangkapital 0 0 25.180 198.432 249.080 472.692

summe der Passiva 1.643.914 2.921.158 1.625.277 1.172.182 349.352 7.711.883

Hinsichtlich	des	Liquiditätsrisikos	bzw.	anderer	Risiken	
wird auf den risikobericht verwiesen.
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folgende mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates waren im Jahr 2009 für die BTV tätig:

Vorstand
konsul Direktor peter gaugg, Sprecher des Vorstandes
Direktor mag. matthias moncher, mitglied des Vorstandes

Aufsichtsrat

ehrenpräsidenten
kommerzialrat ehrensenator Dkfm. Dr. Hermann Bell, linz
kommerzialrat generaldirektor i. r. Dr. gerhard moser, innsbruck 
Dr. Heinrich Treichl, Wien

 
Vorsitzender

konsul generaldirektor Dr. franz gasselsberger, mBA, linz

Stellvertreter
konsul kommerzialrat generaldirektor Dkfm. Dr. Heimo penker, klagenfurt
Dr. guido n. Schmidt-chiari, Wien

mitglieder
mag. pascal Broschek, fieberbrunn
Dipl.-ing. Johannes collini, Hohenems
mag. peter Hofbauer, Wien
Dr. Dietrich karner, Wien
rA Dr. Andreas könig, innsbruck
kommerzialrat Dkfm. Dr. Johann f. kwizda, Wien
Dr. edgar oehler, Balgach (cH)
kommerzialrat Direktor karl Samstag, Wien

Arbeitnehmervertreter
Andrea Abenthung-müller, Vorsitzende des Zentralbetriebsrates, götzens
Harald gapp, Stellvertr. der Vorsitzenden des Betriebsrates, innsbruck
Alfred fabro, Stellvertr. der Vorsitzenden des Betriebsrates, Wattens
Stefan Abenthung, götzens
Birgit fritsche, nüziders
Walter Theurl, gaimberg

Staatskommissäre
mag. elisabeth ottawa, Wien (ab 01.12.2009)
ministerialrat mag. günther neubauer, Wien (bis 30.11.2009)
Stellvertreterin: Hofrat Dr. elisabeth Stocker, innsbruck

42 orgAne Der BTV Ag
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43 DArSTellUng DeS AnTeilSBeSiTZeS per 31. DeZemBer 2009

UnTerneHmenSnAme UnD -SiTZ kapitalan-
teil insges.

kapitalan-
teil direkt

eigenkapital 
in mio. €

ergebnis  
in Tsd. € 2

Abschluss- 
datum

konzernein-
beziehung 3

a) Verbundene Unternehmen
1. inländische finanzinstitute:

BTV leasing gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 27,6 –17 30.09.2009 V
BTV real-leasing gmbH, Wien 100,00 % 5,00 % 10,1 –117 30.09.2009 V
BTV real-leasing i gmbH, innsbruck 100,00 % 5,00 % 19,7 572 30.09.2009 V
BTV real-leasing ii gmbH, innsbruck 100,00 % 4,26 % 24,1 906 30.09.2009 V
BTV real-leasing iii nachfolge gmbH & 
co kg, innsbruck

100,00 % 4,6 –331 30.09.2009 V

BTV real-leasing iV gmbH, innsbruck 100,00 % 0,0 206 30.09.2009 V
BTV mobilien leasing gmbH, innsbruck 100,00 % –2,6 –61 30.09.2009 V
BTV Anlagenleasing 1 gmbH, innsbruck 100,00 % 6,9 578 30.09.2009 V
BTV Anlagenleasing 2 gmbH, innsbruck 100,00 % 5,1 –508 30.09.2009 V
BTV Anlagenleasing 3 gmbH, innsbruck 100,00 % 11,4 403 30.09.2009 V
BTV Anlagenleasing 4 gmbH, innsbruck 100,00 % –2,3 –264 30.09.2009 V

2. Sonstige inländische Unternehmen:
BTV Beteiligungsholding gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 77,8 1 6.508 30.11.2009 A
BTV 2000 Beteiligungsverwaltungs gmbH, 
innsbruck

100,00 % 67,5 1 3.102 30.11.2009 A

BTV Anteilsholding gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 0,1 1 –4 30.11.2009 A
BTV 3000 Beteiligungsverwaltung gmbH,  

   innsbruck
100,00 % 0,3 1 65 30.11.2009 A

Stadtforum Tiefgaragenzufahrt gmbH, inns- 
   bruck

100,00 % 100,00 % 0,0 1 5 31.12.2009 A

mpr Holding gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 0,1 –3 31.12.2009 V
BTV Hybrid i gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 0,0 3 31.12.2009 V
BTV Hybrid ii gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 0,0 –3 31.12.2009 V
mayrhofner Bergbahnen Ag, mayrhofen 50,52 % 47,1 1 3.575 30.11.2008 A
km immobilienservice gmbH, innsbruck 100,00 % – 0,2 1 –61 31.12.2008 A
Hotel Hocheder gmbH, innsbruck 100,00 % – 0,1 1 – 10 31.12.2008 A
miniaturpark Bodensee gmbH, meckenbeuren 100,00 % – 0,8 1 –368 31.12.2008 A
VomonoSi Beteiligungs Ag, innsbruck 64,00 % 4 5,8 1.047 31.12.2009 e

3. Ausländische finanzinstitute:
BTV leasing Schweiz Ag, Staad 99,99 % 1,9 –556 30.09.2009 V
BTV leasing Deutschland gmbH,  

   Augsburg
100,00 % 1,2 –928 30.09.2009 V

4. Sonstige ausländische Unternehmen:
Ag für energiebewusstes Bauen AgeB, Staad 50,00 % 0,0 1 –10 30.06.2009 A
km Beteiligungsinvest Ag, Staad 100,00 % 21,2 1 –1.320 31.12.2008 A
BAfT Holding Ag, Staad 50,00 % 0,1 1 –3 31.12.2008 A
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1    eigenkapital im Sinne des § 229 UgB zuzüglich unversteuerter rücklagen
2  Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach ertragsteuern, vor rücklagen bewegung und ergebnisverwendung
3	 	 V	=	Vollkonsolidierung,	E	=	Einbeziehung	at	equity,	A	=	nicht	konsolidiert
4  Stimmrechte unter 50 %

Die erläuterungen zum konsolidierungskreis sind zu 
Beginn der notes dargestellt. Die angegebenen eigen-
kapital- und ergebniswerte sind bei den leasingge-
sellschaften, der mpr Holding gmbH, der VomonoSi 
Beteiligungs Ag, der BTV Hybrid i gmbH sowie der 
BTV Hybrid ii gmbH nach ifrS ermittelt und können 
daher von veröffentlichten, nach den anwendbaren 
nationalen Vorschriften erstellten einzelabschlüssen 
dieser gesellschaften abweichen. Bei allen anderen 
gesellschaften wurde der einzelabschluss basierend 
auf den nationalen rechnungslegungsvorschriften he-
rangezogen. Das angegebene ergebnis entspricht dem 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern (aber vor 
rücklagenbewegung), bei steuerlichen organschaften 
und personengesellschaften dem Jahresüberschuss 
vor Steuern.

UnTerneHmenSnAme UnD -SiTZ kapitalan-
teil insges.

kapitalan-
teil direkt

eigenkapital 
in mio. €

ergebnis  
in Tsd. € 2

Abschluss- 
datum

konzernein-
beziehung 3

b) Andere Unternehmen
1. inländische kredit- und finanzinstitute:

Alpenländische garantie-gmbH, linz 25,00 % 25,00 % 3,8 1 0 31.12.2009 e
2. Sonstige inländische Unternehmen:

Beteiligungsverwaltung gmbH, linz 30,00 % 30,00 % 13,7 1 657 31.12.2009 A
Drei-BAnken-eDV gesellschaft mbH, linz 30,00 % 30,00 % 3,5 1 –2 31.12.2009 A
Drei-Banken Versicherungs-Ag, linz 20,00 % 20,00 % 19,8 1 1.000 31.12.2009 e
Drei-Banken Beteiligung gmbH, linz 30,00 % 23,7 1 0 31.12.2009 A
Alpbacher Bergbahn gmbH, Alpbach 21,43 % 21,43 % 0,4 1 –61 30.11.2008 A
SHS Unternehmensberatung gmbH, inns- 

   bruck
20,00 % 0,7 1 387 31.12.2008 A

Sitzwohl in der gilmschule gmbH, innsbruck 25,71 % –0,3 1 –37 30.09.2009 A
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Erklärung BTV Vorstand

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Ein-
klang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstan-
dards aufgestellte Konzernabschluss ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns vermittelt, dass der Konzernlagebericht 
den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die 
Lage des Konzerns so darstellt, dass ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns entsteht, und dass der Konzernlagebe-
richt die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten 
beschreibt, denen der Konzern ausgesetzt ist.

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im 
Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungs-
standards aufgestellte Jahresabschluss des Mutterun-
ternehmens ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 
vermittelt, dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, 
das Geschäftsergebnis und die Lage des Unterneh-
mens 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.

Innsbruck, 26. Februar 2010

Der Vorstand

Mag. Matthias Moncher     
Mitglied des Vorstandes     
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Mitglied des Vorstandes mit Verantwortung für das 
Privatkundengeschäft, die Bereiche Finanzen und
Controlling sowie Dienstleistungszentrum und den 
Expansionsmarkt Italien.

Peter Gaugg
Sprecher des Vorstandes

Sprecher des Vorstandes mit Verantwortung für das 
Firmenkundengeschäft sowie die Bereiche Treasury,
Recht und Beteiligungen, Bankentwicklung und 
Prozessmanagement sowie Marketing und 
Kommunikation und den Expansionsmarkt Schweiz.
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Bestätigungsvermerk

Bericht zum konzernabschluss
Wir haben den beigefügten konzernabschluss der 

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,
innsbruck,

für das geschäftsjahr vom 1. Jänner 2009 bis zum 
31. Dezember 2009 unter einbeziehung der Buchfüh-
rung geprüft. Dieser konzernabschluss umfasst die 
konzernbilanz zum 31. Dezember 2009, die konzern-
gesamtergebnisrechnung, die konzernkapitalfluss-
rechnung und die konzern-eigenkapitalveränderungs-
rechnung für das am 31. Dezember 2009 endende 
geschäftsjahr sowie den konzernanhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
konzernabschluss und die Buchführung 
Die gesetzlichen Vertreter der gesellschaft sind für 
die konzernbuchführung sowie für die Aufstellung 
eines konzernabschlusses verantwortlich, der ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns in übereinstimmung mit 
den international financial reporting Standards 
(ifrSs), wie sie in der eU anzuwenden sind, vermit-
telt. Diese Verantwortung beinhaltet: gestaltung, 
Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen 
kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung 
des konzernabschlusses und die Vermittlung eines 
möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, 
damit dieser frei von wesentlichen fehldarstellungen 
ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbe-
absichtigten fehlern; die Auswahl und Anwendung 
geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; 
die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksich-
tigung der gegebenen rahmenbedingungen angemes-
sen erscheinen.

Verantwortung des konzernabschlussprüfers und 
Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen 
Abschlussprüfung 
Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines 
prüfungsurteils zu diesem konzernabschluss auf 
der grundlage unserer prüfung. Wir haben unsere 
prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden 
gesetzlichen Vorschriften und der vom international 
Auditing and Assurance Standards Board (iAASB) 
der international federation of Accountants (ifAc) 
herausgegebenen international Standards on Auditing 
(iSAs) durchgeführt. Diese grundsätze erfordern, 
dass wir die Standesregeln einhalten und die prüfung 
so planen und durchführen, dass wir uns mit hinrei-
chender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, 
ob der konzernabschluss frei von wesentlichen fehl-
darstellungen ist.

eine prüfung beinhaltet die Durchführung von prü-
fungshandlungen zur erlangung von prüfungsnachwei-
sen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben 
im konzernabschluss. Die Auswahl der prüfungshand-
lungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des kon-
zernabschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner 
einschätzung des risikos eines Auftretens wesent-
licher fehldarstellungen, sei es aufgrund von beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten fehlern. Bei der Vor-
nahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 
konzernabschlussprüfer das interne kontrollsystem, 
soweit es für die Aufstellung des konzernabschlusses 
und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes 
der Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns 
von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der 
rahmenbedingungen geeignete prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht jedoch um ein prüfungsurteil 
über die Wirksamkeit der internen kontrollen des 
konzerns abzugeben. Die prüfung umfasst ferner die 
Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der 
von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der 
gesamtaussage des konzernabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und 
geeignete prüfungsnachweise erlangt haben, sodass 
unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage 
für unser prüfungsurteil darstellt. 

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer

        BTV geScHäfTSBericHT 2009           |131        130   



prüfungsurteil 
Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 
Aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkennt-
nisse entspricht der konzernabschluss nach unserer 
Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- 
und finanzlage des konzerns zum 31. Dezember 2009 
sowie der ertragslage des konzerns und der Zahlungs-
ströme des konzerns für das geschäftsjahr vom 
1. Jänner 2009 bis zum 31. Dezember 2009 in über-
einstimmung mit den international financial repor-
ting Standards (ifrSs), wie sie in der eU anzuwenden 
sind. 

Aussagen zum konzernlagebericht 
Der konzernlagebericht ist aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem kon-
zernabschluss 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 Anga-
ben nach § 243a UgB zutreffen. 
Der konzernlagebericht steht nach unserer Beur-
teilung in einklang mit dem konzernabschluss. Die 
Angaben gemäß § 243a UgB sind zutreffend. 

innsbruck, am 26. februar 2010

kpmg Austria gmbH
Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft

mag. martha kloibmüller 
Wirtschaftsprüfer

mag. michael Ahammer
Wirtschaftsprüfer 

        132   



enTWicklUng
konZern

corporATe goVernAnce
lAgeBericHT

konZernABScHlUSS

ko
n

Z
er

n
A

BS
c

H
lU

SS

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach dem gesetz und der 
Satzung obliegenden pflichten unter Beachtung des 
Österreichischen corporate governance kodex 
wahrgenommen. Der Vorstand hat regelmäßig über 
den gang der geschäfte und die lage der gesellschaft 
und des konzerns berichtet. Der Aufsichtsrat hat 
während des geschäftsjahres in jedem Quartal eine 
Sitzung abgehalten. Der Arbeitsausschuss des Auf-
sichtsrates hat laufend die geschäftsfälle, die seiner 
genehmigung bedurften, geprüft. Weiters tagte der 
Ausschuss zur prüfung und Vorbereitung der feststel-
lung des Jahresabschlusses (prüfungsausschuss) 
zweimal, hat seine gesetzlichen prüfungs- und über-
wachungsaufgaben, insbesondere hinsichtlich der 
überwachung des internen kontrollsystems, des 
risikomanagementsystems sowie des rechnungsle-
gungsprozesses, vollumfänglich erfüllt und über die 
ergebnisse dem Aufsichtsrat berichtet. kein mitglied 
des Aufsichtsrates hat an mehr als der Hälfte der 
Sitzungen des Aufsichtsrates nicht persönlich teilge-
nommen.

Der Abschlussprüfer, die kpmg Austria gmbH Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 
innsbruck, hat die Buchführung, den einzel- und den 
konzernjahresabschluss sowie den einzel- und den 
konzernlagebericht der gesellschaft geprüft. Die 
prüfung hat den gesetzlichen Vorschriften entspro-
chen und zu keinen einwendungen geführt. Der 
Jahresabschluss ist mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. 

Der Aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der 
prüfung an, erklärt sich mit dem vom Vorstand vorge-
legten Jahresabschluss samt lagebericht einverstan-
den und billigt den Jahresabschluss 2009 der gesell-
schaft, der damit gemäß § 96 Absatz 4 Aktiengesetz 
festgestellt ist. 

Dem Aufsichtsrat lagen der Jahresabschluss und der 
lagebericht, der in übereinstimmung mit den öster-
reichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
erstellt wurde, vor. Der Jahresabschluss vermittelt zum 
31. Dezember 2009 ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens- und finanzlage der Bank für Tirol und 
Vorarlberg Aktiengesellschaft. ein ebensolches Bild im 
Zeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2009 vermitteln 
die dargelegten erläuterungen zur ertragslage. Die 
prüfung durch die kpmg Austria gmbH Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, inns-
bruck, hat zu keinen einwendungen geführt.

Dem Vorschlag des Vorstandes, aus dem Bilanzgewinn 
des Jahres 2009 eine Dividende von 0,30 € je Aktie, 
somit 7.500.000,– € auszuschütten und den verblei-
benden gewinnrest auf neue rechnung vorzutragen, 
schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat schließt sich somit dem ergebnis der 
prüfung an und erklärt sich mit dem vom Vorstand 
vorgelegten Jahresabschluss samt lagebericht einver-
standen. 

innsbruck, im märz 2010

Der Aufsichtsrat

Vorsitzender Dr. franz gasselsberger, mBA 

Bericht des Aufsichtsrates
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BTV konzern im 5-Jahres-überblick

BilAnZ in mio. € 2009 2008 2007 2006 2005

Bilanzsumme 8.465 8.496 8.053 7.458 6.765
forderungen an kreditinstitute 291 435 547 299 116
forderungen an kunden 5.559 5.909 5.320 5.261 4.910
risikovorsorgen –174 –159 – 160 –152 –148
finanzielle Vermögenswerte –  
at	fair	value	through	profit	or	loss 

176 175 151 40 39

finanzielle Vermögenswerte – available for sale 867 847 1.149 1.149 1.035
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 1.012 657 381 331 342
Anteile	an	at-equity-bewerteten	Unternehmen 253 216 212 200 165
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.424 1.393 1.137 1.259 888
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 4.984 5.063 4.890 4.285 4.108
Verbriefte Verbindlichkeiten 803 867 913 883 847
nachrangkapital 473 423 370 340 292
eigenkapital 612 554 537 512 470
primärmittel 6.260 6.353 6.173 5.508 5.248
Wertpapiervolumen auf kundendepots 4.049 3.906 4.809 5.101 5.042

erfolgSrecHnUng in mio. € 2009 2008 2007 2006 2005

Zinsüberschuss 131,4 146,4 123,0 110,9 99,4
risikovorsorgen im kreditgeschäft –44,5 –29,3 –29,2 –29,4 –26,9
provisionsüberschuss 40,3 42,4 47,3 45,6 40,8
Handelsergebnis 4,5 1,8 2,2 2,5 6,3
Verwaltungsaufwand –94,5 –93,3 –88,1 –82,7 –83,1
Sonstiger betrieblicher erfolg 3,4 6,3 1,6 1,3 1,8
Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	 
at	fair	value	through	profit	or	loss 

10,7 –17,3 –0,2 –1,5 –0,3

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	
available for sale

0,1 –5,0 3,5 4,1 1,8

Ergebnis	aus	finanziellen	Vermögenswerten	–	 
held to maturity

0,0 –1,9 0,0 0,0 0,0

Jahresüberschuss vor Steuern 51,3 50,2 60,0 50,9 39,8
konzernjahresüberschuss 47,8 50,3 53,3 44,5 34,9
Dividendenausschüttung der BTV Ag 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0
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eigenmiTTel nAcH BWg in mio. € 2009 2008 2007 2006 2005

risikogewichtete Aktiva 5.476 5.614 5.587 5.165 4.773
Anrechenbare eigenmittel 800 673 663 618 555
Kernkapitalquote	in	% 9,40 % 7,61 % 7,05 % 7,04 % 7,12 %
Eigenmittelquote	in	% 14,61 % 11,93 % 11,85 % 11,95 % 11,63 %
eigenmittelüberschuss 340 201 215 204 171

UnTerneHmenSkennZAHlen 2009 2008 2007 2006 2005

ergebnis je Aktie in €* 1,92 2,07 2,15 1,80 1,41
Return	on	Equity	vor	Steuern 8,80 % 9,20 % 11,44 % 10,36 % 8,83 %
Return	on	Equity	nach	Steuern 8,20 % 9,22 % 10,15 % 9,07 % 7,74 %
cost-income-ratio 53,7 % 48,9 % 51,1 % 52,0 % 56,7 %
risk-earnings-ratio 33,8 % 20,0 % 23,7 % 26,5 % 27,1 %
Durchschnittlich gewichteter mitarbeiterstand 862 879 849 803 808
Anzahl der geschäftsstellen 41 44 42 40 37

*) Die Werte von 2005 – 2008 wurden aufgrund des Aktiensplits am 10. Juni 2009 im Verhältnis 1:5 angepasst.
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3 Banken Aktionärsstruktur

BkS BAnk nAcH STimmrecHTen 

oBerBAnk nAcH STimmrecHTen 

32,54 %    cABo Beteiligungsgesellschaft
                   m.b.H., Wien

18,51 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

2,21 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien

19,08 %     Streubesitz

*) Aktionäre, die parteien des Syndikatsvertrages sind.

   7,46 %     Unicredit Bank Austria Ag, Wien

29,64 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

19,54 %     oberbank Ag, linz *)

   3,11 %      Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg 

  7,88 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)

19,65 %     BTV Ag, innsbruck *)

12,72 %     Streubesitz

BTV AkTionärSSTrUkTUr nAcH STimmrecHTen 

41,70 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

15,10 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

10,86 %     Streubesitz

14,69 %     oberbank Ag, linz *)

15,12 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)

18,51 %     BTV Ag, innsbruck *)

5,13 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

4,02 %     mitarbeiterbeteiligung
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3 Banken gruppe im überblick – konzerndaten

erfolgSZAHlen in mio. €                 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Zinsergebnis 132,3 130,2 262,4 300,7 131,4 146,4
risikovorsorgen im kreditgeschäft –37,4 – 20,0 –90,7 – 67,8 – 44,5 – 29,3
provisionsergebnis 39,7 40,8 88,6 97,8 40,3 42,4
Verwaltungsaufwand –88,2 – 87,9 –208,2 – 199,8 – 94,5 – 93,3
Jahresüberschuss vor Steuern 46,5 44,4 92,0 114,0 51,3 50,2
konzernjahresüberschuss 40,4 41,9 77,3 105,0 47,8 50,3

erfolgSrecHnUng in mio. €

Bilanzsumme 6.315,9 5.975,7 16.031,4 15.314,0 8.465,4 8.495,6
forderungen an kunden nach risikovorsorge 4.350,2 4.186,1 9.594,0 9.248,6 5.384,9 5.750,4
primärmittel 3.907,9 3.945,1 10.916,4 10.016,7 6.259,6 6.352,8

davon Spareinlagen 1.804,6 1.677,5 3.399,2 3.301,9 1.412,1 1.245,9
davon verbriefte Verbindl. inkl. nachrangkapital 564,7 452,0 2.040,2 1.897,4 1.275,4 1.289,7

eigenkapital 577,5 464,7 1.035,6 894,1 612,4 553,6
Betreute kundengelder 9.343,5 8.739,3 18.686,8 17.039,1 10.309,0 10.258,4

davon Depotvolumen der kunden 5.435,6 4.794,2  7.770,4 7.022,4 4.049,4 3.905,6

eigenmiTTel nAcH BWg in mio. €

Bemessungsgrundlage 4.258,4 4.087,7 9.970,5 9.970,2 5.476,1 5.613,7
eigenmittel 514,7 450,9 1.534,3 1.286,1 800,2 672,6

davon kernkapital (Tier 1) 369,5 281,9 955,4 824,7 514,6 429,2
eigenmittelüberschuss vor operationellem risiko 174,0 123,9 734,5 487,1 360,8 221,5
eigenmittelüberschuss nach operationellem risiko 150,8 102,7 679,5 436,5 339,5 201,0
Kernkapitalquote 8,68 % 6,90 % 9,58 % 8,27 % 9,40 % 7,61 %
Gesamtkapitalquote 12,09 % 11,03 % 15,39 % 12,90 % 14,61 % 11,93 %

UnTerneHmenSkennZAHlen in %

Return	on	Equity	vor	Steuern 8,93 % 9,71 % 9,86 % 12,83 % 8,80 % 9,20 %
Return	on	Equity	nach	Steuern 7,76 % 9,16 % 8,28 % 11,82 % 8,20 % 9,22 %
cost-income-ratio 49,9 % 50,1 % 53,3 % 52,4 % 53,7 % 48,9 %
risk-earnings-ratio 28,3 % 15,4 % 34,6 % 22,5 % 33,8 % 20,0 %

reSSoUrcen Anzahl

Durchschnittlich gewichteter mitarbeiterstand ohne 
in Tochtergesellschaften entsandte mitarbeiter

872 860 1.990 1.983 862 879

Anzahl der geschäftsstellen 55 54 133 134 41 44

BkS Bank                                      oberbank                                           BTV
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im Jahr 2002 wurde der Österreichische corporate 
Governance Kodex (ÖcGK) erstmals veröffentlicht. 
Dieser Kodex schreibt Grundsätze guter Unter-
nehmungsführung fest und wird von investoren als 
wichtige orientierungshilfe angesehen. 

seit jeher ist es ziel der BTV, den Unternehmenswert 
nachhaltig zu steigern. Die stellung der BTV am Markt 
kann nicht isoliert betrachtet werden. sie steht in 
Verbindung mit ihren schwesterbanken oberbank 
AG und BKs Bank AG. Als „3 Banken Gruppe“ ist sie in 
der Öffentlichkeit bekannt. ein besonders wichtiges 
Anliegen der 3 Banken Gruppe ist die wertorientierte 
und transparente Unternehmensführung im sinne der 
corporate-Governance-Grundsätze.

Als österreichische, börsenotierte Aktiengesellschaft 
haben Vorstand und Aufsichtsrat der BTV beschlos-

sen, sich zur einhaltung der corporate-Governance-
Grundsätze des ÖCGK zu verpflichten. Zu diesem 
zweck hat sich Aufsichtsrat und Vorstand der BTV 
zuletzt in der sitzung des Aufsichtsrates vom 
25. März 2009 einstimmig zur einhaltung des ÖcGK 
in der letztgültigen fassung von Jänner 2009 bekannt. 

Der ÖcGK ist auf der Website des Österreichischen 
Arbeitskreises für corporate Governance (www.
corporate-governance.at) sowie auf der Website der 
BTV (http://www.btv.at/Download/Ko/cGK_Websi-
te.pdf) öffentlich zugänglich.

Der ÖcGK gibt vor, dass die nichteinhaltung von 
c-regeln („comply or explain“) zu begründen ist. 
Durch die Angabe und erläuterung der Abweichungen 
von den nachfolgenden c-regeln erfüllt die BTV im 
Geschäftsjahr 2009 sämtliche c-regeln des ÖcGK.

corporate Governance Bericht
Österreichischer corporate Governance Kodex

reGeL erKLärUnG

regel 2 c Die BTV hat neben stamm- auch stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben, die für die Aktionä-
re aufgrund deren bevorzugter Dividendenberechtigung eine interessante Veranlagungsalternati-
ve darstellen.

regel 16 c Den Bestimmungen des BankwesenG folgend („Vier-Augen-prinzip“) ist in der BTV ein Vorstands-
vorsitzender nicht bestellt.

regel 30 c, 31 c hinsichtlich der Bezüge des Vorstandes wird von der schutzklausel gem. § 241 Abs. 4 UGB Ge-
brauch gemacht.

regel 45 c im Aufsichtsrat der BTV sind auch repräsentanten aus dem Kreis der größten einzelaktionäre 
vertreten. Da es sich bei diesen Aktionären auch um Banken handelt, haben solche Aufsichtsrats-
mitglieder auch organfunktionen in anderen Banken, die mit der BTV in Wettbewerb stehen. 
Diese Mitglieder sind in ihrer Tätigkeit jedoch uneingeschränkt den regeln der Unabhängigkeit, 
der Vermeidung von Interessenskonflikten sowie den Verpflichtungen gegenüber den übrigen 
Aktionären verbunden.

regel 52 c Der Aufsichtsrat der BTV zählt derzeit mehr als zehn Kapitalvertreter. Die BTV schätzt das exper-
tenwissen ihres aus spitzenkräften der heimischen Wirtschaft bestehenden Aufsichtsrates.
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VorsTAnD GeBUrTsJAhr DATUM
ersTBesTeLLUnG

enDe
fUnKTionsperioDe

peter Gaugg, sprecher des Vorstandes 1960 27.05.1994 31.12.2010

Mag. Matthias Moncher  1960 07.05.1997 31.12.2010

zusammensetzung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrats

Vorstand: Arbeitsweise sowie ressortverteilung
Der Vorstand der Bank für Tirol und Vorarlberg 
Aktiengesellschaft leitet das Unternehmen in eigener 
Verantwortung. hierbei wird er vom Aufsichtsrat 
unterstützt, der den Vorstand bestellt, überwacht und 
berät.

Die ressortverteilung des Vorstandes sieht eine ge-
meinsame zuständigkeit der beiden Vorstände für die 
Bereiche personal, Konzernrevision, Geldwäsche und 

compliance sowie für den expansionsmarkt Deutsch-
land vor. in das ressort von herrn Gaugg fallen 
insbesondere das firmenkundengeschäft, Treasury, 
recht und Beteiligungen sowie der expansionsmarkt 
schweiz. in das ressort von Mag. Moncher fallen 
insbesondere das privatkundengeschäft, finanzen und 
controlling sowie der expansionsmarkt italien.

zusammensetzung
Der Vorstand der BTV besteht derzeit aus zwei Mit-
gliedern:

Aufsichtsratsmandate bzw. vergleichbare funktionen 

peter Gaugg
stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
oberbank AG
stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
BKs Bank AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats der silvretta Montafon 
Bergbahnen AG
stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
Tiroler röhren- und Metallwerke Aktiengesellschaft
Mitglied des Aufsichtsrats der Doppelmayr seilbah-
nen Gmbh

Mag. Matthias Moncher
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mayrhofner Berg-
bahnen AG
Mitglied des Aufsichtsrats der rofanseilbahn Aktien-
gesellschaft

Vergütung
Das Vergütungssystem des Vorstandes der BTV 
orientiert sich an Unternehmen vergleichbarer Größe, 
Branchen und Komplexität und ist so gestaltet, dass 
die Vorstandsmitglieder eine ihrem Tätigkeits- und

Verantwortungsbereich angemessene entlohnung er-
halten. für die festlegung der Vorstandsvergütung ist 
der personalausschuss des Aufsichtsrates zuständig.

Berücksichtigt ist ein angemessenes Verhältnis von 
fixen zu variablen Vergütungsbestandteilen. Der fixe 
Vergütungsbestandteil orientiert sich an den jeweili-
gen Aufgabengebieten. Die variable Gehaltskompo-
nente berücksichtigt gemeinsame und persönliche 
Leistungen der Vorstandsmitglieder ebenso wie die 
generelle Unternehmensentwicklung im sinne der 
erfüllung der Geschäfts- und risikostrategie sowie der 
nachhaltigen wirtschaftlichen entwicklung. Maßstab 
für den Unternehmenserfolg ist das erreichen mittel- 
bis langfristiger strategischer ziele, insbesondere un-
ter Beachtung einer nachhaltigen risikotragfähigkeit.

Die höhe der den Vorstandsmitgliedern vertraglich 
zugesagten firmenpension orientiert sich an der Dau-
er ihres Dienstverhältnisses, folgt einer staffelung bis 
zu 40 Jahren und basiert auf dem zuletzt bezogen-
en fixgehalt. zudem erhalten die Vorstandsmitglieder 
bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses eine 
Abfertigung unter sinngemäßer Anwendung des An-
gestelltengesetzes und des Bankenkollektivvertrages.
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im abgelaufenen Geschäftsjahr hat für Vorstand und 
Aufsichtsrat der BTV eine Vermögensschadens- und 
Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) bestan-
den, deren Kosten zur Gänze von der Gesellschaft 
getragen wurden.

Aufsichtsrat – Arbeitsweise
Aufgabe des Aufsichtsrates der BTV ist, neben der 
Wahrnehmung der sonstigen gesetzlich vorgese-
henen Aufgaben, die Beratung und Überwachung 
des Vorstandes in der Umsetzung der strategischen 
planungen und Vorhaben, somit die Beobachtung 
der wirtschaftlichen Lage sowie der operativen und 
strategischen entwicklung der BTV und ihrer Ge-
schäftsfelder. neben dem Gesetz legen die Ge-
schäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat jene 
Maßnahmen der Geschäftsführung fest, die die

zustimmung des Aufsichtsrates bzw. des zuständigen 
Ausschusses erfordern.

im Geschäftsjahr 2009 ist der Aufsichtsrat der BTV 
planmäßig zu vier sitzungen zusammengetreten. 
Sämtliche zustimmungspflichtigen Angelegenheiten 
wurden dem Aufsichtsrat durch den Vorstand jeweils 
rechtzeitig vorgelegt und bei Bedarf erläutert. Auch 
im zeitraum zwischen den sitzungen erfolgte über 
besondere Geschäftsvorgänge, die für die Beurteilung 
von Lage und entwicklung sowie für die Leitung des 
Unternehmens von wesentlicher Bedeutung waren, 
eine zeitnahe und umfassende Unterrichtung insbe-
sondere des Aufsichtsratsvorsitzenden durch den 
Vorstand.

zusammensetzung
Dem Aufsichtsrat gehören derzeit folgende Mitglie-
der an:

AUfsichTsrAT GeBUrTsJAhr DATUM
ersTBesTeLLUnG

enDe
fUnKTionsperioDe

Dr. franz Gasselsberger, MBA
Vorsitzender
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der BKs Bank AG 
Mitglied des Aufsichtsrats der voestalpine AG

1959 24.04.2002 o. hV 2012

Dkfm. Dr. heimo Johannes penker
stellvertretender Vorsitzender
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der oberbank AG

1947 07.05.1997 o. hV 2011

Dr. Guido n. schmidt-chiari
stellvertretender Vorsitzender
Mitglied des Aufsichtsrats der Immofinanz AG

1932 03.04.1967 o. hV 2010

Mag. pascal Broschek 1969 10.05.2006 o. hV 2011

Di Johannes collini 1953 28.04.2000 o. hV 2014
Mag. peter hofbauer
Mitglied des Aufsichtsrats der cA immo international AG

1964 30.05.2008 o. hV 2011

Dr. Dietrich Karner
Mitglied des Aufsichtsrats der BKs Bank AG

1939 07.05.1997 o. hV 2012

Dr. Andreas König 1960 10.05.2006 o. hV 2011
Dkfm. Dr. Johann f. Kwizda 1947 28.04.2005 o. hV 2014
Dr. edgar oehler
präsident des Verwaltungsrates sowie Delegierter des Verwaltungsrates der  
AfG Arbonia-forster-holding AG, schweiz

1942 28.04.2005 o. hV 2014

Karl samstag
Mitglied des Aufsichtsrats der Allgemeine Baugesellschaft - A. porr AG
Mitglied des Aufsichtsrats der BKs Bank AG
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der flughafen Wien AG
Mitglied des Aufsichtsrats der oberbank AG
Mitglied des Aufsichtsrats der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

1944 24.04.2002 o. hV 2012
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Ausschüsse
Zum Zweck einer effizienten Wahrnehmung der 
Aufgaben des Aufsichtsrats bzw. in Umsetzung 
gesetzlicher Vorgaben hat der Aufsichtsrat vier 
Ausschüsse eingerichtet. Die Ausschüsse bereiten im 
Wesentlichen Themen und Beschlüsse vor, die in der 
folge im plenum zu behandeln sind. im rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten sind in einzelfällen den 
Ausschüssen die entscheidungsbefugnisse des Auf-
sichtsrates übertragen. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
führt in allen Ausschüssen den Vorsitz. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende hat in seiner funktion als Ausschuss-
vorsitzender in den plenarsitzungen regelmäßig und 
umfassend über die inhalte und Beschlussgegenstän-
de der Ausschusssitzungen berichtet.

Der Aufsichtsrat hat aus dem Kreis seiner Mitglieder 
folgende Ausschüsse gebildet:

Arbeitsausschuss
Dem Arbeitsausschuss ist die entscheidungsbefugnis 
in allen Angelegenheiten der Geschäftsführung, wel-
che der entscheidung des Aufsichtsrates vorbehalten 
sind, jedoch weder in die entscheidungszuständigkeit 
des plenums des Aufsichtsrates noch des Kreditaus-
schusses fallen, übertragen. Dies sind insbesondere 
der erwerb oder die Veräußerung von wesentlichen 
Beteiligungen, der erwerb, die Belastung oder Veräu-
ßerung von Liegenschaften sowie sonstige investitio-
nen ab einem bestimmten schwellenwert. schließlich 
entscheidet der Arbeitsausschuss auch über die Bege-
bung von Anleihen bzw. die Aufnahme von Darlehen 
und Krediten, jeweils wiederum ab einem bestimm-
ten schwellenwert. Der Arbeitsausschuss traf seine 
entscheidungen in der regel schriftlich im Umlaufver-
fahren, wobei jedoch sämtliche entscheidungen im 
Vorfeld mündlich abgehandelt wurden.

Mitglieder:
Dr. franz Gasselsberger, MBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. heimo Johannes penker – stellvertreter des 
Vorsitzenden
Dr. Dietrich Karner 
Dr. Guido n. schmidt-chiari

Kreditausschuss
Der zustimmung des Kreditausschusses bedarf jede 
Veranlagung bzw. Großveranlagung im sinne des § 27 
BankwesenG, sofern diese eine in der Geschäftsord-
nung für den Vorstand festgesetzte höhe übersteigt. 
Der Kreditausschuss traf seine entscheidungen in der 

regel schriftlich im Umlaufverfahren, wobei jedoch 
sämtliche entscheidungen im Vorfeld mündlich abge-
handelt wurden.

Mitglieder:
Dr. franz Gasselsberger, MBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. heimo Johannes penker – stellvertreter des 
Vorsitzenden
Dr. Guido n. schmidt-chiari

prüfungsausschuss
Der prüfungsausschuss wurde in entsprechung der 
Bestimmung des § 63a Abs. 4 BankwesenG eingerich-
tet. zu den wesentlichen Aufgaben des prüfungsaus-
schusses gehören die prüfung des Jahresabschlusses 
(einschließlich Konzernabschluss) und die Vorberei-
tung seiner feststellung, die prüfung des Vorschlags 
für die Gewinnverteilung, des Lageberichts sowie 
des corporate-Governance-Berichts samt erstattung 
eines Berichts darüber an das plenum des Aufsichtsra-
tes. Weiters hat der prüfungsausschuss die Abschluss-
prüfung, den rechnungslegungsprozess, die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems, des internen 
revisionssystems sowie des risikomanagementsys-
tems zu überwachen. Der prüfungsausschuss trat im 
Berichtsjahr planmäßig zu zwei sitzungen zusammen.

Mitglieder:
Dr. franz Gasselsberger, MBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. heimo Johannes penker – stellvertreter des 
Vorsitzenden
Mag. peter hofbauer 
Dr. Dietrich Karner 
Dr. Guido n. schmidt-chiari

personalausschuss
Der Aufsichtsrat hat sämtliche Angelegenheiten der 
Vorstandsvergütung dem personalausschuss übertra-
gen, der damit auch als Vergütungsausschuss agiert. 
Daneben erarbeitet der personalausschuss Vorschläge 
zur Besetzung freiwerdender Mandate im Vorstand 
(nominierungsfunktion). Weiters ist der personal-
ausschuss für die Genehmigung der Übernahme 
von konzernexternen Aufsichtsratsmandaten durch 
Mitglieder des Vorstandes zuständig. Der personal-
ausschuss trat im Berichtsjahr planmäßig zu einer 
sitzung zusammen.

Mitglieder:
Dr. franz Gasselsberger, MBA – Vorsitzender
Dr. Dietrich Karner – stellvertreter des Vorsitzenden
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Vergütung
Die ordentliche hauptversammlung vom 21.05.2007 
hat die jährliche Vergütung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats mit Wirksamkeit ab 01.01.2007 festgelegt 
wie folgt:
      
  in eUr
Vorsitzender des Aufsichtsrats                15.000
stellvertr. des Vorsitzenden des Aufsichtsrats    11.000
Mitglied des Aufsichtsrats                               9.000

zusätzlich zur Vergütung gebührt jedem Mitglied 
des Aufsichtsrats je Teilnahme an einer sitzung des 
plenums des Aufsichtsrates ein sitzungsgeld in höhe 
von 100,– €. Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrates 
ist auf seite 59 angeführt.

Unabhängigkeit des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der BTV hat im sinne der c-regel 53 
ÖcGK folgende Kriterien für die Unabhängigkeit von 
Aufsichtsratsmitgliedern der BTV festgelegt. 

ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzuse-
hen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönli-
chen Beziehung zur BTV oder deren Vorstand steht, 
die einen materiellen Interessenkonflikt begründet 
und daher geeignet ist, dass Verhalten des Mitglieds 
zu beeinflussen.

folgende Kriterien sind für die Beurteilung der Unab-
hängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds ausschlagge-
bend:

• Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen  
 drei Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder  
 leitender Angestellter der BTV oder eines Tochter- 
 unternehmens der BTV gewesen sein. eine voran- 
 gehende Vorstandstätigkeit führt vor allem dann  
 nicht zur Qualifikation als nicht unabhängig, wenn  
 nach Vorliegen aller Umstände im sinne des § 87  
 Abs. 2 AktG keine zweifel an der unabhängigen  
 Ausübung des Mandats bestehen.

•  Das Aufsichtsratsmitglied soll zur BTV oder  
 einem Tochterunternehmen der Gesellschaft kein  
 Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsrats- 
 mitglied bedeutenden Umfang unterhalten oder im  
 letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt auch für  
 Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen  
 das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirt- 
 schaftliches interesse hat. Die Genehmigung einzel- 
 ner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß  
 L-Regel 48 führt nicht automatisch zur Qualifikation  

 als nicht unabhängig. Der Abschluss bzw. das Beste- 
 hen von banküblichen Verträgen mit der Gesell- 
 schaft beeinträchtigen die Unabhängigkeit nicht.

•  Das Aufsichtsratsmitglied soll in den letzten drei  
 Jahren nicht Abschlussprüfer der BTV oder Beteilig- 
 ter oder Angestellter der prüfenden prüfungsgesell- 
 schaft gewesen sein.

•  Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht Vorstandsmit- 
 glied in einer anderen Gesellschaft sein, in der ein  
 Vorstandsmitglied der BTV Aufsichtsratsmitglied  
 ist, es sei denn, eine Gesellschaft ist mit der anderen  
 konzernmäßig verbunden oder an ihr unterneh- 
 merisch beteiligt.

•  Das Aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familien- 
 angehöriger (direkte nachkommen, ehegatten,  
 Lebensgefährten, eltern, onkeln, Tanten, Geschwis- 
 ter, nichten, neffen) eines Vorstandsmitglieds oder  
 von personen sein, die sich in einer in den vorste- 
 henden Punkten beschriebenen Position befinden.

sämtliche Aufsichtsratsmitglieder der BTV haben sich 
jeweils in einer individuellen erklärung als unabhängig 
im sinne der vorstehenden Kriterien deklariert.

Die BTV unterhält weiters außerhalb ihrer gewöhnli-
chen bankgeschäftlichen Tätigkeit keine Geschäfts-
beziehungen zu verbundenen Unternehmen oder 
personen (einschließlich Aufsichtsratsmitglieder), die 
deren Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten.
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compliance und Geldwäsche

compliance
in der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesell-
schaft (BTV) verpflichten sich die Mitarbeiter bei 
ihrem eintritt, die Bestimmungen des compliance-
regelwerks der BTV einzuhalten. Dieses regelwerk 
baut auf dem standard compliance code der öster-
reichischen Kreditwirtschaft, den Bestimmungen 
der emittenten-compliance-Verordnung sowie den 
compliance-Bestimmungen des Wertpapieraufsichts-
gesetzes (WAG 2007) auf. ziel dieser Bestimmungen 
ist nicht nur die Verhinderung von insidergeschäften 
oder Vermeidung von Interessenkonflikten, sondern 
die Verhinderung bzw. Minimierung sämtlicher risi-
ken, die sich aus der nichteinhaltung von Gesetzen, 
regulatorischer Vorgaben, nicht-gesetzlicher empfeh-
lungen oder interner richtlinien ergeben können.

zur einhaltung dieser regeln wurden vom compli-
ance-Beauftragten im Unternehmen Verfahren und 
Maßnahmen definiert, die tourlich überprüft und 
dokumentiert werden, wobei im Berichtszeitraum 
keine Verstöße festgestellt wurden. Die schulung 
der Mitarbeiter war auch 2009 ein schwerpunkt, um 
die umfassende einhaltung der Bestimmungen des 
compliance-regelwerks zu gewährleisten.

Geldwäsche
ziel der BTV ist es, im rahmen ihrer Geschäftstätig-
keit jegliche form von Geldwäsche oder Terrorismus-
finanzierung zu verhindern. Zu diesem Zweck sind in 
der BTV verschiedene Verfahren und systeme einge-
richtet, um auffällige Transaktionen und Geschäftsfäl-
le aufzudecken.

Um die einhaltung der Bestimmungen zur Verhinde-
rung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
weiter zu optimieren, wurde im Berichtszeitraum die 
Gefährdungsanalyse umfassend an die aktuellen risi-
komuster angepasst, d. h., risiken wurden neu erfasst 
bzw. bestehende risiken adjustiert.

Die systemunterstützte prüfung auffälliger Transak-
tionen, die embargo-prüfung sowie die prüfung von 
neuen Geschäftsbeziehungen mit politisch exponier-
ten personen wurden entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben durchgeführt.

Die Mitarbeiter wurden im Berichtszeitraum laufend 
zu den Themen Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung geschult, dies mit dem fokus, ein Verständnis 
für risikobehaftete Transaktionen und Geschäftsfälle 
sowie die Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters 
zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung zu schaffen.
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Das Grundkapital der Bank für Tirol und Vorarlberg 
Aktiengesellschaft (BTV) beträgt 50,0 Mio. € und ist 
in 22,5 Mio. stamm-stückaktien sowie in 2,5 Mio. 
Vorzugs-stückaktien ohne stimmrecht mit einer 
nachzuzahlenden Mindestdividende von 6 % des 
anteiligen Betrages am Grundkapital aufgeteilt.

Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG führte am  
10. Juni 2009 eine Aktienteilung (Aktiensplit) im 
Verhältnis 1:5 durch, wodurch die Anzahl der Aktien 
auf 25.000.000 stück erhöht wurde. für jede stamm-
stückaktie bzw. Vorzugs-stückaktie erhielten die 
Aktionäre durch den Aktiensplit somit 4 weitere 
stamm-stückaktien bzw. 4 weitere Vorzugs-stückak-
tien. Diese änderung wurde auf der 91. ordentlichen 
hauptversammlung vom 28. Mai 2009 beschlossen. 
Die entsprechende satzungsänderung wurde am  
9. Juni 2009 in das firmenbuch des Landes-/handels-
gericht innsbruck eingetragen.

Die Aktionäre oberbank AG, BKs Bank AG, Generali 
3 Banken holding AG sowie Wüstenrot Wohnungs-
wirtschaft reg. Gen.m.b.h. bilden ein syndikat. zweck 
dieses syndikates ist es, die eigenständigkeit der 
BTV zu bewahren, wobei es im interesse der syndi-
katspartner liegt, dass sich die BTV als ertrags- und 
gewinnorientiertes Unternehmen weiterentwickelt. 
zur Verwirklichung dieser zielsetzung haben die syn-
dikatspartner die einheitliche Ausübung ihrer mit dem 
Aktienbesitz verbundenen Gesellschaftsrechte sowie 
Vorkaufsrechte vereinbart.

Aktien und Aktionärsstruktur
Die BTV ist eigenständig und unabhängig.

BTV AKTionärssTrUKTUr nAch KApiTALAnTeiLen 

*) Aktionäre, die parteien des syndikatsvertrages sind.

37,53 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.h., Wien

13,59 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

13,22 %     oberbank AG, Linz *)

13,60 %     Generali 3 Banken holding AG, Wien *)

2,28 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.h., salzburg *)

19,78 %     streubesitz
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in form der BTV privatstiftung besteht eine Kapitalbe-
teiligung der Arbeitnehmer der BTV. Die organe der 
BTV privatstiftung bilden der Vorstand, der stiftungs-
beirat und der stiftungsprüfer. Die BTV privatstiftung 
dient ausschließlich und unmittelbar der vollständigen 
Weitergabe von Beteiligungserträgen aus Beteiligun-
gen an der BTV oder an mit ihr verbundenen Konzern-
unternehmen. Dadurch ist es der Mitarbeiterschaft 
der BTV insgesamt möglich, sowohl an der Gestaltung 
als auch am erfolg des Unternehmens aktiv beteiligt 
zu sein.

Die BTV ist bis zum 27. november 2011 ermächtigt, 
eigene Aktien zum zwecke des Wertpapierhandels 
mit der Maßgabe zu erwerben, dass der handelsbe-
stand der dafür erworbenen Aktien fünf von hundert 
des Grundkapitals am ende eines jeden Tages nicht 
übersteigen darf. Aufgrund dieses Beschlusses dürfen 
Aktien nur erworben werden, wenn der Gegenwert 
je Aktie den Durchschnitt der an der Wiener Börse 
festgestellten amtlichen einheitskurse für die Aktien 
der BTV an den dem erwerb vorausgehenden drei 
Börsetagen um nicht mehr als 20 % übersteigt oder 
unterschreitet. 

BTV AKTionärssTrUKTUr nAch sTiMMrechTen 

*)  Aktionäre, die parteien des syndikatsvertrages sind.

41,70 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.h., Wien

15,10 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.h., salzburg *)

10,86 %     streubesitz

14,69 %     oberbank AG, Linz *)

15,12 %     Generali 3 Banken holding AG, Wien *)
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Wirtschaftliches Umfeld
Die im september 2008 auf europas finanzmärkte 
übergeschwappte Us-subprime-Krise schlug sich 
direkt auf die realwirtschaft nieder. im ersten halb-
jahr 2009 befand sich die Weltwirtschaft in einem 
kräftigen Abschwung, der nur durch umfangreiche 
fiskalische und monetäre Stabilisierungs- und Stimu-
lierungsmaßnahmen sowie staatliche interventionen 
auf den finanzmärkten aufgefangen werden konnte. 
seit sommer legt die globale Wirtschaft wieder zu. 
Die Lage an den finanzmärkten entspannte sich, die 
stimmungsindikatoren weisen nach oben und die 
Auftragseingänge sowie die produktion steigen.  
Dennoch ist das gesamtwirtschaftliche Umfeld nach 
wie vor labil. Die Arbeitslosigkeit bleibt hoch, in man-
chen Ländern und Branchen steigt diese weiter. Dies 
dämpft den privaten Konsum. in wichtigen schwellen-
ländern nimmt die konjunkturelle Dynamik wieder zu, 
während sie sich in einigen bedeutenden industrielän-
dern nur wenig verbessert.

In den USA fielen seit Ausbruch der Rezession Ende 
2007 rund 7,2 Millionen Jobs weg. 2009 waren es 
allein 4,2 Millionen. Die Arbeitslosenquote erreichte 
mit 10 % den höchsten stand seit 1983. Wegen der 
Jobkrise hatte sich die schwerste Wirtschaftskrise seit 
70 Jahren noch verschärft, weil die Verbraucher ihre 
Ausgaben einschränkten. Die UsA hängen stärker als 
andere Länder vom privaten Konsum ab. Dieser macht 
deutlich mehr als zwei Drittel der Wirtschaftsleistung 
aus.

Vor allem Deutschland prägte den rückgang des Bip 
in der Euro-Zone: Mit –5,0 % fiel die Rezession mehr 
als fünfmal so stark aus wie beim bisher kräftigsten 
einbruch 1975 nach der Ölkrise. Damals war –0,9 %
verzeichnet worden. Vor allem die exportumsätze
brachen um –18 % ein. somit löste china 2009 
Deutschland als exportweltmeister ab.

Dem trüben Wirtschaftsumfeld konnte sich 2009 die 
österreichische Wirtschaft nicht entziehen. Diese 
schrumpfte real um –3,4 %, etwas weniger stark als 
der Durchschnitt des euro-raumes (–3,9 %). Mitte 
2009 setzte, getragen vom Warenexport und der 
sachgütererzeugung, die Trendwende ein. Allerdings 
konnte aufgrund der niedrigen Kapazitätsauslastung 
kein investitionsschub ausgelöst werden.

Die Devisenmärkte waren im vergangenen Jahr volatil. 
Der eUr bewegte sich ggü. dem UsD innerhalb einer 
Bandbreite von 1,25 – 1,50, wobei im Jahresabstand 
lediglich ein moderater Anstieg des eUr-Kurses von 
1,40 auf 1,43 verzeichnet wurde. Der JpY entwickelte 
sich ebenso wie der chf seitwärts. 

Lagebericht und erläuterungen zur  
Geschäftsentwicklung der BTV AG 2009
2009: es ging um schadensbegrenzung.



GeschäfTsenTWicKLUnG

Die BTV setzt seit ihrer Gründung im Jahr 1904 auf 
das klassische Kundengeschäft und nicht auf invest-
mentbanking. entscheidend ist der mittel- bis langfris-
tige erfolg und nicht kurzfristige ertragssteigerungen. 
Die Jahre 2008 und 2009 belegten deutlich, dass 
nachhaltiges Wirtschaften der einzige Weg ist, der 
sicherheit geben kann. Die BTV tätigt nur Geschäfte, 
deren risiken für die Kunden und für die Bank kalku-
lierbar und nachvollziehbar sind und für beide seiten 
nutzen bringen. Mit einer guten eigenmittelausstat-
tung  kann die BTV ihre Kundinnen und Kunden sicher 
und verantwortungsvoll betreuen und ist für zukünfti-
ge entwicklungen gut gerüstet.

Die wesentlichen ergebniskomponenten stellen sich 
wie folgt dar:

zins- und Beteiligungsergebnis
Der Deckungsgrad primärmittel zu Kundenforderun-
gen betrug am 31.12.2009 116 %. Dieser hohe stand 
an Primärmitteln hat sich in der Phase der Liquidi-
tätsenge am Geld- und Kapitalmarkt bewährt. im 
vergangenen Jahr fielen die Geldmarktzinsen unter 
das niveau der Konto- und spareinlagenzinsen. Damit 
belasten die historisch tiefen Geldmarktzinsen das 
BTV Ergebnis. Weiters belasten die rückläufigen Kun-
denforderungen die zinserträge. Mit investitionen in 
Wertpapiere konnte der rückläufige Zinsüberschuss 
teilweise abgefedert werden. Der nettozinsertrag be-
trug ende 2009 rd. 95,9 Mio. € und liegt damit um rd. 
–12,9 Mio. € bzw. –11,8 % unter dem Vorjahreswert.

Die erträge aus Beteiligungen und verbundener 
Unternehmen sind aufgrund der Wirtschaftskrise zu-
rückgegangen. Die position erträge aus Wertpapiere 
und Beteiligungen reduzierte sich aus diesem Grund 
um –7,4 % auf 15,2 Mio. €.

provisionsüberschuss
Aufgrund des unsicheren Umfeldes waren die Kunden 
bei investitionen in Wertpapiere zurückhaltend. Vor 
allem wurden sichere Veranlagungsformen, wie z. B. 
spareinlagen nachgefragt. Dies ließ die erträge aus 
Wertpapiergeschäft zurückgehen, wovon das gesam-
te Provisionsergebnis nachhaltig beeinflusst wurde. 
Die nettoprovisionen aus Wertpapiergeschäft lagen 
ende 2009 mit 17,4 Mio. € um 15 % unter dem Vorjahr. 
Teilweise konnte dieser rückgang durch die erfreuli-
che entwicklung des Kreditgeschäftes (+1,7 Mio. € auf 
9 Mio. € kompensiert werden. Das Devisen-, sorten- 

und edelmetallgeschäft trug mit 3 Mio. € und der 
zahlungsverkehr mit 13,4 Mio. € zum ergebnis bei. 
in summe weist das provisionsgeschäft (netto) einen 
rückgang von –4,9 % auf 43,8 Mio. € aus.

ergebnis finanzgeschäfte
im vergangenen Jahr entwickelte sich das handelsge-
schäft erfreulich. Die erträge sind um +3,1 Mio. € auf 
3,8 Mio. € gestiegen. Diese entwicklung basiert vor 
allem auf höheren erträgen im Devisen-, sorten- und 
edelmetallgeschäft (+1,5 Mio. €) und im Wertpapier-
handel (+1,7 Mio. €).

Betriebsaufwendungen
Der allgemeine Verwaltungsaufwand nahm im Be-
richtsjahr lediglich um +1,5 % bzw. +1,3 Mio. € auf 
87,4 Mio. € zu. Wesentlicher Bestandteil davon ist 
der personalaufwand, der sich marginal um +0,7 % auf 
61,0 Mio. € erhöhte. Die Aufwendungen für Löhne 
und Gehälter betrugen 41,3 Mio. €. Dem Mehrauf-
wand aus der Kollektivvertragserhöhung der Gehälter 
(3,2 % plus 10 euro sockelbetrag, wirksam mit März) 
stand ein rückläufiger Durchschnittspersonalstand 
von –20 auf nunmehr 866 personenjahre gegenüber. 
Dieser resultierte aus durchgeführten produktivitäts-
projekten, deren gesamte effektivität vor allem im 
Jahr 2010 wirksam wird. Dies führte 2009 zu einem 
sonderaufwand von rd. 2,0 Mio. €. neben dem perso-
nalabbau wurden auch einsparungspotenziale wie z. B. 
der Abbau von Resturlaubstagen konsequent genutzt. 
Die sozialkapitalparameter wurden aufgrund des 
rückläufigen Zinsniveaus und der erwarteten niedrige-
ren KV-Abschlüsse reduziert. Die aufwandssteigernde 
änderung des Abzinsungszinssatzes von 4,75 % auf 
4,375 % wurde dabei durch den reduzierten Kollek-
tivvertrags-zinssatz (von 3,00 % auf 2,50 %) mehr als 
aufgefangen.

Der sachaufwand liegt vor allem aufgrund gestiege-
ner eDV-Kosten mit 26,4 Mio. € um +3,6 % über dem 
Vorjahreswert. für Abschreibungen reduzierte sich 
der Aufwand um –3,1 % auf 4,3 Mio. €, für die sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen um –0,1 Mio. € auf 
2,4 Mio. €. Branchenbedingt gibt es keine forschung 
und entwicklung. Die Geschäftsstellen der BTV redu-
zierten sich im Jahresverlauf um –3 auf 41.

insgesamt erhöhten sich die Betriebsaufwendungen 
um +1,1 % bzw. +1,1 Mio. € auf 94,0 Mio. €. Die cost-
income-ratio beträgt 58,2 % nach 53,2 % im Vorjahr. 
Das Betriebsergebnis sank um –17,3 % bzw. 
–14,2 Mio. € auf 67,6 Mio. €.
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ertrags-/Aufwandssaldo 11./12. und 13./14.
Der saldo aus Wertberichtigungen und Veräuße-
rungserfolgen von Wertpapieren betrug 1,6 Mio. € 
(Vorjahr: –7,4 Mio. €). Dies prägte im Vergleich zum 
Vorjahr im Wesentlichen die Aufwandsentwicklung 
der GuV-position 11./12. zudem erhöhten sich die 
Wertberichtigungen für forderungen an Kunden um 
+1,8 Mio. €. insgesamt reduzierte sich der Aufwand 
in dieser GuV-position um –19,9 % bzw. –7,3 Mio. € 
auf 29,3 Mio. €. Abwertungen auf Beteiligungen und 
Veräußerungsverluste bei Wertpapieren des Anlage-
vermögens führten zu einem Aufwand in der position 
13./14. in höhe von 5,4 Mio. €.

Detaillierte erläuterungen zum risikomanagement 
und zur Risikosituation befinden sich im anschließen-
den risikobericht, der aufgrund der steuerungsphilo-
sophie der BTV auf Konzernbasis erstellt wird.

eGT und Jahresüberschuss
insgesamt bedeuten diese entwicklungen für das eGT 
der BTV AG einen rückgang um –10,1 Mio. € bzw. 
–23,5 % auf 32,8 Mio. €. nach Abzug von steuern er-
gab sich ein Jahresüberschuss von 26,6 Mio. €, der um 
–36,6 % bzw. –15,4 Mio. € unter dem Vorjahresergeb-
nis liegt. Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity) 
auf Basis Jahresüberschuss nach steuern verschlech-
terte sich 2009 auf 6,18 % nach 10,41 % im Vorjahr.
für das Geschäftsjahr 2009 wird der Vorstand eine 
gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende  
(Aktiensplit berücksichtigt) in höhe von 0,30 € je 
Aktie vorschlagen.

BiLAnzenTWicKLUnG

Die Bilanzsumme reduzierte sich im vergangenen Jahr 
um –63,6 Mio. € bzw. –0,8 % auf 8.307,6 Mio. €. 

Aktivseitig sanken die forderungen an Kunden um 
–6,4 % bzw. –368,0 Mio. € auf 5.424,0 Mio. €, wobei 
euro-Kredite einen rückgang von –228,0 Mio. € und 
fremdwährungskredite von –140,0 Mio. € aufwiesen. 
nach segmenten legten die firmenkunden leicht zu, 
während die privat- sowie die institutionellen Kunden 
die erwähnten rückgänge verzeichneten. 
Der fremdwährungskreditanteil an den gesamten 
Kundenforderungen reduzierte sich um –0,3 % auf 
33,1 %, womit mehr als zwei Drittel der Kundenkredi-
te in der BTV in euro notieren. 

Die Wertpapiere der Aktiva-positionen A2, A5 und 
A6 (siehe s. 45) erreichten per 31.12.2009 einen 
stand von 1.944,0 Mio. € und liegen damit um 
+303,6 Mio. € bzw. +18,5 % über dem Vorjahresni-
veau. Der Großteil des zuwachses erfolgte in der 
position „schuldverschreibungen und andere festver-
zinsliche Wertpapiere“, die sich netto um 
+193,2 Mio. € bzw. +15,7 % erhöhten. Der zuwachs 
resultiert vor allem aus dem zukauf von staatsga-
rantierten Bankschuldverschreibungen. Bei den 
„schuldtiteln öffentlicher stellen“ wurde der stand an 
österreichischen Bundesanleihen um 
+58,2 Mio. € erhöht und im Gegenzug ausländische 
Anleihen um –28,0 Mio. € reduziert. Aktien und 
andere nicht festverzinsliche Wertpapiere legten 
insgesamt um +80,1 Mio. € zu. 

Auf der passivseite nahmen die Kundeneinlagen um 
–1,8 % bzw. –91,0 Mio. € auf 4.990,9 Mio. € ab. Das 
hohe Vertrauen der Kunden in die BTV spiegelt sich 
vor allem im um +13,3 % auf 1.412,1 Mio. € gestiege-
nen spareinlagenvolumen. Weiterer Wachstumsträ-
ger der Refinanzierung ist das Ergänzungskapital, das 
den rückgang bei den verbrieften Verbindlichkeiten 
ausgleichen konnte. insgesamt entwickelten sich die 
verbrieften Verbindlichkeiten und das nachrangkapi-
tal mit +0,2 Mio. € auf 1.305,4 Mio. € seitwärts. 
Das bilanzielle eigenkapital stieg um +4,5 % bzw. 
+19,2 Mio. € auf 442,5 Mio. €.
Die anrechenbaren eigenmittel nahmen im Vergleich 
zum Vorjahresultimo um +14,3 % oder +95,4 Mio. € 
auf 760,3 Mio. € zu. Das gesetzliche Mindesterforder-
nis lag per 31. Dezember 2009 bei 427,6 Mio. €, der 
Deckungsgrad verbesserte sich somit um +30 % auf 
178 %. 

zum Jahresultimo 2009 wies die BTV ein Kernkapital 
in höhe von 439,6 Mio. € (Vorjahr: 421,5 Mio. €) aus. 
Die Kernkapitalquote erreichte einen Wert von 
8,69 %, das bedeutet eine erhöhung von 75 Basis-
punkten gegenüber dem Vorjahr (7,94 %). Die eigen-
mittelquote verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr 
um 235 Basispunkte auf 14,22 % und liegt damit 
deutlich über dem gesetzlichen erfordernis von 8 %.
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Die risikosteuerung der BTV AG basiert auf Konzern-
daten. Aus diesem Grund sind alle Daten im folgen-
den risikobericht Konzernzahlen.

Im Rahmen des Risikoberichtes erfolgt eine quali- 
tative und quantitative Offenlegung des ICAAP  
(Basel ii – säule ii) der BTV. Diese offenlegung 
umfasst die Gesamtbankebene sowie die einzelnen 
risikokategorien.

Die risikokategorien wurden in der BTV wie folgt 
festgelegt:

risikobericht 2009: risikostrategie und -politik
ri

sik
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gf
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ig

ke
it Marktrisiko

Kreditrisiko

Liquiditätsrisiko

operationelles risiko

Verluste durch Veränderung von preisen an finanzmärkten, für 
sämtliche positionen des Bank- und handelsbuches

Verluste, die durch den gänzlichen oder teilweisen Ausfall von 
Geschäftspartnern entstehen

risiko, zahlungsverpflichtungen nicht nachzukommen sowie 
Ertragsrisiko durch suboptimale Liquiditätsausstattung

Verluste aufgrund des Versagens von internen prozessen bzw. 
Verfahren, systemen und Menschen oder externen einflüssen

sonstige risiken strategisches risiko, reputationsrisiko, eigenkapitalrisiko, 
ertrags- und Geschäftsrisiko sowie ökonomisches risiko

Das Gesamtbankrisiko in der BTV definiert sich als 
Summe von Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, operationel-
len und sonstigen risiken. hierbei wird die Aussage 
getroffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die BTV 
innerhalb eines absehbaren zeithorizontes in der 
Lage ist, die risikotragfähigkeitsbedingung aufrecht-
zuerhalten. Hierfür wird das quantifizierte Risiko 
der risikodeckungsmasse und dem gesetzten Limit 
gegenübergestellt.

Als risiko wird in der BTV die Gefahr einer negativen 
Abweichung eines erwarteten ergebnisses verstan-
den. Die bewusste und selektive Übernahme von risi-
ken und deren angemessene steuerung stellt eine der 
Kernfunktionen des Bankgeschäftes und somit auch 
der BTV dar. Dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhält-
nis von risiko und ertrag zu erzielen, um nachhaltig 
einen Beitrag zur positiven Unternehmensentwick-
lung zu leisten. 

Aufgrund der betriebswirtschaftlichen notwendig-
keit, die risikotragfähigkeitsbedingung aufrechtzu-
erhalten und ein ausgewogenes Verhältnis von risiko 
und ertrag zu erzielen, wurde in der BTV eine risi-
kostrategie entwickelt. Die risikostrategie ist geprägt 
von einem konservativen Umgang mit den bankbe-
trieblichen risiken, der sich aus den Anforderungen 
eines kundenorientierten fokus im Bankbetrieb und 
der orientierung an den gesetzlichen rahmenbedin-
gungen ergibt.

Dementsprechend wurde in der BTV ein regelkreis-
lauf implementiert, der sicherstellt, dass sämtliche ri-
siken im Konzern identifiziert, quantifiziert, aggregiert 
und aktiv gesteuert werden. Die einzelnen risikode-
finitionen und Steuerungsmechanismen, welche im 
zuge dieses regelkreislaufes zur Anwendung kom-
men, werden nachstehend im Detail beschrieben.
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Kreditrisiko
Das Kreditrisiko wird in der BTV wie folgt unterschie-
den:

• Adressausfall
• Beteiligungsrisiko
• risiken aus risikomindernden Techniken
• Kreditrisikokonzentrationen

Das risiko aus Verbriefungen hat keine relevanz, da 
die BTV keine Verbriefungspositionen in ihrem Aktiv-
portfolio hat. 

Adressausfallrisiko
Unter Adressausfallrisiko versteht die BTV den gänz-
lichen oder auch nur teilweisen Ausfall einer Gegen-
partei und einen damit einhergehenden Ausfall der 
aufgelaufenen erträge bzw. Verluste des eingesetzten 
Kapitals. Der Überwachung des Adressausfallrisikos, 
als wichtigster risikoart in der BTV, kommt besondere 
Bedeutung zu. 

steuerung des Adressausfallrisikos 
Der Bereich Kreditmanagement ist zuständig für die 
risikosteuerung des Kreditbuches sowie die bonitäts-
mäßige Beurteilung der Kunden. Weiters erfolgt in 
diesem Bereich die umfassende Gestion, das sanie-
rungsmanagement, die Abwicklung von ausgefallenen 
Kreditengagements, die erstellung von Bilanz- und 
Unternehmensanalysen sowie die sammlung und 
Auswertung von Brancheninformationen.

Als wesentliche zielvorgaben für das Management 
des Kreditrisikos wurden die langfristige optimie-
rung des Kreditgeschäftes im hinblick auf die risiko/
ertrags-relation sowie kurzfristig die erreichung der 
jeweils budgetierten Kreditrisikoziele in den einzelnen 
Kundensegmenten definiert. Zu den Risikobewälti-
gungstechniken auf einzelebene zählen die Bonitäts-
prüfung bei der Kreditvergabe, die hereinnahme von 
sicherheiten, laufende Überwachung der Kontoges-
tion und tourliche Überprüfung des ratings und der 
Werthaltigkeit der Besicherung. für im Geschäftsjahr 
identifizierte und quantifizierte Ausfallrisiken werden 
unter Berücksichtigung bestehender sicherheiten 
gewissenhaft risikovorsorgen gebildet.  

Beteiligungsrisiko
Als Beteiligungsrisiken (Anteilseignerrisiken) werden 
in der BTV die potenziellen Verluste aus bereitgestell-
tem eigenkapital, Dividendenausfällen, Teilwertab-
schreibungen, Veräußerungsverlusten, reduktion der 
stillen reserven, haftungsrisiken (z. B. patronatserklä-
rungen) oder ergebnisabführungsverträgen (Ver-
lustübernahmen) bezeichnet.

risiken aus kreditrisikomindernden Techniken
Darunter wird das risiko verstanden, dass die von der 
BTV eingesetzten kreditrisikomindernden Techniken 
weniger wirksam sind als erwartet. 

Kreditrisikokonzentrationen
Als Kreditrisikokonzentrationen werden in der BTV 
risiken bezeichnet, die aus einer ungleichmäßigen 
Verteilung der Geschäftspartner in Kredit- oder 
sonstigen Geschäftsbeziehungen, geografischer bzw. 
branchenspezifischer Geschäftsschwerpunktbildung 
und Fremdwährungsfinanzierungen oder sonstigen 
Konzentrationen entstehen und geeignet sind, so 
große Verluste zu generieren, dass der fortbestand 
der BTV gefährdet ist.

Marktrisiko
Unter Marktrisiken versteht die BTV den potenziellen 
Verlust, der durch Veränderungen von preisen an 
finanzmärkten für sämtliche positionen im Bank- und 
im handelsbuch entstehen kann. Das Marktrisiko 
setzt sich aus den risikokategorien zinsrisiko, Wäh-
rungsrisiko und Aktienkursrisiko zusammen.

zinsrisiko
zinsänderungsrisiken entstehen durch die Verände-
rungen des Marktwertes aufgrund von Veränderun-
gen der Marktzinsen. Dieses risiko ergibt sich aus 
der zinsbindungsinkongruenz sämtlicher Aktiv- und 
passivpositionen (einschließlich bilanzunwirksamer 
Geschäfte). Die beiden wesentlichen ökonomischen 
effekte des zinsrisikos, die auf den ertrag eines Kre-
ditinstitutes einwirken, sind dabei der einkommens-
effekt beim nettozinsertrag sowie der Barwerteffekt 
des zinsbuchs.
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Arten des zinsrisikos
Die verschiedenen formen des zinsrisikos in der BTV 
gliedern sich wie folgt:

• repricing risk: Dieses risiko ergibt sich aus den  
 zinsneufestsetzungen, wodurch zinsbindungsin- 
 kongruenzen entstehen können, die zur Vermin- 
 derung der nettozinsspanne führen.
• Yield curve risk: Dieses risiko ergibt sich aus  
 den Veränderungen der zinskurve (Lage, steilheit,  
 Konvexität), welche einerseits eine Auswirkung  
 auf den Barwert von zinssensitiven positionen  
 haben sowie andererseits den strukturbeitrag der  
 Nettozinsspanne beeinflussen. 
• Basis risk: Dieses risiko ergibt sich aus unterschied- 
 licher zinsreagibilität von Aktiv-und passivpositio- 
 nen. 
• nicht lineare risiken aus derivativen positionen.

Während die ersten drei Kategorien aus dem tradi-
tionellen Bankgeschäft entstehen und kontrolliert 
werden, tritt die vierte risikounterart vor allem bei 
Geschäften mit optionalem charakter auf. 

Währungsrisiko
Als Währungsrisiko wird in der BTV die Gefahr 
bezeichnet, dass das erzielte ergebnis aufgrund von 
Geschäften, die den Übergang von einer Währung 
in eine andere erfordern, das erwartete ergebnis 
unterschreitet. 

Aktienkursrisiko
Als Aktienkursrisiko werden in der BTV die preis-
veränderungen von Aktien und fonds, die Aktien 
enthalten, verstanden.

Liquiditätsrisiko
Beim Liquiditätsrisiko unterscheidet die BTV zwischen 
dem Liquiditätsrisiko im engeren und weiteren Sinn.

Das Liquiditätsrisiko im engeren Sinn (Zahlungsunfä-
higkeitsrisiko oder Funding Liquidity Risk) ist definiert 
als Gefahr, dass die Bank ihren gegenwärtigen und 
zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 
vollständig oder nicht fristgerecht nachkommen 
kann. Dieses entsteht durch kurzfristig eintretende 
Liquiditätsengpässe, wie z. B. verzögertes Eintreffen 
von erwarteten zahlungen, unerwarteter Abzug 
von einlagen und inanspruchnahme von zugesagten 
Kreditlinien. 

Das Liquiditätsrisiko im engeren Sinn umfasst in der 
BTV im Wesentlichen das Management folgender 
risiken:

• Das Terminrisiko als Gefahr möglicher, unplan- 
 mäßiger Verlängerungen von Aktivgeschäften  
 infolge vertragsinkonformen Verhaltens.
• Das Abrufrisiko als Gefahr, die sich aus der uner- 
 warteten inanspruchnahme von Kreditzusagen oder  
 dem unerwarteten Abruf von einlagen ergibt.

Das Liquiditätsrisiko im weiteren Sinn beschreibt im 
Wesentlichen erfolgswirksame Auswirkungen durch 
eine suboptimale Liquiditätsausstattung und ist Teil 
der strukturellen Liquidität. Diese Risikokategorie 
ist in der BTV Teil der Aktiv-passiv-steuerung und 
besteht aus dem Refinanzierungsrisiko und dem 
Marktliquiditätsrisiko:

• Dem Refinanzierungsrisiko als der Gefahr, zusätz- 
 liche Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Markt- 
 zinsen beschaffen zu können. Dieses bezeichnet die 
 Situationen, in denen nicht ausreichend Liquidität 
 zu den erwarteten Konditionen beschafft werden 
 kann. Die bewusst unter ertragsgesichtspunkten  
 eingegangenen fristeninkongruenzen bergen  
 die Gefahr, dass sich die einkaufskondition bei 
 Verschlechterung der Bonität verteuert. in An- 
 lehnung an den Money-at-risk-Ansatz entspricht  
 dieses risiko somit den Kosten, die bei eintritt eines  
 zu definierenden Negativ-Szenarios von der Bank zu  
 tragen wären, um dieses risiko auszuschließen,  
 d. h., die bestehenden fristeninkongruenzen zu  
 schließen (Verkauf von liquidierbarer Aktiva bzw.  
 Aufnahme langfristiger Refinanzierungsmittel).

• Dem Marktliquiditätsrisiko (Asset Liquidity Risk)  
 als der Gefahr, bedingt durch außergewöhnliche  
 Begebenheiten Vermögenswerte nur mit Abschlä- 
 gen am Markt liquidieren zu können. Das so defi- 
 nierte Marktliquiditätsrisiko wird fast durchgehend  
 dem Markt- und nicht dem Liquiditätsrisiko  
 zugeordnet. Das risiko besteht darin, dass Aktiv- 
 positionen wie z. B. Wertpapiere nur mit  
 Verlusten aufgelöst werden können.

Steuerung des Liquiditätsrisikos
Das Liquiditätsrisikomanagement der BTV dient der 
jederzeitigen Sicherstellung ausreichender Liquidität, 
um den Zahlungsverpflichtungen der Bank nachzu-
kommen. 
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Der Geschäftsbereich Treasury ist für das kurzfristige 
Liquiditätsrisikomanagement verantwortlich. Primäre 
Aufgabe des kurzfristigen Liquiditätsrisikomanage-
ments ist es, die dispositive Liquiditätsrisikoposition 
zu identifizieren und zu steuern. Diese Steuerung 
basiert auf einer Analyse täglicher zahlungen und der 
Planung erwarteter Cashflows sowie dem bedarfs-
bezogenen Geldhandel unter Berücksichtigung des 
Liquiditätspuffers und dem Zugang zu Nationalbank-
fazilitäten.

Die Steuerung des langfristigen Liquiditätsrisikos 
findet in der BTV Banksteuerung statt und beinhaltet 
folgende punkte:

• Optimierung der Refinanzierungsstruktur unter  
 Minimierung der Refinanzierungskosten
• Ausreichende Ausstattung durch primärmittel  
 (Überdeckung der Kundenforderungen durch  
 primärmittel)
• Diversifikation der Refinanzierungsquellen
• Optimierung des Liquiditätspuffers
• Klare investitionsstrategie über tenderfähige Wert- 
 papiere im Bankbuch

operationelles risiko
Das operationelle Risiko ist definiert als die Gefahr 
von Verlusten aufgrund des Versagens von internen 
prozessen, Verfahren, systemen und Menschen oder 
infolge von externen Ereignissen. Diese Definition 
beinhaltet das rechtsrisiko, schließt aber das strategi-
sche risiko und das reputationsrisiko aus.

Grundsätzlich sind operationelle risiken im Gegen-
satz zu Markt- und Kreditrisiken nicht erfolgsab-
hängig. Das bedeutet, dass es keine risiko/ertrags-
relation gibt.

sonstige risiken
Unter „sonstige risiken“ versteht die BTV folgende 
risikoarten: 

• strategisches risiko
• reputationsrisiko
• eigenkapitalrisiko
• ertrags- bzw. Geschäftsrisiko
• ökonomisches risiko

Die BTV definiert diese  Risikoarten wie folgt:

Das strategische risiko resultiert für die BTV aus 
negativen Auswirkungen auf Kapital und ertrag durch 
geschäftspolitische entscheidungen, Veränderungen 
im wirtschaftlichen Umfeld, mangelnde und ungenü-
gende Umsetzung von entscheidungen oder einen 
Mangel an Anpassung an Veränderungen im wirt-
schaftlichen Umfeld.

reputationsrisiken bezeichnen die negativen folgen, 
die dadurch entstehen können, dass die reputation 
der BTV vom erwarteten niveau negativ abweicht. Als 
reputation wird dabei der aus Wahrnehmungen der 
interessierten Öffentlichkeit (Kapitalgeber, Mitarbei-
ter, Kunden etc.) resultierende ruf der BTV bezüglich 
ihrer Kompetenz, integrität und Vertrauenswürdigkeit 
verstanden.

Das eigenkapitalrisiko (capital risk) ergibt sich aus 
dem unzureichenden Vorhandensein von risikode-
ckungsmassen.

Das ertrags- bzw. Geschäftsrisiko (earnings risk) 
entsteht durch eine nicht adäquate Diversifizierung 
der ertragsstruktur oder durch das Unvermögen, ein 
ausreichendes und andauerndes Niveau an Profitabili-
tät zu erzielen.

Als ökonomische risiken werden Gefahren bezeich-
net, die aus ungünstigen Veränderungen der gesamt-
wirtschaftlichen entwicklungen in den Volkswirtschaf-
ten, in denen die BTV Geschäfte tätigt, resultieren.

BTV AG GeschäfTsBerichT 2009      | 156      



Die zentrale Verantwortung für das risikomanage-
ment liegt beim Gesamtvorstand. er entscheidet 
über die risikopolitik, genehmigt die Grundsätze des 
risikomanagements, setzt Limite für alle relevanten 
risiken der BTV fest und bestimmt die Verfahren zur 
Überwachung der risiken.

zentrales steuerungsgremium ist die BTV Bank-
steuerung. Dieses tagt zweimal im Monat. Die BTV 
Banksteuerung setzt sich aus dem Gesamtvorstand 
und den Leitern der Bereiche finanzen und cont-
rolling, Kreditmanagement und Treasury sowie der 
Geschäftsbereiche firmenkunden und privatkunden 
zusammen. Die Moderation obliegt dem Teamleiter 
controlling. Die hauptverantwortlichkeit der BTV 
Banksteuerung umfasst die steuerung der Bilanz-
struktur unter rendite/risiko-Gesichtspunkten sowie 
die Steuerung des Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und 
operationellen risikos. strategisches-, reputations-, 
eigenkapital- und Geschäftsrisiko sowie ökonomi-
sches risiko sind unter der risikokategorie „sonstige 
risiken“ zusammengefasst und werden ebenfalls im 
rahmen der BTV Banksteuerung behandelt. 

Das risikocontrolling übernimmt die unabhängige 
und neutrale Berichterstattung von risiken in der BTV 
für steuerungs- und Lenkungsentscheidungen. Die 
Kernaufgaben des risikocontrollings sind die Mes-
sung, Analyse, Überwachung und Berichterstattung 
der risiken sowie die Beratung von Verantwortlichen 
in den Unternehmensbereichen und -prozessen. 
Durch diese Kernaufgaben leistet das risikocont-
rolling einen begleitenden betriebswirtschaftlichen 
service für das Management zur risikoorientierten 
planung und steuerung. 

Die Konzernrevision der BTV als unabhängige Über-
wachungsinstanz prüft die Wirksamkeit und Ange-
messenheit des gesamten risikomanagements und 
ergänzt somit auch die funktion der Aufsichts- und 
der eigentümervertreter. 

Die funktion der compliance ist ein Bestandteil des 
risikomanagements in der BTV und umfasst sämtliche 
gesetzliche regelungen und internen richtlinien des 
Wertpapierdienstleistungsgeschäfts. compliance 

dient daher dem Kunden- und investorenschutz und 
damit unmittelbar dem schutz der reputation der 
BTV.

Die Anti-Geldwäsche-funktion hat die Aufgabe, 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der BTV 
zu verhindern. Dabei werden auf Basis der gesetzlich 
vorgeschriebenen Gefährdungsanalyse Maßnahmen 
und Richtlinien definiert, um die Einschleusung von 
illegal erlangten Vermögenswerten in das legale 
finanzsystem, mit dem ziel, ihre wahre herkunft zu 
verschleiern, zu unterbinden. Die BTV und ihre Mit-
arbeiter sind verpflichtet, bei allen Geschäftsvorfällen 
die Kunden zu identifizieren (Legitimationsprüfung), 
den zweck der Geschäftsbeziehung zu hinterfragen 
und bei Verdacht auf Geldwäsche das Bundesministe-
rium für inneres zu informieren.

Die funktionen des risikocontrollings, der Konzernre-
vision und der compliance sind in der BTV voneinan-
der unabhängig organisiert. Damit ist gewährleistet, 
dass diese organisationseinheiten ihre Aufgaben im 
rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems 
zweckentsprechend wahrnehmen können.

struktur und organisation des risikomanagements
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Die Anforderungen an ein quantitatives Risikoma-
nagement, die sich aus der 2. säule (icAAp) und der 
betriebswirtschaftlichen notwendigkeit ergeben, 
werden in der BTV vor allem durch die risikotragfä-
higkeitsrechnung abgedeckt. Mithilfe der risikotrag-
fähigkeitsrechnung wird festgestellt, inwieweit die 
BTV in der Lage ist, unerwartete Verluste zu verkraf-
ten. 

Die BTV geht bei der Berechnung der risikotragfä-
higkeit von zwei zielsetzungen – der Going-con-
cern- und der Liquidationssicht – aus. In der Going-
concern-sicht soll der fortbestand einer geordneten 
operativen Geschäftstätigkeit (Going concern) 
sichergestellt werden. Weiters hat die BTV im Going-
concern-Ansatz eine Vorwarnstufe eingebaut. Absi-
cherungsziel in der Vorwarnstufe ist es, dass kleinere, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretende risiken ver-
kraftbar sind, ohne dass die Art und der Umfang der 
Geschäftstätigkeit bzw. die risikostrategie geändert 
werden müssen. Weiters bewirkt das Auslösen der 

Vorwarnstufe das setzen entsprechender Maßnah-
men. In der Liquidationssicht ist das Absicherungsziel 
der BTV, die Ansprüche der fremdkapitalgeber (z. B. 
inhaber von schuldverschreibungen, spareinlagen 
etc.) sicherzustellen. Die ermittlung des risikos und 
der risikodeckungsmassen erfolgt im Going-con-
cern- und Liquidationsansatz unterschiedlich. Dies 
erfolgt vor dem hintergrund der unterschiedlichen 
Absicherungszielsetzungen der beiden Ansätze. Die 
risikotragfähigkeitsbedingung muss jedoch stets in 
beiden Ansätzen gegeben sein. 

Als internes Kapital (risikodeckungsmasse) wurden 
im Liquidationsansatz im Wesentlichen die anrechen-
baren Eigenmittel definiert. Im Going-Concern-
Ansatz setzt sich die risikodeckungsmasse im 
Wesentlichen aus dem erwarteten Jahresüberschuss, 
den stillen reserven und dem Überschusskernkapital 
zusammen. zur Messung der risiken im rahmen der 
2. säule (icAAp) werden die nachstehenden Verfah-
ren und parameter angewandt:

Verfahren zur Messung der risiken

Weiters sind Limite für jede risikokategorie (Kredit-, 
Markt-, Liquiditäts- und operationelles Risiko) in Sum-
me sowie für die Kreditrisiko-forderungsklassen und 

für Detailrisikokategorien im Marktrisiko definiert. 
Die sonstigen risiken werden durch einen puffer in 
der risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt.

risiKoArT/TheMA                                      LiqUiDATionsAnsATz                                                                                   GoinG-concern-AnsATz

Konfidenzintervall 99,9 % 95 %
Wahrscheinlichkeitshorizont 250 Tage 30/250 Tage
internes Kapital 
(risikodeckungsmasse) anrechenbare eigenmittel erwarteter Jahresüberschuss und 

stille reserven
Kreditrisiko irB-Basisansatz
Marktrisiko Diversifikation zwischen Marktrisiken berücksichtigt
     zinsrisiko Var (Varianz-Kovarianz-Ansatz)
     Währungsrisiko Var (Varianz-Kovarianz-Ansatz)
     Aktienkursrisiko Var (Varianz-Kovarianz-Ansatz)
Liquiditätsrisiko max. Refinanzierungsrisiko (Bonitäts- und Spreadrisiko)
operationelles risiko standardansatz Var-Ansatz
sonstige risiken 15 % puffer 15 % puffer
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Kreditrisiko
Die BTV verwendet zur Quantifizierung des Kreditrisi-
kos in der risikotragfähigkeitsrechnung den irB-Basis- 
ansatz. Die Berechnung des Kreditrisikos erfolgt im Li-
quidationsansatz bzw. im Going-Concern-Ansatz auf 
Basis eines Konfidenzniveaus von 99,9 % bzw. 95,0 %.

Den zentralen parameter zur Berechnung des Kredit-
risikos stellt in diesem Ansatz die Ausfallswahrschein-
lichkeit dar. Diese wird aus bankinternen ratings 
abgeleitet. für firmen- und privatkunden sowie für 
Banken und Immobilienprojektfinanzierungen sind 
ratingsysteme im einsatz, mit denen eine einteilung 
der Kreditrisiken in einer skala mit zehn zur Verfü-
gung stehenden stufen vorgenommen wird. Das 
rating bildet die Basis für die Berechnung von Kredit-
risiken in form von Ausfallwahrscheinlichkeiten und 
schafft die Voraussetzungen für eine risikogerechte 
Konditionenkalkulation sowie die früherkennung von 
problemfällen. Die preiskalkulation im Kreditgeschäft 
baut darauf auf und erfolgt damit unter der Berück-
sichtigung von ratingbasierten risikoaufschlägen und 
der Kosten für die Unterlegung mit regulatorischen 
eigenmitteln nach Basel ii. Die steuerung des Kreditri-
sikos auf portfolioebene basiert vor allem auf Boni-
tätsklassen, Branchen, Währungen und Ländern. 

neben der risikotragfähigkeitsrechnung stellt das 
Kreditrisikoberichtssystem und hierbei vor allem 
der tourlich erstellte Kreditrisikobericht der BTV ein 
zentrales steuerungs- und Überwachungsinstrument 
für die entscheidungsträger dar. 

Marktrisiko
Zum Zweck der Risikomessung quantifiziert die BTV 
den Value-at-Risk für alle drei definierten Risikokate-
gorien des Marktrisikos bezüglich des Liquidations-
ansatzes auf Basis eines Konfidenzniveaus von 99,9 % 
und einer Behaltedauer von 250 Tagen sowie bezüg-
lich des Going-concern-Ansatzes von 95,0 % und 
einer Behaltedauer von 30 Tagen. Der Value-at-risk 
wird auf Basis der Varianz-Kovarianz-Methode gerech-
net. hierbei werden zur Berechnung der Volatilität die 
vergangenen 200 handelstage herangezogen. Bei der 
Berechnung der Volatilität werden die zeitlich näher 
gelegenen handelstage stärker gewichtet. 
Weiters wird für Marktrisiken ein Diversifikations-
effekt berechnet. Dadurch werden Korrelationen 
zwischen den risikokategorien zinsrisiko, Währungs-
risiko und Aktienkursrisiko berücksichtigt. Damit die 
summe der einzellimite das Gesamtlimit des Markt-
risikos ergibt, wird die Diversifikation linear auf die 
risikokategorien aufgeteilt.

zinsrisiko
Die ermittlung des zinsrisikos im Bankbuch in der 
BTV erfolgt mittels eines parametrischen Value-at-
risk-Ansatzes. Weiters wird der aufsichtsrechtlich 
geforderte standardisierte zinsschock mittels einer 
200-Bp-parallelverschiebung berechnet.

Als drittes zentrales instrument zur steuerung des 
zinsrisikos im Bankbuch kommt in der BTV die zins-
bindungsbilanz zum einsatz. in der GAp-Analyse wer-
den in der BTV stichtagsbezogen sämtliche zinssensi-
tiven Aktiva und passiva sowie derivativen Geschäfte 
gegenübergestellt und die zeitliche Ablaufstruktur 
nach Perioden gegliedert. Die Risikomessung findet 
anhand von sensitivitätsanalysen der zinsrisiken der 
einzelnen Laufzeitbänder statt. 

Währungsrisiko
Die Quantifizierung des Fremdwährungsrisikos findet 
anhand eines marktwertorientierten Value-at-risk- 
Konzepts statt. Die gewählte Methode entspricht 
dem parametrischen Value-at-risk-Ansatz. Die Mes-
sung des Fremdwährungsrisikos im Bankbuch findet 
monatlich statt. 

Aktienkursrisiko
Die Quantifizierung des Aktienkursrisikos erfolgt 
mithilfe eines parametrischen Value-at-risk-Ansatzes. 
hierbei werden einzeltitel mit dem cApM Beta-fak-
tor den jeweiligen indizes zugeordnet. Die Messung 
der Aktienkursrisiken im Bankbuch findet monatlich 
statt. Aktienkursrisiken im handelsbuch werden mit 
einem stop-Loss-Limit täglich überwacht. 

Liquiditätsrisiko
Die Messung von Liquiditätsrisiken beginnt mit der 
Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz, in der alle 
bilanziellen und derivativen Geschäfte in Laufzeitbän-
dern eingestellt werden. Bei positionen mit unbe-
stimmter Kapitalbindung wird darauf geachtet, dass 
die Liquiditätsannahmen bestmöglich dem tatsächli-
chen Kundenverhalten entsprechen.
 
Das Liquiditätsrisiko wird von der BTV in der Risiko-
tragfähigkeitsrechnung mittels szenarioanalysen und 
simulation der risikofaktoren integriert und limitiert. 
Die BTV berücksichtigt hierbei das risiko höherer 
Refinanzierungskosten aufgrund einer Bonitätsver-
schlechterung (Bonitätsrisiko) ihrerseits und unter-
schiedlicher Laufzeiten (spreadrisiko).
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Die Treibergrößen für das risiko sind somit die höhe 
des Liquiditäts-Gaps, die Steigung der Zinskurve 
sowie der spread-Aufschlag zu einer schlechteren 
rating-Klasse. in der BTV darf dieser Betrag 2 % der 
risikodeckungsmasse nicht übersteigen.

operationelles risiko
in der BTV wurde ein risikomanagementprozess 
entwickelt, der sowohl qualitative als auch quantita-
tive Methoden anwendet. für bereits eingetretene 
schäden existiert eine schadensdatenbank, in der 
alle schadensfälle gesammelt werden. nach Analyse 
der schäden werden entsprechende Maßnahmen 
gesetzt, um das zukünftige Verlustrisiko zu minimie-
ren. ergänzt wird dieser Ansatz um die Durchführung 
von sogenannten self-Assessments, bei denen jährlich 
alle Bereiche bzw. prozesse auf mögliche operationel-
le risiken untersucht werden. Diese risiken werden 
in form von interviews erfasst und anschließend – 
soweit erforderlich – interne prozesse und systeme 
adaptiert.

Im Liquidationsansatz wird das operationelle Risiko so 
wie in säule i mit dem standardansatz gemessen. im 
Going-Concern-Ansatz wird das 95%ige Konfidenz-
intervall der bisher gesammelten schäden aus der 
schadensfalldatenbank verwendet.

sonstige risiken
Diese werden mit einem puffer von 15 % in der risiko-
tragfähigkeit berücksichtigt.
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf 
den Umfang und die Art des risikoberichtssystems 
der BTV. 

Die Messung des Gesamtbankrisikos sowie der einzel-
nen risikokategorien erfolgt grundsätzlich monatlich. 
Das kurzfristige Liquiditätsrisiko und das Marktrisi-
ko im handelsbuch werden täglich gemessen. eine 
Quantifizierung des operationellen Risikos erfolgt 
monatlich. Außerdem erfolgt eine Ad-hoc-Berichter-
stattung, insofern dies nötig ist. 

in der BTV Banksteuerung wird über die aktuelle 
Ausnützung und Limitierung des Gesamtbankrisikos 
sowie der einzelnen risikokategorien berichtet. zu-
dem werden steuerungsmaßnahmen festgelegt und 
überwacht.

Die Ausnützung des Gesamtrisikos in % der risiko-
deckungsmasse ist BTV-intern mit 85 % limitiert und 
beträgt zum Jahresultimo 50,8 % (402,6 Mio. €). 
Die höchste Ausnützung gab es im März 2009. Der 
rückgang des relativen risikos im Laufe des Jahres 
erklärt sich vor allem durch die stärkung der risikode-
ckungsmasse. 

risikoberichtssystem

Gesamtbankrisiko – Liquidationsansatz

GesAMTBAnKrisiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in Mio. € 427,5 403,5 402,6
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 64,2 % 57,0 % 50,8 %

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich, wurde das Limit 
im Liquidationsansatz jederzeit eingehalten. Zudem 
war jederzeit genügend puffer zum eingeräumten 
Limit vorhanden. Dem zwingenden Abstimmungs-

prozess zwischen dem quantifizierten Risiko und den 
allozierten risikodeckungsmassen der BTV wurde 
somit während des Berichtsjahres 2009 ständig rech-
nung getragen.
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Kreditrisiko
Die nachfolgende Abbildung zeigt das risiko im Ver-
gleich zur allozierten risikodeckungsmasse und dem 
gesetzten Limit in dieser risikokategorie.

Kreditrisiko (99,9 %) – Liquidationsansatz

KreDiTrisiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in Mio. € 332,3 310,6 312,5
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 50,6 % 43,9 % 39,4 %

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich, wurde das Limit 
im Liquidationsansatz jederzeit eingehalten. Zudem 
war jederzeit genügend puffer zum eingeräumten 
Limit vorhanden. 

Mit dem bereits erläuterten Kreditrisikoberichts- 
system wird durch das risikocontrolling monatlich ein 
Kreditrisikobericht für den Markt und die Marktfolge 
produziert. Weiters erfolgt auf Basis dieses systems 
vierteljährlich die erstellung eines Kreditrisikoberich-
tes für den Gesamtvorstand. Dieser risikobericht 
bildet auch die Grundlage für die steuerung des 
Kreditrisikos durch setzung von risikozielen, die 
einleitung von Maßnahmen sowie deren laufende 
Überwachung.
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stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

31.12.2009 Gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

6.588.312
81,92 %

6.801
0,10 %

829.273
10,31 %

4.750
0,57 %

271.975
3,38 %
28.292

10,40 %

353.156
4,39 %

133.969
37,93 %

8.042.716
100,00 %
173.812

2,16 %
31.12.2008 Gesamtausnützung

Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

6.925.594
84,80 %

6.410
0,09 %

643.999
7,89 %
2.186

0,34 %

274.684
3,36 %
19.866
7,23 %

322.909
3,95 %

130.341
40,36 %

8.167.186
100,00 %
158.803

1,94 %
Veränderung in der Ausnützung zum VJ

in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

–337.282
–4,87 %

+391
+6,10 %

+185.274
+28,77 %

+2.564
>+100,00 %

–2.709
–0,99 %
+8.426

+42,41 %

+30.247
+9,37 %
+3.628

+2,78 %

–124.470
–1,52 %

+15.009
+9,45 %

Bonitätsstruktur Gesamt in Tsd. €

stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

31.12.2009 Gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.601.546
77,02 %

2.264
0,06 %

659.732
14,11 %

2.768
0,42 %

166.102
3,55 %
20.576

12,39 %

248.626
5,32 %

110.445
44,42 %

4.676.006
100,00 %
136.053

2,91 %
31.12.2008 Gesamtausnützung

Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.914.292
80,60 %

2.216
0,06 %

507.052
10,44 %

1.497
0,30 %

195.406
4,02 %
15.563
7,96 %

239.636
4,93 %

105.528
44,04 %

4.856.386
100,00 %
124.805

2,57 %
Veränderung in der Ausnützung zum VJ

in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

–312.746 
–7,99 %

+48
+2,18 %

+152.680
+30,11 %

+1.271
+84,89 %

–29.304
–15,00 %

+5.013
+32,21 %

+8.990
+3,75 %
+4.917

+4,66 %

–180.380
–3,71 %

+11.248
+9,01 %

Bonitätsstruktur inland in Tsd. €

Bonitätsstruktur im inland bzw. Ausland
Die Darstellung erfolgt auf Basis des herkunftslandes 
des Kreditnehmers bzw. emittenten.

in Österreich reduzierte sich das gesamte Kreditrisi-
kovolumen gegenüber dem Vorjahr um 180,4 Mio. € 
bzw. 3,7 %. Der ausländische Teil des Kreditrisikovolu-
mens hingegen stieg um 1,7 % bzw. 55,9 Mio. €.

Kreditrisiko – Gesamtbetrachtung 
Das Kreditrisikovolumen setzt sich aus den Bilanzpo-
sitionen „forderungen an Kreditinstitute“, „forderun-
gen an Kunden“, allen festverzinslichen Wertpapieren 
sowie den Garantien und haftungen zusammen. ent-
sprechend den richtlinien des iAs 39 sind zahlungs-
garantien gegenüber förderbanken und Akkreditive 
im Kreditrisikovolumen nicht berücksichtigt.

Das gesamte Kreditvolumen der BTV senkt sich im 
Jahresvergleich um 1,5 % bzw. 124,5 Mio. € auf 
8.043 Mio. €. Der Rückgang des Kreditrisikos entfiel 
mit 337,3 Mio. € bzw. 4,9 % hauptsächlich auf die 
beste risikokategorie (ohne erkennbares Ausfallri-
siko). in den schlechteren risikoklassen hingegen ist 
aufgrund der wirtschaftlichen entwicklung ein halten 
des niveaus bzw. ein Anstieg des Kreditvolumens zu 
verzeichnen.
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stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

31.12.2009 Gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

2.986.766
88,71 %

4.537
0,15 %

169.541
5,04 %
1.982

1,17 %

105.874
3,14 %
7.716

7,29 %

104.530
3,10 %
23.524

22,50 %

3.366.710
100,00 %

37.759
1,12 %

31.12.2008 Gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.011.302
90,95 %

4.194
0,14 %

136.947
4,14 %

689
0,50 %

79.278
2,39 %
4.303

5,43 %

83.273
2,52 %
24.813

29,80 %

3.310.800
100,00 %

33.998
1,03 %

Veränderung in der Ausnützung zum VJ
in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

–24.536
–0,81 %

+343
+8,17 %

+32.594
+23,80 %

+1.293
>+100,00 %

+26.596
+33,55 %

+3.413
+79,31 %

+21.257
+25,53 %

–1.289
–5,19 %

+55.910
+1,69 %
+3.761

+11,06 %

Bonitätsstruktur Ausland in Tsd. €

Bonitätsstruktur des Kreditrisikos nach Ländern
rund 58,1 % des Kreditrisikovolumens betreffen 
inländische Kreditnehmer. Der absolute Anteil der 
Kreditnehmer in Deutschland wuchs im Jahr 2009 
weiter, während der schweizer Anteil hingegen leicht 
zurückging. Der prozentanteil dieser Länder beträgt 
nun 18,6 % bzw. 7,6 %. Die restlichen 15,7 % verteilen 
sich auf schuldner in italien, den Vereinigten staaten 
sowie in sonstigen Ländern.  
Die position „sonstige Länder“ ist vor allem durch 
Wertpapiere im eigenstand geprägt.

Länder ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt Anteil in %

Österreich 3.601.545 659.732 166.102 248.626 4.676.005 58,14 %
Deutschland 1.265.318 104.262 71.363 54.970 1.495.913 18,60 %
schweiz 487.988 46.636 30.643 46.816 612.083 7,61 %
UsA 240.789 7.423 0 40 248.252 3,09 %
italien 190.911 4.737 1.131 1.433 198.212 2,46 %
sonstige 801.761 6.483 2.736 1.271 812.251 10,10 %

Gesamt 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716 100,00 %

Bonitätsstruktur nach Ländern in Tsd. €

enTWicKLUnG LänDersTrUKTUr KreDiTrisiKo  
in %

 
 
 
 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009
 Österreich               Deutschland    

 schweiz       sonstige

13,0 13,0

58,1

18,6
7,6

15,7

68,4
10,5
7,0

14,1

63,4

13,9
7,4

15,3

62,3 59,5

14,2
7,3

16,2

16,2
8,1

16,2
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Bonitätsstruktur des Kreditrisikos nach Branchen
Die Branchenschwerpunkte liegen analog den Vor-
jahren im Kredit- und Versicherungswesen, privat-
kundengeschäft sowie in der sachgütererzeugung. 
Anteilsmäßig folgen die sektoren realitätenwesen, 

Dienstleistungen, Öffentliche hand, handel, frem-
denverkehr und Bauwesen. Die Anteile der weiteren 
Branchen liegen jeweils unter 3,5 %. Damit ist ein 
ausgewogener Branchenmix mit angemessener risi-
kostreuung gegeben.

Branchen gesamt ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt Anteil in %

Bauwesen 199.573 85.433 16.860 17.702 319.568 3,97 %
Dienstleistungen 575.899 119.740 32.617 64.625 792.881 9,86 %
energie-/Wasserversorgung 60.749 5.028 0 0 65.777 0,82 %
fremdenverkehr 216.147 109.728 10.357 19.423 355.655 4,42 %
handel 362.917 62.865 24.948 36.009 486.739 6,05 %
Kredit- und Versicherungswesen 1.708.349 1.528 1.152 356 1.711.385 21,28 %
Öffentliche hand 578.858 4.298 19 400 583.575 7,26 %
private 1.089.269 102.922 50.941 108.076 1.351.208 16,80 %
realitätenwesen 678.802 142.173 28.509 30.925 880.408 10,95 %
sachgütererzeugung 668.542 165.992 78.487 56.371 969.391 12,05 %
seilbahnen 229.374 9.955 18.654 2.704 260.686 3,24 %
sonstige 98.328 4.826 505 6.533 110.192 1,37 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 121.505 14.784 8.928 10.034 155.250 1,93 %

Gesamt 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716 100,00 %

Bonitätsstruktur nach Branchen in Tsd. €

im Vergleich zum Vorjahr gab es aus absoluter sicht 
größere rückgänge des Kreditvolumens in den 
Branchen private, Öffentliche hand, Dienstleistungen, 
Bauwesen sowie energie-/Wasserversorgung.  

im Gegensatz dazu stiegen die Kreditvolumen in den 
Branchen realitätenwesen, handel, seilbahnen, frem-
denverkehr und sachgütererzeugung an.

Branchen gesamt inland ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt Anteil in %

Bauwesen 156.552 82.030 14.449 16.848 269.878 5,77 %
Dienstleistungen 457.952 86.640 28.892 52.086 625.570 13,38 %
energie-/Wasserversorgung 33.890 414 0 0 34.305 0,73 %
fremdenverkehr 172.730 105.912 9.432 13.291 301.365 6,44 %
handel 245.466 49.261 16.797 32.228 343.753 7,35 %
Kredit- und Versicherungswesen 366.716 1.518 815 313 369.362 7,90 %
Öffentliche hand 358.404 725 19 0 359.147 7,68 %
private 731.342 67.559 34.594 54.226 887.721 18,98 %
realitätenwesen 527.682 132.219 28.350 29.623 717.874 15,35 %
sachgütererzeugung 255.078 109.512 24.038 32.515 421.143 9,01 %
seilbahnen 224.182 9.069 583 2.704 236.538 5,06 %
sonstige 8.059 4.736 193 5.978 18.966 0,41 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 63.492 10.137 7.941 8.815 90.384 1,93 %

Gesamt 3.601.545 659.732 166.102 248.626 4.676.006 100,00 %

Bonitätsstruktur nach Branchen inland in Tsd. €
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Branchen gesamt Ausland ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt Anteil in %

Bauwesen 43.021 3.403 2.412 854 49.690 1,48 %
Dienstleistungen 117.947 33.100 3.725 12.538 167.311 4,97 %
energie-/Wasserversorgung 26.858 4.614 0 0 31.472 0,93 %
fremdenverkehr 43.417 3.816 925 6.132 54.290 1,61 %
handel 117.451 13.604 8.150 3.781 142.986 4,25 %
Kredit- und Versicherungswesen 1.341.633 10 337 43 1.342.024 39,86 %
Öffentliche hand 220.454 3.574 0 400 224.428 6,67 %
private 357.928 35.363 16.347 53.849 463.487 13,77 %
realitätenwesen 151.120 9.954 159 1.302 162.534 4,83 %
sachgütererzeugung 413.464 56.480 54.449 23.856 548.248 16,28 %
seilbahnen 5.192 886 18.071 0 24.148 0,72 %
sonstige 90.269 90 312 555 91.226 2,71 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 58.014 4.647 987 1.219 64.866 1,93 %

Gesamt 2.986.766 169.541 105.874 104.530 3.366.710 100,00 %

Bonitätsstruktur nach Branchen Ausland in Tsd. €

Bonitätsstruktur des Kreditrisikos nach segmenten
Der Anteil des firmenkundengeschäfts am gesamten 
Kreditrisikovolumen beträgt 54,3 %. private Kunden 
weisen einen Anteil von 19,1 % auf, die restlichen  
26,6 % betreffen das segment Treasury.  

in den segmenten private und Treasury sind rückgän-
ge des Kreditvolumens zu verzeichnen. Das segment 
firmenkunden hingegen stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um 4,7 % bzw. 195,1 Mio. €. Die negativen 
ratingwanderungen des Kreditvolumens betreffen im 
Wesentlichen das firmenkundensegment.

Bonitätsstruktur nach segmenten in Tsd. €

segmente Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

firmenkunden Gesamtausnützung
risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

3.233.875
6.276

0,19 %

691.549
4.382

0,63 %

212.141
26.267

12,38 %

230.601
87.916

38,12 %

4.368.166
124.841

2,86 %
private Gesamtausnützung

risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

1.221.050
525

0,04 %

130.239
368

0,28 %

59.518
2.025

3,40 %

122.532
46.053

37,58 %

1.533.339
48.971
3,19 %

Treasury Gesamtausnützung
risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

2.133.387
0

0,00 %

7.485
0

0,00 %

316
0

0,00 %

23
0

0,00 %

2.141.211
0

0,00 %
Gesamt Gesamtausnützung

risikovorsorge
prozentsatz der Deckung

6.588.312
6.801

0,10 %

829.273
4.750

0,57 %

271.975
28.292

10,40 %

353.156
133.969
37,93 %

8.042.716
173.812

2,16 %
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Währung ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt Anteil in %

eUr 5.076.425 635.137 187.435 294.044 6.193.041 77,00 %
chf 939.462 125.288 51.876 15.839 1.132.466 14,08 %
chf mit schweizer Kunden 413.168 44.618 17.742 42.729 518.256 6,44 %
UsD 111.085 16.089 11.302 363 138.838 1,73 %
JpY 37.263 5.410 3.416 172 46.262 0,58 %
sonstige 10.909 2.730 205 9 13.853 0,17 %

Gesamt 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716 100,00 %

Bonitätsstruktur des Kreditrisikos nach Währungen
77 % des Kreditrisikovolumens betreffen forderungen 
in euro. Auf schweizer franken entfallen 20,5 %, 
die restlichen Währungen entsprechen 2,5 % des 
forderungsvolumens.

Bonitätsstruktur nach Währungen in Tsd. €

Bonitätsstruktur der überfälligen forderungen
Die folgende Darstellung zeigt eine Altersanalyse der 
überfälligen, aber nicht wertgeminderten finanziel-
len forderungen. Der schuldner ist in Bezug auf die 
zahlung von zinsen oder auch des nominalbetrages 
überfällig. Aufgrund der einschätzung des schuldners 
bzw. der vorhandenen sicherheiten ist es aber nicht 
sachgerecht, eine einzelwertberichtigung zu bilden. 

Bonitätsstruktur nach überfälligen forderungen in Tsd. €

stichtag Anzahl überfälliger Tage ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

Gesamt

31.12.2009 30 – 60 Tage
60 – 90 Tage

 7.960
 994 

  3.619  
 1.609 

796
71

12.375
2.674

Gesamt 31.12.2009 8.954 5.228 867 15.049

31.12.2008 30 – 60 Tage
60 – 90 Tage

4.704
1.339

3.768
1.556

1.633
2.148

10.105
5.042

Gesamt 31.12.2008 6.043 5.324 3.780 15.147
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sicherheiten ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

Gesamtausnützung 6.588.312 829.273 271.975 353.156 8.042.716
summe von sicherheiten Grundbücherlich 1.182.454 194.526 90.773 77.676 1.545.429
summe von sicherheiten Wertpapiere 109.715 20.675 3.025 420 133.834
summe von sicherheiten sonstige 589.714 62.691 32.640 41.864 726.910

Besicherung in % 28,56 % 33,51 % 46,49 % 33,97 % 29,92 %

erhaltene sicherheiten
Die BTV hat sicherheiten in form von hypotheken, 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten 

erhalten. insbesondere bei schlechten Bonitätsklassen 
wird auf eine höhere Besicherung geachtet. 

erhaltene sicherheiten in Tsd. €

risikostruktur Derivate nach segmenten
Aus Derivaten bestehen forderungen auf Basis der 
Berechnung von Marktwerten (ohne Aufschläge) in 
höhe von 60.410 Tsd. €. Davon entfallen 46,4 % 

(28.013 Tsd. €) auf forderungen gegenüber Banken. 
Die forderungen gegenüber firmenkunden betragen 
53,1 % (32.090 Tsd. €), auf privatkunden 0,5 % 
(307 Tsd. €).

segment ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

firmenkunden 23.255 7.434 1.356 44 32.090
private 306 1 0 0 307
Treasury 28.013 0 0 0 28.013

Gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410

risikostruktur Derivate nach segmenten in Tsd. €

risikostruktur Derivate nach Währungen
rund 86,0 % des Volumens der offenen forderungen 
aus Derivaten entfallen auf eUr. 12,9 % stammen aus  

 
Geschäften, die auf chf lauten. 1,1 % betreffen UsD 
und sonstige Währungen.
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risikostruktur Derivate nach Währungen in Tsd. €

segmente Währung ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

firmenkunden eUr
chf
UsD
sonstige

15.635
7.021

464
135

7.174
260

1
0

1.316
40

0
0

44
0
0
0

24.170
7.321

464
135

private eUr
chf
UsD
sonstige

159
140

7
0

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

159
141

7
0

Treasury eUr
chf
UsD
sonstige

27.640
353

0
21

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

27.640
353

0
21

Gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410

risikostruktur Derivate nach Ländern
57,7 % der forderungen bestehen gegenüber Kontra-
henten in Österreich. Weitere 31,6 % betreffen

deutsche partner. Der rest verteilt sich auf Kunden in 
der schweiz, Großbritannien, UsA, Belgien, frank-
reich und Luxemburg.

risikostruktur Derivate nach Ländern in Tsd. €

Land ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

Österreich 29.082 5.632 125 44 34.883
Deutschland 17.043 851 1.192 0 19.086
schweiz 2.161 0 40 0 2.201
Großbritannien 1.767 0 0 0 1.767
UsA 0 952 0 0 952
Belgien 876 0 0 0 876
frankreich 525 0 0 0 525
Luxemburg 120 0 0 0 120

Gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410

risikostruktur Derivate nach Geschäftsarten
70,1 % der forderungen entstehen aus zinsswaps, 
15,6 % aus zinsoptionsgeschäften, 14,1 % aus Wäh-
rungsderivaten (cross currency swaps, fX-swaps 

sowie Devisentermingeschäfte), die restlichen 0,2 % 
der forderungen stammen von optionen auf 
substanzwerte.

risikostruktur Derivate nach Geschäftsarten in Tsd. €

Geschäftsart ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

Mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend Gesamt

zinsswaps 34.225 6.728 1.356 44 42.354
zinssatzoptionen (cap) 8.278 0 0 0 8.278
Währungsswaps 6.260 491 0 0 6.751
Devisentermingeschäfte 1.747 2 0 0 1.749
zinssatzoptionen (collar) 949 215 0 0 1.164
optionen auf substanzwerte 115 0 0 0 115

Gesamt 51.574 7.435 1.356 44 60.410
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MArKTrisiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in Mio. € 81,4 63,1 60,7
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 11,6 % 8,9 % 7,6 %

Die Limite der einzelnen risikokategorien des 
Marktrisikos sind aufgrund der Diversifikation zwi-
schen zinsrisiko, Devisenrisiko und Aktienkursrisiko 

dynamisch. Die nachfolgenden Abbildungen dieses 
Kapitels verdeutlichen diesen sachverhalt.

Marktrisiko
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zinsrisiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in Mio. € 98,8 78,9 69,7
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 14,5 % 11,1 % 8,8 %

zinsrisiko
Das Jahr 2009 wurde durch eine äußerst steil verlau-
fende zinskurve geprägt. Dementsprechend wurde 
der strukturbeitrag unter stärkerer Ausnützung des 
zinsrisikos optimiert. Die folgende Abbildung ver-
deutlicht diesen sachverhalt. Die bewusste Ausschöp-
fung des zinsrisikos im März und oktober erfolgte 
im hinblick auf die jeweils anstehende Begebung von 
hybridkapital zur stärkung der risikodeckungsmasse.

Zinsrisiko (99,9 %, 250 Tage) – Liquidationsansatz
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WährUnGsrisiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Währungs-Var in Mio. € 24,8 14,3 11,1
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,4 % 2,1 % 1,4 %

Währungsrisiko
nachfolgende Abbildung zeigt, dass das Währungs-
risiko im Laufe des Jahres je nach Größe offener 
Devisenpositionen schwankungen unterworfen war. 
Allerdings ist die Größenordnung des Devisenrisikos 
eher von untergeordneter Bedeutung. Das Limit 
wurde jederzeit eingehalten, zudem war jederzeit 
genügend puffer zum eingeräumten Limit vorhanden.

Währungsrisiko (99,9 %, 250 Tage) – Liquidationsansatz
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AKTienKUrsrisiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Aktienkurs-Var in Mio. € 24,9 13,7 7,0
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,4 % 1,9 % 0,9 %

Aktienkursrisiko
Beim Aktienkursrisiko spiegelt das geringe Maximum 
des Aktien-Value-at-risk von 24,9 Mio. € (entspricht 
3,4 % der risikodeckungsmasse) das hohe risikobe-
wusstsein der BTV wider.

Über den Jahresverlauf sank die Volatilität der Akti-
enmärkte erheblich, wodurch auch die Ausnützung 
dieser Risikokategorie dementsprechend rückläufig 
war. 

Aktienkursrisiko (99,9 %, 250 Tage) – Liquidationsansatz
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LiqUiDiTäTsrisiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in Mio. € 12,0 9,3 9,0
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 1,6 % 1,3 % 1,1 %

Liquiditätsrisiko
Die Höhe des Liquiditätsrisikos hängt von drei 
Faktoren ab: dem Liquiditäts-Gap, der Steilheit der 
zinskurve und dem risikoaufschlag zu einer schlech-
teren ratingklasse. im ersten quartal 2009 war dieser 
risikoaufschlag im zuge der finanzkrise der bestim-
mende faktor. im Laufe des Jahres wurde die steiler 
werdende zinskurve risikobestimmender. Darüber 
hinaus wurde das Liquiditäts-Gap gegen Jahresende 
kleiner und somit das Liquiditätsrisiko geringer.

nachfolgende Abbildung und Tabelle zeigen, dass für 
das Liquiditätsrisiko während des Berichtsjahres 2009 
zu keinem zeitpunkt das Limit von 2 % der risikode-
ckungsmasse überschritten wurde. 

Liquiditätsrisiko – Liquidationsansatz
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operATioneLLes risiKo – LiqUiDATionsAnsATz Maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in Mio. € 20,6 20,6 20,6
Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,1 % 2,9 % 2,6 %

operationelles risiko
nachfolgende Abbildung zeigt, dass bezüglich des 
operationellen risikos im Berichtsjahr 2009 die Aus-
nützung stetig unter dem Limit von 4 % lag. Ab Mitte 
des Jahres 2009 ist sogar ein leichter Abwärtstrend 
der relativen Ausnützung aufgrund der unterjährigen 
steigerung der risikodeckungsmasse zu beobachten.

Um einen geschlossenen Ablauf und die qualität des 
implementierten Regelkreises – Risikoidentifikation, 
Risikoquantifikation und Risikosteuerung – zu garan-
tieren, werden im rahmen eines quartalsberichts die 
entscheidungsträger laufend über die entwicklung 
des operationellen risikos (eingetretene schadensfäl-
le) und die getroffenen Maßnahmen informiert. 

Operationelles Risiko – Liquidationsansatz
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risikobericht: Ausblick

Die BTV wird nicht zuletzt aufgrund der entwick-
lungen der vergangenen zwei Jahre auf den finanz-
märkten in der zukunft ihre konservativ gewählte 
risikostrategie weiterführen. Großer Wert wird auf 
die aktive Überwachung, steuerung und Kontrolle 
der Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationellen 
risiken gelegt. 

im Mittelpunkt der Kreditrisikosteuerung wird die 
entwicklung der risikostruktur des bestehenden 
Kreditportfolios stehen. im hinblick auf eine sich 
erholende Konjunktur wird das hauptaugenmerk der 
steuerung vor allem auf der einhergehenden Ver-
änderung der zinslandschaft liegen. Der fokus der 
Liquiditätssteuerung bleibt dabei einerseits auf der 
Gewinnung von primärmitteln und andererseits auf 
einer investitionsstrategie in Wertpapiere einwand-
freier Bonität und Liquidität. Der Schwerpunkt beim 
operationellen risiko liegt in der Weiterentwicklung 
des internen Kontrollsystems sowie der bestehenden 
Verfahren.

eine sukzessive Verfeinerung der steuerungsinstru-
mente und die Weiterbildung der Mitarbeiter sind die 
schwerpunkte des Jahres 2010. 

BTV AG GeschäfTsBerichT 2009      | 176      



177 |      BTV AG GeschäfTsBerichT 2009

Gemäß § 243a Absatz 2 Unternehmensgesetzbuch 
werden im folgenden die wichtigsten Merkmale des 
internen Kontroll- und risikomanagementsystems 
der BTV in Bezug auf den rechnungslegungsprozess 
angeführt.

Der Vorstand der BTV trägt die Verantwortung für die 
einrichtung und Ausgestaltung eines den Anforderun-
gen des Konzerns entsprechenden internen Kontroll- 
und risikomanagementsystems in hinblick auf die 
rechnungslegungsprozesse. Dieser Bericht gibt einen 
Überblick, wie die internen Kontrollen in Bezug auf 
den rechnungslegungsprozess geregelt sind.

Die folgenden Ausführungen orientieren sich an einer 
stellungnahme des Austrian financial reporting and 
Auditing committee (AfrAc) zur Lageberichterstat-
tung gemäß §§ 243, 243a und 267 Unternehmensge-
setzbuch (UGB) vom Juni 2009 und an den Aufgaben 
des prüfungsausschusses gemäß § 63a Bankwesen-
gesetz (BWG). Die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale ist in Anlehnung an das rahmenkonzept 
des committee of sponsoring organizations of the 
Treadway commission (coso) strukturiert.

Das rechnungswesen (Buchhaltung und Bilanzierung) 
mit den dazugehörigen prozessen sowie das dazuge-
hörige risikomanagement sind im Bereich finanzen 
und controlling (Team rechnungs- und Meldewesen 
sowie Team controlling) angesiedelt. Die regelmäßi-
gen und gesetzlich vorgesehenen Kontrollen werden 
durch den Bereich interne revision durchgeführt.

primäre Aufgaben des internen Kontrollsystems (iKs) 
und des risikomanagementsystems sind es, alle pro-
zesse im rahmen der rechnungslegung zu kontrollie-
ren und die risiken, die die ordnungsmäßigkeit und 
Verlässlichkeit der rechnungslegung betreffen, zu 
identifizieren, zu analysieren und laufend zu über-
wachen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die Unternehmensziele erreicht werden 
können.

Kontrollumfeld
neben der einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in 
Österreich, Deutschland und der schweiz stehen die 
von der BTV definierten Verhaltensgrundsätze im Vor-
dergrund. Weiters wird nachhaltig auf die Beachtung 
der BTV corporate-Governance-Grundsätze sowie 
die Umsetzung der BTV standards Wert gelegt.

für das umfassende Kontrollumfeld liegen für den 
gesamten Bereich stellenbeschreibungen mit dazu-
gehörigen Kompetenzen und zugewiesenem Verant-
wortungsbereich sowie entsprechende Ausbildungs-
pyramiden für die bestmögliche Weiterentwicklung 
des Know-hows der Mitarbeiter vor. Dadurch können 
neuerungen rechtzeitig und korrekt im rechnungs-
legungsprozess mit berücksichtigt werden. Die 
Mitarbeiter des Bereichs verfügen in Abhängigkeit 
von ihrem Aufgabengebiet über die erforderlichen 
Kenntnisse und erfahrungen.
Um die maßgeblichen rechtlichen Vorschriften und 
relevanten rechungslegungsstandards zu erfüllen, 
werden in der BTV die rechnungslegungsprozesse 
(ifrs, UGB), insbesondere die schlüsselprozesse, im 
Bereich finanzen und controlling durch zahlreiche 
richtlinien, handbücher, Arbeitsbehelfe sowie durch 
schriftliche Anweisungen unterstützt. Diese werden 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

risikobeurteilung
ein risikokatalog für die wesentlichen unterneh-
menstypischen Geschäftsprozesse im rechnungsle-
gungsprozess wurde erarbeitet und die wesentlichs-
ten Risikofelder identifiziert. Diese werden durch 
Kontrollen laufend überwacht bzw. überprüft und 
gegebenenfalls evaluiert. Die interne Kontrolle kann 
zwar eine hinreichende, aber keine absolute sicher-
heit bei der erfüllung dieser zielsetzungen darstellen. 
Die Möglichkeit von Mängeln bei der Ausführung 
von Tätigkeiten oder irrtümern bei schätzungen oder 
Ausübung von ermessensspielräumen ist naturgemäß 
gegeben.

Berichterstattung über die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und 
risikomanagementsystems im hinblick auf den rechnungslegungsprozess
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Aufgrund dessen können selbstverständlich fehlaus-
sagen in den Abschlüssen nicht mit uneingeschränk-
ter sicherheit aufgedeckt oder verhindert werden. 
Um das risiko einer fehleinschätzung zu minimieren, 
wird punktuell auf externe experten zurückgegriffen 
sowie auf öffentlich zugängliche quellen abgestellt.

Kontrollmaßnahmen
in der BTV sind zahlreiche Kontrollaktivitäten für eine 
korrekte und stabile rechnungslegung (UGB, ifrs) 
gesetzt worden.
Diese Aktivitäten umfassen systemische Kontrollen, 
die durch die BTV und IT-Anbieter definiert wurden 
(sAp, GAD, Geos nostro) sowie händische Kontrol-
len wie plausibilitätsprüfungen, das Vier-Augen- 
prinzip (teilweise auch unter einbeziehung des  
Bereichsleiters bzw. der Teamleiter) oder Job-rotati-
on innerhalb des Bereiches. Als zusätzliche Absiche-
rung der sicherheit innerhalb der systeme werden in 
der BTV sensible Tätigkeiten durch eine restriktive 
handhabung der iT-Berechtigungen gewährleistet.
Diese umfassenden Kontrollmaßnahmen werden 
durch interne handbücher, Arbeitsbehelfe, check-
listen, prozessbeschreibungen und durch stellenbe-
schreibungen mit den dazugehörigen Verantwor-
tungsbereichen unterstützt.
Des Weiteren werden laufend Abstimmungen bzw. 
plausibilisierungen der Daten zwischen den Teams 
rechnungs- und Meldewesen auf der einen und dem 
Team controlling auf der anderen seite durchgeführt. 
Dies gewährleistet die Korrektheit und Übereinstim-
mung der in den risikoberichten und gesetzlichen 
Meldungen verwendeten Daten.

information und Kommunikation
Über die wesentlichsten prozesse in der rechnungsle-
gung sowie die Aktivitäten im Konzern werden regel-
mäßig zeitgerechte und umfassende Berichte an den 
Vorstand (in form von monatlichen finanzreportings), 
Aufsichtsrat und prüfungsausschuss sowie an die Akti-
onäre der BTV (quartalsweise Finanzberichterstat-
tung) angefertigt und entsprechend erläutert.

Überwachungsmaßnahmen
Die Überwachung des rechnungswesenprozesses 
gewährleisteten einerseits das funktionierende und 
laufend gewartete interne Kontrollsystem (iKs) sowie 
andererseits der unabhängige Bereich interne revisi-
on der BTV (die Berichterstattung erfolgt dabei direkt 
an den Vorstand der BTV).
Die Bereichsleitung sowie die verantwortlichen 
Teamleiter üben bei den rechnungslegungsprozessen 
unterstützend eine Überwachungs- und Aufsichts-
funktion aus.
zusätzliche Überwachungsmaßnahmen, um die 
zuverlässigkeit und ordnungsmäßigkeit des rech-
nungslegungsprozesses sowie des dazugehörigen 
Berichtswesens zu gewährleisten, werden durch die 
gesetzlich vorgesehenen Abschlussprüfer des Kon-
zernabschlusses und den verpflichtend eingesetzten 
prüfungsausschuss wahrgenommen.



Die BTV ist sich ihrer Verantwortung in Bezug auf 
Umwelt und Gesellschaft bewusst und nimmt die 
erwartungen dem Unternehmen gegenüber sehr 
ernst. seit vielen Jahren ist es Bestandteil der BTV 
Geschäftspolitik, entwicklungen zu fördern, die den 
Bedürfnissen der heutigen Generation entsprechen, 
ohne die Möglichkeiten nachfolgender Generationen 
zu gefährden. immer mehr Unternehmen erkennen 
den stellenwert dieses ganzheitlichen Konzeptes und 
richten sich nach den zielen nachhaltiger entwicklun-
gen aus – die BTV unterstützt diesen prozess.

respektvoll und fair
Die privatwirtschaftlich geführte BTV bewegt sich 
in einem anspruchsvollen Umfeld und steht in enger 
Wechselbeziehung zu vielen Gesellschaftsgruppen, 
die das Unternehmen mit den unterschiedlichsten 
Ansprüchen konfrontieren. in hinblick auf ihre Aktio-
näre, Kunden und Mitarbeiter sowie auf nachfolgende 
Generationen haben nachhaltigkeit, respekt und 
fairness eine hohe Wertigkeit.

Langfristig Mehrwert schaffen
Die BTV überzeugt durch optimale ressourcennut-
zung und sozial orientiertes handeln. indem sie im 
täglichen Geschäft eine Balance zwischen Ökonomie, 
Ökologie und gesellschaftlichen Belangen anstrebt, 
leistet die BTV einen positiven Beitrag für Kunden, 
Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft und schafft 
langfristigen Mehrwert.

Mitarbeiter, die sich wohlfühlen
Das innovative produkt- und Dienstleistungsangebot, 
der effiziente Ressourceneinsatz und der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit den Mitarbeitern stehen 
bei der BTV im Vordergrund. Die Mitarbeiter stellen 
den wichtigsten faktor für den Unternehmenserfolg 
dar. Deren soziale Bedürfnisse werden durch umfas-
sende Maßnahmen wie etwa eine private Krankenver-
sicherung befriedigt. individuelle Ausbildungen und 
die Bindung der Mitarbeiter an die BTV zählen zu den 
wesentlichen zielen. ein engagement, das sich lohnt: 
1.100 Bewerber wandten sich 2009 aktiv an die BTV. 

Dr. Gerhard Moser going europe privatstiftung
Die nachhaltige förderung von Talenten ist der BTV 
ebenso ein starkes Anliegen. im rahmen der „Dr. 
Gerhard Moser going europe privatstiftung“ wurden 
bisher an 60 begabte hAK-Maturanten förderungen 
für Ausbildungen in europa vergeben. 

Effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen
Die ökoeffiziente Betriebsführung innerhalb der BTV 
setzt auf einen konsequent nachhaltigen Bankbetrieb 
auf allen ebenen. Die BTV ergreift bereits seit vielen 
Jahren Maßnahmen zur reduzierung von Umweltbe-
lastungen, die durch ihren eigenen Geschäftsbetrieb 
entstehen. ein wesentlicher Ansatzpunkt dabei ist das 
Monitoring der Verbrauchsdaten. hierbei wird beson-
ders auf die senkung des energieverbrauchs und die 
schonende ressourcenverwendung geachtet. im rah-
men des einkaufs legt die BTV auf umweltschonende, 
recycelbare Produkte Wert. Durch energieeffiziente 
produkte bei sanierungen und neubauten 
(z. B. heizungen, Beleuchtungen, Wärmedämmungen 
etc.) werden bedeutende einsparungen erzielt. in 
summe tragen diese Maßnahmen zu einem bewuss-
ten, vorausschauenden und effizienten Umgang mit 
den natürlichen ressourcen bei und leisten in form 
von Kosteneinsparungen zudem einen Beitrag zum 
Geschäftserfolg der BTV.

nachhaltige Bankprodukte
Das prinzip der nachhaltigkeit lässt sich in der BTV 
auch an den Bankprodukten ablesen. Die 3 Banken 
investmentgesellschaft bietet etwa einen Aktienfonds 
auf Basis des nachhaltigkeitsgedankens an. Der 
3 Banken nachhaltigkeitsfonds erfreut sich gerade bei 
ethisch orientierten Aktienanlegern großer Beliebt-
heit, die eine globale Veranlagung unter Berück-
sichtigung von Öko-Kriterien und klar definierten 
Ausschlusskriterien wünschen. Damit stellt die BTV 
sicher, dass der fonds nur in Unternehmen inves-
tiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig 
tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. 
zukunftsthemen wie Wasser, erneuerbare energien 
oder Gesundheit sind in besonderem Maße präsent. 
Das produkt- und Dienstleistungsangebot entwickelt 
die BTV entsprechend den Bedürfnissen ihrer Kunden 
laufend weiter.

nachhaltigkeitsbericht
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seit Mitte des Jahres 2009 verbesserten sich die Kon-
junkturaussichten. Dennoch ist das gesamtwirtschaft-
liche Umfeld nach wie vor labil. Die Arbeitslosigkeit 
hat ihren höhepunkt noch nicht überschritten, das 
Wachstum des privaten Konsums bleibt gefährdet. 
Die nachhaltigkeit des konjunkturellen Aufschwungs 
bleibt abzuwarten, die zahl an insolvenzen bei Unter-
nehmen und privaten wird weiter zunehmen. 

Die BTV rechnet deshalb für 2010 mit einem anhal-
tend schwierigen Umfeld. Wir sind dafür bestens 
gerüstet. Mit dem gezielten Ausbau unserer Markt-
position in den Kernmärkten Tirol und Vorarlberg 
sowie in den expansionsmärkten ostschweiz, Bayern, 
Baden-Württemberg, südtirol und Veneto streben 
wir auch im laufenden Jahr mit dem bestehenden 
Vertriebsnetz eine erhöhung der Marktanteile an. 
für 2010 sind keine änderungen bei der Anzahl der 
Geschäftsstellen geplant. zudem wird die BTV ihre 
produktivität durch gezielte aufbau- und ablauforga-
nisatorische projekte weiter erhöhen, womit sich im 
Vergleich zum Ultimo 31.12.2009 der stichtags-
personalstand um rund 5 % reduzieren wird.

für das Geschäftsjahr 2010 erwarten wir, dass der Jah-
resüberschuss wiederum eine Dotation der rücklagen 
ermöglicht. 

im zeitraum zwischen dem ende des Geschäftsjahres 
und der erstellung bzw. Bestätigung des Jahresab-
schlusses durch die Abschlussprüfer fanden keine 
wesentlichen betriebsrelevanten ereignisse statt.

innsbruck, 26. februar 2010

Der Vorstand

Mag. Matthias Moncher     peter Gaugg
Mitglied des Vorstandes     sprecher des Vorstandes

Ausblick und jüngste entwicklungen
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Jahresabschluss BTV AG

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anhang
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer
Bericht des Aufsichtsrates



Bilanz BTV AG zum 31. Dezember 2009

AKTIVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

1. Kassenbestand, Guthaben bei zentralnotenbanken 220.438 112.937 +107.501 +95,2 %

2. schuldtitel öffentlicher stellen, die zur refinanzierung bei der 
zentralnotenbank zugelassen sind

388.634 358.453 +30.181 +8,4 %

3. forderungen an Kreditinstitute 318.806 459.244 –140.438 –30,6 %

a) täglich fällig 221.588 186.781 +34.807 +18,6 %

b) sonstige forderungen 97.218 272.463 –175.245 –64,3 %

4. forderungen an Kunden 5.423.995 5.791.997 –368.002 –6,4 %

5. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.423.321 1.230.130 +193.191 +15,7 %

a) von öffentlichen emittenten 0 0 +0 +0,0 %

b) von anderen emittenten 1.423.321 1.230.130 +193.191 +15,7 %

    darunter: eigene schuldverschreibungen 0 284 –284 –100,0 %

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 132.079 52.024 +80.055 >+100,0 %

7. Beteiligungen 124.370 102.545 +21.825 +21,3 %

darunter: an Kreditinstituten 99.952 83.462 +16.490 +19,8 %

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 129.559 126.644 +2.915 +2,3 %

darunter: an Kreditinstituten 0 0 +0 +0,0 %

9. sachanlagen 50.442 51.830 –1.388 –2,7 %

darunter: Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im 
rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden

36.456 36.363 93 +0,3 %

10.
eigene Aktien oder Anteile sowie Anteile an einer herrschenden 
oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft

2.429 1.186 +1.243 >+100,0 %

darunter: in stück 137.674 13.156 +124.518 >+100,0 %

11. sonstige Vermögensgegenstände 89.083 79.580 +9.503 +11,9 %

12. rechnungsabgrenzungsposten 4.396 4.543 –147 –3,2 %

SUMME DER AKTIVA 8.307.551 8.371.113 –63.562 –0,8 %
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PASSIVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.444.220 1.424.590 +19.630 +1,4 %

a) täglich fällig 388.150 215.342 +172.808 +80,2 %

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1.056.070 1.209.248 –153.178 –12,7 %

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4.990.874 5.081.885 –91.011 –1,8 %

a) spareinlagen 1.412.052 1.245.933 +166.119 +13,3 %

      hievon aa) täglich fällig 0 0 +0 +0,0 %

                    ab) mit vereinbarter Laufzeit od. Kündigungsfrist 1.412.052 1.245.933 +166.119 +13,3 %

b) sonstige Verbindlichkeiten 3.578.822 3.835.952 –257.130 –6,7 %

     hievon ba) täglich fällig 1.297.468 1.490.523 –193.055 –13,0 %

                   bb) mit vereinbarter Laufzeit od. Kündigungsfrist 2.281.354 2.345.428 –64.074 –2,7 %

3. Verbriefte Verbindlichkeiten 821.337 884.133 –62.796 –7,1 %

a) begebene schuldverschreibungen 95.130 105.668 –10.538 –10,0 %

b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 726.207 778.465 –52.258 –6,7 %

4. sonstige Verbindlichkeiten 40.200 52.858 –12.658 –23,9 %

5. rechnungsabgrenzungsposten 845 959 –114 –11,9 %

6. rückstellungen 76.056 74.798 +1.258 +1,7 %

a) rückstellungen für Abfertigungen 14.684 14.949 –265 –1,8 %

b) rückstellungen für pensionen 40.840 41.280 –440 –1,1 %

c) steuerrückstellungen 5.358 3.300 +2.058 +62,4 %

d) sonstige 15.174 15.269 –95 –0,6 %

7. ergänzungskapital 484.031 421.069 +62.962 +15,0 %

8. Gezeichnetes Kapital 50.000 50.000 +0 +0,0 %

9. Kapitalrücklagen 61.278 61.278 +0 +0,0 %

a) gebundene 56.574 56.574 +0 +0,0 %

b) nicht gebundene 4.704 4.704 +0 +0,0 %

10. Gewinnrücklagen 216.736 197.086 +19.650 +10,0 %

a) gesetzliche rücklage 589 589 +0 +0,0 %

b) rücklage für eigene Aktien 2.429 1.186 +1.243 >+100,0 %

c) andere rücklagen 213.719 195.312 +18.407 +9,4 %

11. haftrücklage gemäß § 23 Abs. 6 BWG 105.600 105.600 +0 +0,0 %

12. Bilanzgewinn 7.521 7.605 –84 –1,1 %

13. unversteuerte rücklagen 8.852 9.253 –401 –4,3 %

Bewertungsreserve aufgrund von sonderabschreibungen 8.852 9.253 –401 –4,3 %

SUMME DER PASSIVA 8.307.551 8.371.113 –63.562 –0,8 %
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POSTEN UNTER BILANZ – AKTIVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

1. Auslandsaktiva 3.321.083 3.283.918 +37.165 +1,1 %

POSTEN UNTER BILANZ – PASSIVA in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

1. eventualverbindlichkeiten 592.390 471.093 +121.297 +25,7 %

darunter: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und haftung aus der 
Bestellung von sicherheiten

592.390 471.093 +121.297 +25,7 %

2. Kreditrisiken 438.569 473.685 –35.116 –7,4 %

darunter: Verbindlichkeiten aus pensionsgeschäften 6.872 6.872 +0 +0,0 %

3. Anrechenbare eigenmittel gemäß § 23 Abs. 14 BWG 760.340 664.971 +95.369 +14,3 %

darunter: eigenmittel gemäß § 23 Abs. 14 z 7 BWG 1.309 2.003 –694 –34,6 %

4. erforderliche eigenmittel gemäß § 22 Abs. 1 BWG 427.620 448.055 –20.435 –4,6 %

darunter: erforderliche eigenmittel gemäß § 22 Abs. 1 z 1, 4 u. 5 
BWG

426.311 446.052 –19.741 –4,4 %

5. Auslandspassiva 1.979.226 1.228.751 +750.475 +61,1 %
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Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2009

in Tsd. € 2009 2008 Veränderung +/– %

1. zinsen und ähnliche erträge 231.874 423.242 –191.368 –45,2 %

darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren 59.287 79.690 –20.403 –25,6 %

2. zinsen und ähnliche Aufwendungen –135.968 –314.457 –178.489 –56,8 %

i. neTTozinserTrAG 95.907 108.785 –12.878 –11,8 %

3. erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 15.204 16.413 –1.209 –7,4 %

a) erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht
     festverzinslichen Wertpapieren

3.776 2.633 +1.143 +43,4 %

b) erträge aus Beteiligungen 4.428 5.280 –852 –16,1 %

c) erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen 7.000 8.500 –1.500 –17,6 %

4. provisionserträge 52.460 53.660 –1.200 –2,2 %

5. provisionsaufwendungen –8.625 –7.589 +1.036 +13,6 %

6. erträge/Aufwendungen aus finanzgeschäften 3.838 696 +3.142 >+100,0 %

7. sonstige betriebliche erträge 2.848 2.796 +52 +1,9 %

ii. BeTrieBserTräGe 161.632 174.761 –13.129 –7,5 %

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen –87.368 –86.052 +1.316 +1,5 %

a) personalaufwand –60.971 –60.570 +401 +0,7 %

    aa) Löhne und Gehälter –41.342 –43.440 –2.098 –4,8 %

    ab) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soz. Abgaben und
           v. entgelt abhängige Abgaben und pflichtbeiträge

–11.933 –11.930 +3 +0,0 %

    ac) sonstiger sozialaufwand –772 –884 –112 –12,8 %

    ad) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung –3.897 –3.512 +385 +11,0 %

    ae) Dotierung der pensionsrückstellung 440 117 –323 >+100,0 %

    af) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an
          betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen

–3.467 –922 +2.545 >+100,0 %

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (sachaufwand) –26.397 –25.481 +916 +3,6 %

9.
Wertberichtigungen (Abschreibungen) auf die im Aktivposten 9 
enthaltenen Vermögensgegenstände

–4.322 –4.459 –137 –3,1 %

10. sonstige betriebliche Aufwendungen –2.357 –2.484 –127 –5,1 %

iii. BeTrieBsAUfWenDUnGen –94.047 –92.995 +1.052 +1,1 %

iV. BeTrieBserGeBnis 67.584 81.766 –14.182 –17,3 %

11./
12.

saldo aus Wertberichtigungen auf forderungen und zuführungen 
zu rückstellungen für eventualverbindlichkeiten und für 
Kreditrisiken sowie erträge aus der Auflösung von 
Wertberichtigungen auf forderungen und aus rückstellungen für 
eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken

–29.306 –36.590 –7.284 –19,9 %

13./
14.

saldo aus Wertberichtigung auf Wertpapiere, die wie finanzanlagen 
bewertet sind, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen 
Unternehmen sowie erträge aus Wertberichtigungen auf 
Wertpapiere, die wie finanzanlagen bewertet sind, sowie 
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen

–5.440 –2.257 +3.183 >+100,0 %

V. erGeBnis Der GeWÖhnLichen GeschäfTsTäTiGKeiT 32.839 42.918 –10.079 –23,5 %

15. steuern vom einkommen und ertrag –5.854 –467 +5.387 >+100,0 %

16. sonstige steuern, soweit nicht in posten 15 ausgewiesen –340 –434 –94 –21,7 %

Vi. JAhresÜBerschUss 26.645 42.018 –15.373 –36,6 %

17. rücklagenbewegung –19.249 –34.682 –15.433 –44,5 %

darunter: Dotierung der haftrücklage 0 0 +0 +0,0 %

Vii. JAhresGeWinn 7.396 7.336 +60 +0,8 %

18. Gewinnvortrag 125 269 –144 –53,5 %

VIII. BILANZGEWINN 7.521 7.605 –84 –1,1 %



Der Jahresabschluss 2009 der Bank für Tirol und Vor-
arlberg Aktiengesellschaft wurde nach den Vorschrif-
ten des Bankwesengesetzes (BWG) in der geltenden 
fassung sowie auch – soweit anwendbar – nach den 
Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches (UGB), 
in geltender fassung, aufgestellt. Die Gliederung der 
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung er-
folgte entsprechend den in der Anlage 2 zu § 43 BWG 
enthaltenen formblättern.

Die BTV als Mutterunternehmen erstellt gemäß § 59a 
BWG einen ifrs-Konzernabschluss. Die einreichung 
des BTV Konzernabschlusses erfolgt beim firmen-
buch des Landesgerichts innsbruck unter der firmen-
buchnummer fn 32942 w.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 
Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Unternehmens zu 
vermitteln, aufgestellt. Bei der Bewertung der Vermö-
gensgegenstände und schulden wurde der Grundsatz 
der einzelbewertung beachtet und eine fortführung 
des Unternehmens unterstellt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Bankgeschäftes insofern 
rechnung getragen, als nur die zum Abschlussstichtag 
realisierten Gewinne ausgewiesen und alle erkennba-
ren risiken und drohenden Verluste bei der Bewer-
tung berücksichtigt wurden.

a) fremdwährungsforderungen und -verbindlich- 
 keiten wurden mit dem referenzkurs der ezB per  
 31. Dezember 2009 bewertet. fremdwäh- 
 rungsbeträge, für die keine ezB-referenzkurse  
 festgesetzt wurden, hat die BTV zu den Devisen-  
 bzw. sortenmittelkursen laut bankeigenem fixing  
 umgerechnet.

b) Buchforderungen an Kreditinstitute und Kunden  
 werden mit dem nennwert angesetzt. für erkenn- 
 bare risiken erfolgten einzelwertberichtigungen  
 und rückstellungen. für einzelne Gruppen von  
 risikopositionen wurden einzelwertberichtigun- 
 gen nach gruppenspezifischen Merkmalen  
 gebildet. 

c)  Wertpapiere, die dauernd dem Geschäftsbetrieb  
 dienen und entsprechend gewidmet sind, werden  
 als finanzanlagevermögen bilanziert und nach  
 dem gemilderten niederstwertprinzip bewertet.  
 Bei schuldverschreibungen und anderen festver- 
 zinslichen Wertpapieren wird das Wahlrecht  
 gemäß § 56 Abs. 2 BWG in Anspruch genommen  
 und der Unterschiedsbetrag zwischen Anschaf- 
 fungskosten und rückzahlungsbetrag zeitanteilig  
 abgeschrieben. Bei nachhaltigen Wertminderun- 
 gen wird gemäß § 204 Abs. 2 UGB auf den niedri- 
 geren Tageswert zum Bilanzstichtag abgeschrie- 
 ben. 

 Wertpapiere des Umlaufvermögens (Liquiditäts- 
 reserve) einschließlich der Bestände des Wertpa- 
 pier-handelsbuches werden zum strengen nie- 
 derstwertprinzip bewertet.

d) Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unter- 
 nehmen werden zu Anschaffungskosten bewer- 
 tet, sofern nicht dauernde Wertminderungen  
 eingetreten sind, die eine Abwertung erforderlich  
 machten.

e) Die Bewertung des sachanlagevermögens erfolgt  
 zu Anschaffungs- bzw. herstellungskosten,  
 vermindert um planmäßige und – sofern not- 
 wendig – um außerplanmäßige Abschreibungen.  
 Die planmäßige Abschreibung wird linear vor- 
 genommen. Die Abschreibungsdauer beträgt für  
 Gebäude 33 1/3 bis 50 Jahre, bei der Betriebs- und  
 Geschäftsausstattung 4 bis 10 Jahre. Geringwerti- 
 ge Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten  
 kleiner 400,– eUr werden im zugangsjahr sofort  
 abgeschrieben.

f) Die Verbindlichkeiten werden mit den nennwer- 
 ten bzw. den rückzahlungsbeträgen angesetzt.

g) emissionskosten wurden sofort aufwandswirk- 
 sam verbucht, Agio und Disagio eigener emissio- 
 nen werden auf die Laufzeit der schuld linear  
 verteilt aufgelöst.

h) Die Berechnung der sozialkapitalrückstellungen  
 (pensions-, Abfertigungs-, Jubelgeld- und sterbe- 
 quartalrückstellung) erfolgte nach den anerkann- 

Anhang zum Jahresabschluss 2009 der Bank für Tirol und Vorarlberg 
Aktiengesellschaft (BTV)
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 ten regeln der Versicherungsmathematik unter  
 Verwendung der AVÖ 2008-p – rechnungsgrund- 
 lagen für die Pensionsversicherung – Pagler &  
 pagler und mit den Ansatz der aktuell geltenden  
 Grundsätzen des iAs 19. Als Berechnungsmetho- 
 de wurde die projected Unit credit Method  
 angewandt, wobei die „Korridormethode“ nicht  
 berücksichtigt wurde. Der langfristige Kapital- 
 marktzins wurde mit 4,375 % (Vorjahr: 4,75 %)  
 festgelegt, der Kollektivvertragstrend in höhe von  
 2,50 % (Vorjahr: 3,00 %) und ein Karrieretrend in  
 höhe von 0,50 % (Vorjahr: 0,50 %) wurden berück- 
 sichtigt. Das pensionsantrittsalter wurde individu- 
 ell entsprechend den gesetzlichen Übergangs- 
 regelungen ermittelt.

 für beitragsorientierte Versorgungspläne werden  
 keine rückstellungen gebildet. Die für beitrags- 
 orientierte pläne vereinbarten zahlungen an eine  
 pensionskassa werden laufend im personalauf- 
 wand erfasst.

i)  sonstige rückstellungen werden in höhe der  
 voraussichtlichen inanspruchnahme gebildet. sie  
 berücksichtigen alle erkennbaren risiken sowie  
 die der höhe nach noch nicht feststehenden  
 Verbindlichkeiten, die nach vernünftiger kauf- 
 männischer Beurteilung erforderlich sind.

j) Die von der BTV getätigten Geschäfte mit  
 Derivaten beinhalten sowohl das eigen- wie auch  
 das Kundengeschäft.

im rahmen des eigengeschäfts werden überwiegend 
interest rate swaps (zinsswaps), aber auch börse-
notierte zinsfutures zur Absicherung des zinsände-
rungsrisikos abgeschlossen. Dabei nutzt die BTV als 
sicherungsstrategie sowohl Micro-hedges als auch 
portfolio-hedges, die gemeinsam mit dem Underlying 
eine Bewertungseinheit („verbundene Bewertung“) 
bilden. Die damit zusammenhängenden zinsansprü-
che werden laufzeitkonform zum Grundgeschäft 
abgegrenzt (Abgrenzungsmethode).

zur Absicherung der Devisenkursrisiken nutzt die 
Bank vor allem Devisentermingeschäfte. für die bei 
den strukturierten verbrieften Verbindlichkeiten ent-
haltenen Derivate nimmt die BTV kein risiko auf das 
eigene Buch, sondern eliminiert dieses risiko durch 
Gegengeschäfte bei anderen Kreditinstituten. soweit 
Derivate dem handelsbestand zugerechnet werden, 
erfolgt bei Vorliegen von Bewertungsverlusten die 
Bildung einer Drohverlustrückstellung. 

im Kundengeschäft werden sowohl symmetrische 
(interest-rate-swaps, cross-currency-swaps, Devi-
sentermingeschäfte) als auch asymmetrische produk-
te (zinsoptionen) für Kunden im rahmen des zins- 
und Währungsmanagements abgeschlossen, wobei 
die BTV dabei ebenfalls kein risiko auf das eigene 
Buch nimmt. Diese eingegangenen Kundenpositionen 
werden mit Gegengeschäften bei anderen Kreditinsti-
tuten geschlossen.

Derivative finanzinstrumente werden mit dem beizu-
legenden zeitwert (fair Value) bewertet. Der beizu-
legende zeitwert ist jener Betrag, zu dem zwischen 
sachverständigen, vertragswilligen und voneinander 
unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögens-
gegenstand getauscht oder eine schuld beglichen 
werden könnte. sofern Börsenkurse vorhanden wa-
ren, wurden diese zur Bewertung herangezogen. für 
finanzinstrumente ohne Börsenkurs wurden interne 
Bewertungsmodelle mit aktuellen Marktparametern, 
insbesondere die Barwertmethode und optionspreis-
modelle, herangezogen.

erLäUTerUnGen zUr BiLAnz UnD zUr 
GeWinn- UnD VerLUsTrechnUnG

fristengliederungen 
Die Tabelle „fristengliederung forderungen“ zeigt 
die Gliederung der nicht täglich fälligen forderungen 
(verbrieft und unverbrieft) gegenüber Kreditinstitu-
ten und Kunden nach restlaufzeiten.

fristengliederung forderungen

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

bis 3 Monate 613.564 1.652.622 –1.039.058 –62,9 %

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 912.626 1.365.140 –452.514 –33,1 %

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 2.251.223 2.110.936 +140.287 +6,6 %

mehr als 5 Jahre 2.593.031 1.990.026 +603.005 +30,3 %
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Die Tabelle „Fristengliederung Verpflichtungen“ zeigt 
die Gliederung der nicht täglich fälligen Verpflichtun-

gen (verbrieft und unverbrieft) gegenüber Kreditinsti-
tuten und Kunden nach restlaufzeiten.

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

bis 3 Monate 2.908.920 3.265.438 –356.518 –10,9 %

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 1.589.369 1.417.447 +171.922 +12,1 %

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 980.480 901.168 +79.312 +8,8 %

mehr als 5 Jahre 92.045 100.689 –8.644 –8,6 %

Wertpapiere
Bei schuldverschreibungen und anderen festver-
zinslichen Wertpapieren, die die eigenschaft von 
finanzanlagen haben und deren Anschaffungskosten 
höher sind als der rückzahlungsbetrag, wird der 
Unterschiedsbetrag gemäß § 56 Abs. 2 BWG zeitan-
teilig abgeschrieben. Der auf die restlaufzeit noch zu 
verteilende Unterschiedsbetrag beträgt zum Jahres-
ende 13.638,4 Tsd. €.

Die bei den Wertpapieren des Anlage- und Umlauf-
vermögens gemäß § 208 Abs. 1 UGB möglichen 
zuschreibungen wurden zum 31.12.2009 in höhe von 
12.543,9 Tsd. € (Vorjahr: 6.487,9 Tsd. €) ermittelt. Die 
BTV hat vom Wahlrecht gemäß § 208 Abs. 2 UGB 
Gebrauch gemacht und ist beim niedrigeren Wertan-
satz geblieben.

Die stillen reserven gemäß § 56 Abs. 4 BWG bei 
Wertpapieren des Umlaufvermögens betragen 
5.566 Tsd. € (Vorjahr: 762 Tsd. €). 

Die stillen nettoreserven der im Anlagevermögen 
geführten Wertpapiere wurden zum Bilanzstichtag 
mit einem Wert von 19.490 Tsd. € (Vorjahr: –65.986 
Tsd. €) ermittelt.

im Jahr 2010 werden in der BTV forderungen aus 
schuldverschreibungen und anderen festverzinsli-
chen Wertpapieren im Ausmaß von 154.509,1 Tsd. € 
(Vorjahr: 156.304,7 Tsd. €) fällig. 

im Berichtsjahr erfolgten keine Umwidmungen von 
Umlaufvermögen ins finanzanlagevermögen (Vorjahr: 
1.218.753,3 Tsd. €).

in Tsd. € 2009 2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
(Pos. 5 der Aktiva, ohne Stückzinsen)
börsenotiert 1.404.298 1.214.469

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 1.404.298 1.214.469

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
(Teil aus Pos. 6 der Aktiva)
börsenotiert 51.472 33.372

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 51.472 33.372

Beteiligungen (Teil aus Pos. 7 der Aktiva)

börsenotiert 93.093 71.202

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 93.093 71.202

börsenotiert insgesamt 1.548.863 1.319.043

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notierte Wertpapiere insgesamt 0 0

Aufgliederung der Schuldverschreibungen und anderer festverzinslicher Wertpapiere der 
Bilanzposition 5 der Aktiva (§ 64/1/11 BWG)
Wertpapiere, die gem. § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen bewertet werden 1.404.298 1.163.639

Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 50.831

zum Börsenhandel zugelassene schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der 
Bilanzposition 5

1.404.298 1.214.470

Aufgliederung der Aktien und anderer nicht festverzinslicher Wertpapiere der Bilanzposition 6 
der Aktiva (§ 64/1/11 BWG)
Wertpapiere, die gem. § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen bewertet werden 26.422 26.422

Wertpapiere des Umlaufvermögens 25.051 24.514

zum Börsenhandel zugelassene Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere der Bilanzposition 6 51.473 50.936

Fristengliederung Verpflichtungen

Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere nach börsenotierten und im freiverkehr bzw. sonstigen Wertpapierhandel 

gehandelten Wertpapieren (§ 64/1/10 BWG):
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Die BTV führt ein Wertpapier-handelsbuch im sinne 
des § 22n BWG. Die enthaltenen Wertpapierkate-
gorien und Derivate, bewertet zu Börsenkursen bzw. 

Marktwerten, sind in der Tabelle „Wertpapier-han-
delsbuch“ dargestellt.

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 35.557 –35.557 –100,0 %

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 910 0 +910 +100,0 %

zinssatzoptionen –321 –7 –314 >+100,0 %

zinsswaps 0 0 +0 +0,0 %

in Tsd. € 2009 2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
(Pos. 5 der Aktiva, ohne Stückzinsen)
börsenotiert 1.404.298 1.214.469

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 1.404.298 1.214.469

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
(Teil aus Pos. 6 der Aktiva)
börsenotiert 51.472 33.372

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 51.472 33.372

Beteiligungen (Teil aus Pos. 7 der Aktiva)

börsenotiert 93.093 71.202

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 93.093 71.202

börsenotiert insgesamt 1.548.863 1.319.043

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notierte Wertpapiere insgesamt 0 0

Aufgliederung der Schuldverschreibungen und anderer festverzinslicher Wertpapiere der 
Bilanzposition 5 der Aktiva (§ 64/1/11 BWG)
Wertpapiere, die gem. § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen bewertet werden 1.404.298 1.163.639

Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 50.831

zum Börsenhandel zugelassene schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der 
Bilanzposition 5

1.404.298 1.214.470

Aufgliederung der Aktien und anderer nicht festverzinslicher Wertpapiere der Bilanzposition 6 
der Aktiva (§ 64/1/11 BWG)
Wertpapiere, die gem. § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen bewertet werden 26.422 26.422

Wertpapiere des Umlaufvermögens 25.051 24.514

zum Börsenhandel zugelassene Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere der Bilanzposition 6 51.473 50.936

in Tsd. € 2009 2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
(Pos. 5 der Aktiva, ohne Stückzinsen)
börsenotiert 1.404.298 1.214.469

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 1.404.298 1.214.469

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
(Teil aus Pos. 6 der Aktiva)
börsenotiert 51.472 33.372

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 51.472 33.372

Beteiligungen (Teil aus Pos. 7 der Aktiva)

börsenotiert 93.093 71.202

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notiert 0 0

Gesamt 93.093 71.202

börsenotiert insgesamt 1.548.863 1.319.043

im freiverkehr und sonstigen Wertpapierhandel notierte Wertpapiere insgesamt 0 0

Aufgliederung der Schuldverschreibungen und anderer festverzinslicher Wertpapiere der 
Bilanzposition 5 der Aktiva (§ 64/1/11 BWG)
Wertpapiere, die gem. § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen bewertet werden 1.404.298 1.163.639

Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 50.831

zum Börsenhandel zugelassene schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der 
Bilanzposition 5

1.404.298 1.214.470

Aufgliederung der Aktien und anderer nicht festverzinslicher Wertpapiere der Bilanzposition 6 
der Aktiva (§ 64/1/11 BWG)
Wertpapiere, die gem. § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen bewertet werden 26.422 26.422

Wertpapiere des Umlaufvermögens 25.051 24.514

zum Börsenhandel zugelassene Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere der Bilanzposition 6 51.473 50.936

Wertpapier-handelsbuch

EIGENE AKTIEN 2009
Stück

2009
Kurse in €

2008
Stück

2008
Kurse in €

stand 1.1. * 18.815 4.035

zugänge 8.220 18,57 25 104,77

Verkäufe –100 18,60 –297 108,64

Stammaktien Stand 31.12. 26.935 3.763

stand 1.1. * 46.965 40.223

zugänge 63.774 17,56 106.402 96,48

Verkäufe 0 0,00 –137.232 87,44

Vorzugsaktien Stand 31.12. 110.739 9.393

* Die stückzahl zum 01.01.2009 wurde bereits um die Aktienteilung 1:5 (Aktiensplit) vom 10.06.2009 adaptiert

eigene Aktien
Der stand von 26.935 stück stammaktien am 
31.12.2009 stellt einen Anteil von 0,11 % bzw. 53,9 
Tsd. € des Grundkapitals dar. Die am 31.12.2009 
gehaltenen 110.739 stück Vorzugsaktien entsprechen 
0,44 % bzw. 221,5 Tsd. € des Grundkapitals.

Der höchste Tagesbestand bei stammaktien war am 
29.12.2009 zu verzeichnen. er belief sich auf 26.935 
stück, das sind 0,11 % bzw. 53,9 Tsd. € des Grundkapi-
tals. Der Tageshöchststand bei Vorzugsaktien

entstand mit 110.739 stück am 30.12.2009, das sind 
0,44 % bzw. 221,5 Tsd. € des Grundkapitals. Vorge-
nannte höchststände bewegten sich während des 
Jahres 2009 innerhalb der von der hauptversammlung 
zum zweck des Wertpapierhandels genehmigten 
Größenordnung, wonach der zu diesem zweck zu 
erwerbende handelsbestand an eigenen Aktien fünf 
prozent des Grundkapitals am ende jeden Tages nicht 
übersteigen darf (§ 65 Akt.G). sämtliche Veräuße-
rungserlöse verblieben im Betriebsvermögen.

Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere nach börsenotierten und im freiverkehr bzw. sonstigen Wertpapierhandel 

gehandelten Wertpapieren (§ 64/1/11 BWG):
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rückstellungen
im Wirtschaftsjahr 2009 wurden weiterhin die 
Wahlmöglichkeit des fachgutachtens des fachse-
nats für handelsrecht und revision des instituts für 
Betriebswirtschaft, steuerrecht und organisation der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder zur rechnungs-
legung (rL) 2 und 3 in Anspruch genommen und die 
sozialkapitalrückstellungen nach iAs 19 ermittelt und 
im einzelabschluss berücksichtigt. für die rückstel-
lungsbeträge liegt ein Gutachten der BVp-pensions-
vorsorge-consult Gmbh, Wien, zugrunde.

im Berichtsjahr reduzierte sich die Abfertigungsrück-
stellung um 264,8 Tsd. € und die Jubelgeldrückstel-
lung um 28,7 Tsd. €. Bei der rückstellung für pensi-
onsverpflichtungen erfolgte eine Auflösung in der 
Höhe von 440,5 Tsd. €. Die Auflösung der Rückstel-
lung Sterbequartale für Aktive und Pensionisten ergab 

einen Betrag von 18,1 Tsd. €. 

in der BTV umfasst die Bilanzposition „sonstige rück-
stellungen“ im Wesentlichen rückstellungen für nicht 
verbrauchte Urlaube, Jubiläumsgelder, erfolgsprämien 
und ähnliche Verpflichtungen 13.565,8 Tsd. €  
(Vorjahr: 14.119,6 Tsd. €), für ausstehende fakturen 
937,3 Tsd. € (Vorjahr: 808,6 Tsd. €) sowie für sonstige 
ungewisse Verpflichtungen 670,9 Tsd. € (Vorjahr: 
340,7 Tsd. €). In den letztgenannten Verpflichtungen 
sind rückstellungen für Garantien und sonstige  
haftungen in der höhe von 255,0 Tsd. € (Vorjahr: 
241,0 Tsd. €) enthalten.

nachrangige Verbindlichkeiten
Der stand der nachrangigen Verbindlichkeiten gemäß 
§ 45 Abs. 4 bzw. § 51 Abs. 9 BWG stellt sich wie folgt 
dar:

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

ergänzungskapital gemäß § 23 Abs. 7 BWG
(ohne stückzinsen)

478.024 415.216 +62.808 +15,1 %

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

forderungen an Kreditinstitute 0 0 0 +0,0 %

forderungen an Kunden 11.994 5.159 +6.835 >+100,0 %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 66.959 70.588 –3.629 –5,1 %

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 46.328 28.309 +18.019 +63,7 %

Vermögensgegenstände nachrangiger Art

Beteiligungen
Die Angaben über Beteiligungsunternehmungen 
gemäß § 238 z 2 UGB sind als Anlage 2 am ende des 
Anhangs angeführt.

Bei den Beteiligungen und Anteilen an verbundenen 
Unternehmen sowie bei den übrigen Vermögens-
gegenständen haben sich zum 31.12.2009 keine 
zuschreibungserfordernisse ergeben.

Wechselseitige Beteiligungen bestehen mit der BKs 
Bank AG, Klagenfurt, und der oberbank AG, Linz.

Anlagevermögen
Die Angaben über die entwicklung des Anlagever-
mögens (Anlagespiegel) gemäß § 226 Abs. 1 UGB 
sind als Anlage 1 zum Anhang gesondert am ende des 
Anhangs ausgewiesen.

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

Grund 18.238 18.247 –9 –0,0 %

Vermögensgegenstände nachrangiger Art
Die Vermögensgegenstände nachrangiger Art stellen 
sich in den Aktiva wie folgt dar:

in den sachanlagen enthaltener Grund

ergänzungskapital
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im Berichtsjahr wurde 115.707,2 Tsd. € (Vorjahr: 
76.758,1 Tsd. €) nicht börsengängiges ergänzungska-
pital mit endfälligkeiten bis zum Jahr 2030 begeben. 
Getilgt wurden im Berichtsjahr 52.895,8 Tsd. € (Vor-
jahr: 33.314,0 Tsd. €) börsengängiges ergänzungska-
pital. Von den im Bilanzjahr erfolgten nachrangigen 
Kreditaufnahmen der BTV liegt keine emission über 
der 10 %-Grenze des Gesamtbetrages der nachrangi-
gen Kreditaufnahmen.

eine vorzeitige Kündigung der obligationen seitens 
der Bank oder der Gläubiger ist ausgeschlossen. 
zinsen dürfen nur ausbezahlt werden, soweit sie im 
Jahresüberschuss vor rücklagenbewegung gedeckt 
sind. Die rückzahlung bei fälligkeit ist nur unter antei-
ligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen 
Verluste möglich.

Der gesamte Aufwand für nachrangige Verbindlich-
keiten betrug im Berichtsjahr 17.082,7 Tsd. € (Vorjahr: 
17.743,3 Tsd. €). 

An eigenem ergänzungskapital befand sich zum 
31.12.2009 nominale 20.009,9 Tsd. € (Vorjahr: 
nominale 1.879,4 Tsd. €) im eigenstand der BTV, das 
sind 4,2 % des im Umlauf befindlichen Gesamtstandes 

(Vorjahr: 0,5 %). Der Buchwert belief sich auf 19.906,6 
Tsd. € (Vorjahr: 1.887,5 Tsd. €). 

eigene emissionen
im Jahr 2010 werden Verbindlichkeiten aus eigenen 
emissionen in höhe von 207.060,0 Tsd. € (Vorjahr: 
222.227,1 Tsd. €) fällig.

Grundkapital
zum 31.12.2009 beträgt das Grundkapital unverän-
dert zum Vorjahr 50.000,0 Tsd. €. 
Das Grundkapital verteilt sich auf 22.500.000 (Vor-
jahr: 4.500.000) stück stammaktien und 2.500.000 
(Vorjahr: 500.000) stück Vorzugsaktien. Die Verände-
rung der stückanzahl zum Vorjahr ist auf die am 
10. Juni 2009 durchgeführte Aktienteilung (Aktien-
split) im Verhältnis 1:5 zurückzuführen.

Unversteuerte rücklagen
Die erforderlichen Teilauflösungen der Bewertungs-
reserve aus § 12 estG übertragenen stillen reserven 
bewirkten per saldo eine erhöhung der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage um 400,9 Tsd. € (Vorjahr 117,5 
Tsd. €). Die Teilauflösungen erfolgten aufgrund der 
linearen Abschreibungen der sachanlagen bzw. einer 
Teilwertabschreibung im Beteiligungsbereich.

in Tsd. € 01.01.2009 Zuweisung/
Auflösung

31.12.2009

7. Beteiligungen 718 –283 435

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 5.743 +0 5.743

9. sachanlagen 2.792 –118 2.674

Gesamt 9.253 –401 8.852

Bilanzpositionen, zu welchen die Bewertungsreserve gem. § 12 estG besteht

steuerliche Verhältnisse
Die BTV bildet als Gruppenträger gemeinsam mit der 
BTV Leasing Gmbh und weiteren neun österreichi-
schen Leasing-Tochtergesellschaften sowie der stadt-
forum Tiefgaragenzufahrt Gmbh eine steuerliche 
Unternehmensgruppe gemäß § 9 KstG. im Kalender-
jahr 2009 schied die Gesellschaft BTV-M1/92 Leasing 
GmbH aufgrund der Liquidierung aus der steuerlichen 
Unternehmensgruppe aus. Die BTV wendet die Belas-
tungsmethode („stand-alone-Methode“) als steuer- 
umlage an. Eine finanzielle Verpflichtung aus einem 
steuerschlussausgleich besteht zum Bilanzierungs-
zeitpunkt nicht. Die steuerumlage verzeichnete für 
das Berichtsjahr per saldo einen Betrag in höhe von 
336,6 Tsd. € (Vorjahr: –754,4 Tsd. €). Als positive 
steuerumlage wurden 1.512,1 Tsd. € (Vorjahr: 

86,9 Tsd. €) verbucht, die negative steuerumlage 
betrug 1.175,5 Tsd. € (Vorjahr: 841,3 Tsd. €).

für die aktiven latenten steuern wurde in Ausübung 
des Wahlrechtes gemäß § 198 Abs. 10 UGB kein 
Abgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz 
gebildet. passive latente steuern haben sich aus der 
Verrechnung der Verluste der Auslandsniederlassung 
Deutschland nach Österreich in höhe von  
4.407,7 Tsd. € (Vorjahr: 2.799,7 Tsd. €) ergeben.

Der nach den unternehmensrechtlichen Bestimmun-
gen zum 31.12.2009 errechnete und aktivierbare 
steueraufwand aus steuerlich nicht abzugsfähigen 
Aufwendungen des Jahres 2009 und früherer  
Geschäftsjahre hätte 6.494,8 Tsd. € (Vorjahr: 
5.320,4 Tsd. €) betragen.
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sonstige Angaben in der Bilanz

Aktiva und passiva in fremder Währung

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

Aktiva 1.846.233 1.981.006 –134.773 –6,8 %

passiva 1.019.896 350.562 +669.334 >+100,0 %

in der BTV bestanden per 31.12.2009 keine forderun-
gen aus dem Leasinggeschäft gemäß § 64 Abs. 1 z. 
1 BWG. Das Leasinggeschäft wird in den elf inländi-
schen und zwei ausländischen Tochtergesellschaften 
abgebildet.

folgende Aktivposten enthalten verbriefte und un-
verbriefte forderungen an verbundene Unternehmen 
sowie an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht:

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

a) VERBUNDENE UNTERNEHMEN

forderungen an Kreditinstitute 0 0 0 +0,0 %

forderungen an Kunden 486.222 566.177 –79.955 –14,1 %

Aktien und nicht festverzinsliche Wertpapiere 34.000 0 +34.000 +100,0 %

b) UNTERNEHMEN MIT BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS
forderungen an Kreditinstitute 40.607 56.126 –15.519 –27,6 %

forderungen an Kunden 25.392 24.044 +1.348 +5,6 %

Aktien und nicht festverzinsliche Wertpapiere 0 0 +0 +0,0 %

folgende passivposten enthalten verbriefte und 
unverbriefte Verbindlichkeiten an verbundene 
Unternehmen sowie an Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht:

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

a) VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0,0 %

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 32.844 10.275 +22.569 >+100,0 %

b) UNTERNEHMEN MIT BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70.450 290.385 –219.935 –75,7 %

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 6.346 4.419 +1.927 43,6 %

Aktivposten an verbundene Unternehmen sowie Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis

passivposten an verbundene Unternehmen sowie Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
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Treuhandgeschäft
im Aktivposten 4. „forderungen an Kunden“ sind 
treuhändig gewährte Kredite im Betrag von 39.306 
Tsd. € (Vorjahr: 48.037 Tsd. €) ausgewiesen, denen 
in den passivposten 1. „Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten“ und 2. „Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden“ gleich hohe Verpflichtungen gegenüberste-
hen.

im Aktivposten 12. „sonstige Vermögensgegen-
stände“ ist eine treuhändig gehaltene Beteiligung im 
Betrag von 72,1 Tsd. € (Vorjahr: 72,1 Tsd. €) enthalten, 
der im passivposten 4. „sonstige Verbindlichkeiten“ 
eine gleich hohe Verpflichtung gegenübersteht.

Bezeichnung der Vermögensgegenstände Bil. Pos. Bilanzwert
in Tsd. €

Bezeichnung der 
Verbindlichkeiten

Bil. Pos. Bilanzwert
in Tsd. €

Wertpapiere im Deckungsstock für 
Mündelgeldspareinlagen:

Bundesanleihen Aktiva 2a 15.982 Mündelgeldspareinlagen passiva 2a 10.714

festverzinsliche Wertpapiere Aktiva 5 0
Mündelgeldeinlage im 

Kontokorrent
passiva 2b 398

Summe 15.982 11.112

Von der oesterreichischen Kontrollbank AG 
refinanzierte exportforderungen:

forderungen an Kreditinstitute Aktiva 3 0

forderungen an Kunden Aktiva 4 89.937 passiva 1b 89.937

Summe 89.937 89.937

Deckungsstock für fundierte  BTV emissionen

republik Österreich Aktiva 4 25.000 fundierte BTV-emissionen passiva 3 b 5.595

Summe 25.000 5.595

sperrdepots als sicherheiten bei diversen 
Kreditinstituten in eUr und fW

Div. Anleihen (nominale eUr 45,0 Mio.) Aktiva 5b 43.304

Div. Marginkonten für Derivatgeschäfte bei div. Banken 13.544

Die Arrangementkaution muss von allen Börsenmitgliedern 
gemäß Verordnungsblatt der Wiener Börsekammer 
(Kundmachung 113 vom 05.02.1992) bei der 
oesterreichischen Kontrollbank AG gehalten werden. Diese 
sperrdepots bei verschiedenen Banken ersetzen die 
ansonsten im optionshandel zu leistenden Margins.

Verpflichtungen aus der 
refinanzierung von 

exportkrediten bei der 
oesterreichischen

Kontrollbank AG

Außerbilanzmäßiges Geschäft
in den unter dem Bilanzstrich der Bankbilanz aus-
gewiesenen eventualverbindlichkeiten sind Bürg-
schaften und Garantien in höhe von 575.170,0 Tsd. € 
(Vorjahr: 464.922,8 Tsd. €), Akkreditive in höhe von 
3.989,3 Tsd. € (Vorjahr: 6.169,9 Tsd. €) sowie Termin-
käufe auf Aktivposten, bei denen eine unbedingte 
Verpflichtung zur Abnahme des Liefergegenstandes 
besteht, in höhe von 13.230 Tsd. € (Vorjahr 0 Tsd. €) 
enthalten.

Über die unter dem Bilanzstrich unter pos. 1 ausge-
wiesenen Bürgschaften und Garantien hinaus besteht 
eine Eventualverpflichtung aus der gemäß § 93 BWG 
vorgeschriebenen Mitgliedschaft bei der „einlagensi-
cherung der Banken und Bankiers Gesellschaft mbh“. 
Die theoretische inanspruchnahme ist im Geschäfts-
jahr mit 1,5 vh der Bemessungsgrundlage gemäß § 22 
Abs. 2 BWG zum letzten stichtag, zuzüglich der nach 
§ 22o Abs. 2 z 1, 3 und 6 BWG gewichteten posten 

des Wertpapier-handelsbuches, begrenzt. Diese 
eventualverbindlichkeit wird mit einem Merkwert 
von einem euro geführt.

neben der österreichischen einlagensicherung be-
stehen sowohl für die deutsche zweigniederlassung 
gemäß § 23a KWG eine zugehörigkeit zur deutschen 
einlagensicherung als auch für die schweizer zweig-
niederlassung eine zugehörigkeit zur einlagensiche-
rung der schweizer Banken und effektenhändler.

in der position „eventualverbindlichkeiten“ sind keine 
einzelbeträge enthalten, die in Bezug auf die Gesamt-
tätigkeit der BTV von wesentlicher Bedeutung sind. in 
den unter dem Bilanzstrich vermerkten Kreditrisiken 
sind noch nicht in Anspruch genommene Kreditzusa-
gen und promessen ausgewiesen. 

Aufstellung jener Vermögensgegenstände, die zum 31.12.2009 als sicherheit für Verbindlichkeiten dienten (§ 64/1/8 BWG):
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Die Kreditrisiken setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditrisiko

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

nicht ausgenützte Kreditrahmen 315.008 344.184 –29.176 –8,5 %

nicht ausgenützte promessen 116.688 109.398 +7.290 +6,7 %

Terminkäufe auf Aktivposten, bei denen eine unbedingte Verpflichtung 
zur Abnahme des Liefergegenstandes besteht

0 13.230 –13.230 –100,0 %

Unechtes pensionsgeschäft 6.872 6.872 +0 +0,0 %

Die summe der in pension gegebenen Vermögens-
gegenstände aus echten pensionsgeschäften be-
trägt zum Bilanzstichtag 761.660,8 Tsd. € (Vorjahr: 
532.334,0 Tsd.) Die Vermögensgegenstände werden 
weiterhin als Aktiva, die erhaltenen Gegenwerte als 
Verbindlichkeiten ausgewiesen.

neben den in der Unterstrichposition passiva 1 
ausgewiesenen eventualverbindlichkeiten bestehen 
weiters nachfolgende patronats- und Unterstützungs-
erklärungen:

für die Miniaturpark Bodensee Gmbh wurde im 
rahmen der pacht- und Dienstleistungsverträge eine 
patronatserklärung zugunsten der stiftung Liebenau 
in der höhe von 299,0 Tsd. € ausgestellt.

in zusammenhang mit der Begebung von hybridka-
pital durch die BTV hybrid i Gmbh sowie BTV hybrid 
ii Gmbh wurden Unterstützungserklärungen von 
seiten der BTV abgegeben.

Die Generali holding Vienna AG und die 3 Banken 
Gruppe, bestehend aus der oberbank AG, der BKs 
Bank AG und der BTV, haben ein Kooperationsab-
kommen geschlossen, in dem die langfristige zusam-
menarbeit zwischen den beiden Gruppen vereinbart 
wurde.

Die BTV nutzt Dienstleistungen der Drei-BAnKen-
eDV Gmbh (Österreich), der WGz-Bank AG und 
DWp-Bank AG (Deutschland) sowie der B-source 
(schweiz) zur Abwicklung des täglichen Bankge-
schäfts.

Derivate
im rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit wickelt 
die BTV unterschiedliche Transaktionen mit derivati-
ven finanzinstrumenten sowohl für handels- als auch 
nichthandelszwecke ab. Die BTV setzt derivative inst-
rumente ein, um Bedürfnissen der Kunden rechnung 

zu tragen, risiken des Bankbuches zu steuern sowie 
handelserträge zu generieren. zu den im handels- 
und nichthandelsgeschäft eingesetzten derivativen 
Kontrakten zählen vor allem swaps, weiters stan-
dardisierte Terminkontrakte und Termingeschäfte, 
optionen und ähnliche Kontraktarten, die vor allem 
an zins-, aber auch an Aktienindices gebunden sind.

Die nicht zu handelszwecken gehaltenen derivativen 
instrumente resultieren bei den zinssatzverträgen 
überwiegend aus dem Kundengeschäft. neben zins-
swaps wurden cross-currency-swaps und zinsopti-
onen von den Kunden nachgefragt. Die BTV schließt 
diese positionen mit Gegengeschäften bei anderen 
Kreditinstituten ab und nimmt kein risiko auf das 
eigene Buch – das heißt, die BTV führt kein Derivate-
Buch. 

Die BTV selbst verwendet zur steuerung des 
Gesamtbankzinsrisikos vor allem zinsswaps. für die 
steuerung des Devisenkursrisikos werden fast aus-
schließlich Devisentermingeschäfte eingesetzt. 

für die Bewertung und Abgrenzung von Derivatposi-
tionen wurden in der sonstigen Aktiva 12.474,1 Tsd. € 
(Vorjahr: 9.926,7 Tsd. €) bzw. in der sonstigen passiva 
16.487,1 Tsd. € (Vorjahr: 28.361,4 Tsd. €) erfasst. 
Die wertpapierbezogenen Geschäfte betreffen 
ausschließlich von der BTV emittierte strukturierte 
Veranlagungsprodukte. Die dazu benötigten optio-
nen wurden bei fremdbanken zugekauft. Die bezahl-
ten optionsprämien wurden in der sonstigen Aktiva 
bzw. sonstigen passiva jeweils mit einem Betrag von 
7.054,0 Tsd. € (Vorjahr 10.251,3 Tsd. €) berücksichtigt.
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in Tsd. €

< 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre Gesamt

Zinssatzverträge:

  zinsswaps 183.630 1.055.522 852.755 2.091.906 2.186 –931 18.363 –13.108 21.253 –23.191

  –Kauf 63.119 321.516 417.884 802.518 0 –931 7 –12.672 1.855 –21.069

  –Verkauf 120.511 734.006 434.871 1.289.388 2.186 0 18.357 –436 19.398 –2.122

  zinssatzoptionen 41.110 156.313 181.572 378.994 39 –39 1.805 –1.805 6.035 –6.035

  –Kauf 20.555 78.156 90.786 189.497 39 0 1.805 0 6.035 0

  –Verkauf 20.555 78.156 90.786 189.497 0 –39 0 –1.805 0 –6.035

Zinssatzverträge 224.739 1.211.835 1.034.326 2.470.900 2.225 –970 20.168 –14.913 27.287 –29.225

Wechselkursverträge:
  Währungsswaps 66.280 107.812 33.687 207.779 2.793 –2.722 3.213 –2.588 745 –654

  –Kauf 31.715 52.917 21.660 106.292 0 –2.722 7 –2.588 92 –654

  –Verkauf 34.565 54.895 12.027 101.487 2.793 –0 3.206 0 653 0

  Devisentermingeschäfte 923.754 0 0 923.754 783 –83 0 0 0 0

Wechselkursverträge 990.034 107.812 33.687 1.131.533 3.576 –2.805 3.213 –2.588 745 –654

Wertpapierbezogene Geschäfte und sonstige Derivate:
  Derivate auf wertpapierkurs-
  bezogene Geschäfte
  und sonstige Derivate

47.410 152.381 10.625 210.416 755 0 1.348 –1.488 3 –343

  –Kauf 47.410 105.020 625 153.055 755 0 1.234 0 3 0

  –Verkauf 0 47.361 10.000 57.361 0 0 115 –1.488 0 –343

Wertpapierbezogene Geschäfte 47.410 152.381 10.625 210.416 755 0 1.348 –1.488 3 –343

a) Gesamt Bankbuch 1.262.183 1.472.028 1.078.638 3.812.850 6.556 –3.775 24.730 –18.989 28.035 –30.222

Zinssatzverträge:
  zinssatzoptionen – handelsbuch 7.505 5.643 24.312 34.860 8 –9 159 –176 1.397 –1.700

  –Kauf 3.467 712 11.416 15.596 8 0 159 0 1.397 0

  –Verkauf 4.037 4.931 12.896 19.263 0 –9 0 –176 0 –1.700

  zinsswaps – handelsbuch 0 20.000 0 20.000 0 0 552 –552 0 0

  –Kauf 0 10.000 0 10.000 0 0 0 –552 0 0

  –Verkauf 0 10.000 0 10.000 0 0 552 0 0 0

b) Gesamt Handelsbuch 7.505 25.643 24.312 54.860 8 –9 711 –728 1.397 –1.700

Gesamtsumme der noch nicht 
abgewickelten derivativen 
Finanzinstrumente

1.269.688 1.497.671 1.102.951 3.867.710 6.564 –3.784 25.441 –19.717 29.432 –31.922

Kontraktvolumen/Restlaufzeit

< 1 Jahr

Marktwerte Marktwerte

1-5 Jahre > 5 Jahre

Marktwerte

Gesamtvolumen der zum 31.12.2009 noch nicht abgewickelten derivativen finanzinstrumente
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Gewinn- und Verlustrechnung
in der position „Aufwendungen für Abfertigungen 
und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsor-
gekassen“ errechnet sich ohne Berücksichtigung der 
Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorge-
kassen für die BTV im Berichtsjahr ein Aufwand von 
3.251,6 Tsd. € (Vorjahr: 722,4 Tsd. €).

Unten stehende Tabelle zeigt jene Verpflichtungen 
aus der nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiese-
nen sachanlagen (aus Miet- und Leasingverträgen), 
welche in der folgeperiode bzw. in den nächsten fünf 
Jahren fällig werden. im Wesentlichen handelt es sich 
dabei um Mietaufwendungen für betrieblich genutz-
te immobilien, sowie für Leasingaufwendungen im 
Mobilienbereich.

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %

im folgenden Geschäftsjahr 4.074 4.766 –692 –14,5 %

in den folgenden 5 Jahren 21.129 24.638 –3.509 –14,2 %

Die position „steuern vom einkommen und ertrag“ 
weist einen Aufwandssaldo in der höhe von 
5.854,1 Tsd. € (Vorjahr: 466,8 Tsd. €) auf.

Angaben über Arbeitnehmer und organe

Anzahl 2009 2008 Veränderung +/– %

im Jahresdurchschnitt gewichtete Arbeitnehmer in personenjahren 866 886 –20 –2,3 %

  hievon Angestellte 838 858 –20 –2,3 %

  hievon Arbeiter 28 28 +0 +0,0 %

in Tsd. € 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung +/– %
Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstandes 8 10 –2 –23,3 %

Kreditrückführungen hiezu 2 3 –1 –27,3 %

Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Aufsichtsrates 34.496 28.252 +6.244 +22,1 %

Kreditrückführungen hiezu 244 2.081 –1.837 –88,3 %

Aufwendungen für Abfertigungen und pensionen für 
Vorstandsmitglieder

5.628 5.488 +140 +2,6 %

Aufwendungen für Abfertigungen und pensionen für andere 
Arbeitnehmer

1.419 –1.021 +2.440 >+100,0 %

Bezüge des Vorstandes

Aktivbezüge a) a)

pensionszahlungen a) a)

Vergütungen an Mitglieder des Aufsichtsrates 115 120 –5 –3,8 %

a) hinsichtlich der Bezüge des Vorstandes wird von der schutzklausel gem. § 241 Abs. 4 UGB Gebrauch gemacht

Verpflichtungen aus Miet- und Leasinganlagen

Angaben zu nahestehenden personen/Unternehmen
Die BTV unterhielt keine Geschäfte mit nahestehen-
den personen und Unternehmen, die unter marktun-
üblichen Bedingungen abgeschlossen worden sind.
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organe der Bank für Tirol und Vorarlberg AG

folgende Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates waren im Jahr 2009 für die BTV tätig:

Vorstand
Konsul Direktor peter Gaugg, sprecher des Vorstandes
Direktor Mag. Matthias Moncher, Mitglied des Vorstandes

Aufsichtsrat

ehrenpräsidenten
Kommerzialrat ehrensenator Dkfm. Dr. hermann Bell, Linz
Kommerzialrat Generaldirektor i. r. Dr. Gerhard Moser, innsbruck 
Dr. heinrich Treichl, Wien

 
Vorsitzender

Konsul Generaldirektor Dr. franz Gasselsberger, MBA, Linz

stellvertreter
Konsul Kommerzialrat Generaldirektor Dkfm. Dr. heimo penker, Klagenfurt
Dr. Guido n. schmidt-chiari, Wien

Mitglieder
Mag. pascal Broschek, fieberbrunn
Dipl.-ing. Johannes collini, hohenems
Mag. peter hofbauer, Wien
Dr. Dietrich Karner, Wien
rA Dr. Andreas König, innsbruck
Kommerzialrat Dkfm. Dr. Johann f. Kwizda, Wien
Dr. edgar oehler, Balgach (ch)
Kommerzialrat Direktor Karl samstag, Wien

Arbeitnehmervertreter
Andrea Abenthung-Müller, Vorsitzende des zentralbetriebsrates, Götzens
harald Gapp, stellvertr. der Vorsitzenden des Betriebsrates, innsbruck
Alfred fabro, stellvertr. der Vorsitzenden des Betriebsrates, Wattens
stefan Abenthung, Götzens
Birgit fritsche, nüziders
Walter Theurl, Gaimberg

staatskommissäre
Mag. elisabeth ottawa, Wien (ab 01.12.2009)
Ministerialrat Mag. Günther neubauer, Wien (bis 30.11.2009)
stellvertreterin: hofrat Dr. elisabeth stocker, innsbruck



Wir bestätigen nach bestem Wissen,

• dass der im Einklang mit den maßgebenden 
 Rechnungslegungsstandards aufgestellte Jahres-
 abschluss ein möglichst getreues Bild der 
 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unter-
 nehmens vermittelt,

• dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das 
 Geschäftsergebnis und die Lage des Unterneh-
 mens 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 Unter-
 nehmen ausgesetzt ist.

Innsbruck, 26. Februar 2010

Der Vorstand

Mag. Matthias Moncher    
Mitglied des Vorstandes         

Bilanzeid des Vorstandes

Mag. Matthias Moncher    

Mitglied des Vorstandes mit Verantwortung für das 
Privatkundengeschäft, die Bereiche Finanzen und
Controlling sowie Dienstleistungszentrum und den 
Expansionsmarkt Italien.

Peter Gaugg
Sprecher des Vorstandes

Sprecher des Vorstandes mit Verantwortung für das 
Firmenkundengeschäft sowie die Bereiche Treasury,
Recht und Beteiligungen, Bankentwicklung und 
Prozessmanagement sowie Marketing und 
Kommunikation und den Expansionsmarkt Schweiz.
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Bericht zum Jahresabschluss

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der 

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,
innsbruck

für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2009 bis zum 31. 
Dezember 2009 unter einbeziehung der Buchführung 
geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz 
zum 31. Dezember 2009, die Gewinn- und Verlust-
rechnung für das am 31. Dezember 2009 endende 
Geschäftsjahr sowie den Anhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und die Buchführung 
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für 
die Buchführung sowie für die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, finanz- und ertrags-
lage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmens- und bankrechtli-
chen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung 
beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrecht-
erhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit 
dieses für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft 
von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen 
fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten fehlern; die Auswahl und 
Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die 
unter Berücksichtigung der gegebenen rahmenbedin-
gungen angemessen erscheinen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschrei-
bung von Art und Umfang der gesetzlichen 
Abschlussprüfung 
Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines 
prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der 
Grundlage unserer prüfung. Wir haben unsere 
prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden 
gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungs-
gemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese 

Grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln 
einhalten und die prüfung so planen und durchführen, 
dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein Urteil 
darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei 
von wesentlichen fehldarstellungen ist. 
eine prüfung beinhaltet die Durchführung von 
prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungs-
nachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen 
Angaben im Jahresabschluss. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermes-
sen des Abschlussprüfers unter Berücksichtigung 
seiner einschätzung des risikos eines Auftretens 
wesentlicher fehldarstellungen, sei es aufgrund von 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten fehlern. Bei der 
Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt 
der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, so-
weit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft 
von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der 
rahmenbedingungen geeignete prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht jedoch, um ein prüfungsurteil über 
die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesell-
schaft abzugeben. Die prüfung umfasst ferner die 
Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der 
von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der 
Gesamtaussage des Jahresabschlusses. 
Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und 
geeignete prüfungsnachweise erlangt haben, sodass 
unsere prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unser prüfungsurteil darstellt. 

prüfungsurteil 
Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 
Aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer Be-
urteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermit-
telt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und 
finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2009 
sowie der ertragslage der Gesellschaft für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Jänner 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 in Übereinstimmung mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. 

Bestätigungsvermerk
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Aussagen zum Lagebericht 
Der Lagebericht ist aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jah-
resabschluss in einklang steht und ob die sonstigen 
Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstel-
lung von der Lage der Gesellschaft erwecken. Der 
Bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage darüber 
zu enthalten, ob der Lagebericht mit dem Jahresab-
schluss in einklang steht und ob die Angaben nach  
§ 243a UGB zutreffen. 

Der Lagebericht steht nach unserer Beurteilung in ein-
klang mit dem Jahresabschluss. Die Angaben gemäß  
§ 243a UGB sind zutreffend. 

innsbruck, 26. februar 2010

KpMG Austria Gmbh
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs- 
gesellschaft

Mag. Martha Kloibmüller Mag. Michael Ahammer
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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Der für die Bank für Tirol und Vorarlberg AG im 
Jahresabschluss 2009 ausgewiesene Bilanzgewinn 
einschließlich des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr 
beträgt € 7.521.411,93. Der Vorstand stellt den Antrag, 
für das Geschäftsjahr 2009 eine Dividende von € 0,30 
pro Aktie (Vorjahr bereinigt um Aktiensplit: € 0,30) 
auszuschütten. Die Ausschüttung erfordert damit 
insgesamt € 7.500.000,00. 

Der nach Dividendenausschüttung verbleibende Ge-
winnrest ist unter Beachtung des § 65 Abs. 5 Aktien-
gesetz auf neue rechnung vorzutragen.

innsbruck, 26. februar 2010

Der Vorstand

Mag. Matthias Moncher    peter Gaugg
Mitglied des Vorstandes         sprecher des Vorstandes

Gewinnverteilungsvorschlag
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Der Aufsichtsrat hat die ihm nach dem Gesetz und der 
Satzung obliegenden Pflichten unter Beachtung des 
Österreichischen corporate Governance Kodex wahr-
genommen. Der Vorstand hat regelmäßig über den 
Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft und 
des Konzerns berichtet. Der Aufsichtsrat hat während 
des Geschäftsjahres in jedem quartal eine sitzung ab-
gehalten. Der Arbeitsausschuss des Aufsichtsrates hat 
laufend die Geschäftsfälle, die seiner Genehmigung 
bedurften, geprüft. Weiters tagte der Ausschuss zur 
prüfung und Vorbereitung der feststellung des Jahres-
abschlusses (prüfungsausschuss) zweimal, hat seine 
gesetzlichen prüfungs- und Überwachungsaufgaben, 
insbesondere hinsichtlich der Überwachung des inter-
nen Kontrollsystems, des risikomanagementsystems 
sowie des rechnungslegungsprozesses vollumfänglich 
erfüllt und über die ergebnisse dem Aufsichtsrat be-
richtet. Kein Mitglied des Aufsichtsrates hat an mehr 
als der hälfte der sitzungen des Aufsichtsrates nicht 
persönlich teilgenommen.

Der Abschlussprüfer, die KpMG Austria Gmbh Wirt-
schaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 
innsbruck, hat die Buchführung, den Jahresabschluss 
und den Lagebericht der Gesellschaft geprüft. Die 
prüfung hat den gesetzlichen Vorschriften entspro-
chen und zu keinen einwendungen geführt. Der 
Jahresabschluss ist mit dem uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk versehen. 

Der Aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der prü-
fung an, erklärt sich mit dem vom Vorstand vorgeleg-
ten Jahresabschluss samt Lagebericht einverstanden 
und billigt den Jahresabschluss 2009 der Gesellschaft, 
der damit gemäß § 96 Absatz 4 Aktiengesetz festge-
stellt ist. 

Dem Aufsichtsrat lagen der Jahresabschluss und der 
Lagebericht, der in Übereinstimmung mit den öster-
reichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
erstellt wurde, vor. Der Jahresabschluss vermittelt 
zum 31. Dezember 2009 ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens- und finanzlage der Bank für Tirol und 
Vorarlberg Aktiengesellschaft. ein ebensolches Bild im 
zeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2009 vermitteln 
die dargelegten erläuterungen zur ertragslage. Die 
prüfung durch die KpMG Austria Gmbh Wirtschafts-
prüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, inns-
bruck, hat zu keinen einwendungen geführt.

Dem Vorschlag des Vorstandes, aus dem Bilanzgewinn 
des Jahres 2009 eine Dividende von 0,30 € je Aktie, 
somit 7.500.000,– € auszuschütten und den verblei-
benden Gewinnrest auf neue rechnung vorzutragen, 
schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat schließt sich somit dem ergebnis der 
prüfung an und erklärt sich mit dem vom Vorstand 
vorgelegten Jahresabschluss samt Lagebericht einver-
standen. 

innsbruck, im März 2010

Der Aufsichtsrat

Dr. franz Gasselsberger, MBA, Vorsitzender

Bericht des Aufsichtsrates
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Anlagen zum Anhang

ANLAGESPIEGEL ZUM 31.12.2009 in Tsd. € Anschaff.wert
01.01.2009

Zugänge Abgänge Umbuchung Währungs-
veränderung

Anschaff.wert
31.12.2009

Zuschreibung
kumuliert

Abschreibung
kumuliert

Bilanzwert
31.12.2009

Zuschrei-
bung 2009

Abschrei-
bungen 2009

Bilanzwert
31.12.2008

1. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. sachanlagen 99.415 3.218 –1.589 0 1 101.045 0 –50.603 50.442 0 –4.322 51.830

3. finanzanlagen 1.772.305 758.131 –463.705 0 0 2.066.731 266 –8.877 2.058.120 1 –3.184 1.765.550

     a) Wertpapiere des Anlagevermögens (in Bil. pos. 2, 3, 5 und 6 enthalten) 1.541.252 733.028 –463.705 0 0 1.810.575 266 –6.650 1.804.191 1 –2.821 1.536.361

     b) Beteiligungen 104.409 22.188 0 0 0 126.597 0 –2.227 124.370 0 –363 102.545

         hievon an Kreditinstituten 85.184 22.188 0 –7.420 0 99.952 0 0 99.952 0 0 83.462

         hievon an sonstigen 19.225 0 0 7.420 0 26.645 0 –2.227 24.418 0 0 19.083

     c) Anteile an verbundenen Unternehmen 126.644 2.915 0 0 0 129.559 0 0 129.559 0 0 126.644

Gesamtsumme 1.871.720 761.349 –465.294 0 1 2.167.776 266 –59.480 2.108.562 1 –7.506 1.817.380
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ANLAGESPIEGEL ZUM 31.12.2009 in Tsd. € Anschaff.wert
01.01.2009

Zugänge Abgänge Umbuchung Währungs-
veränderung

Anschaff.wert
31.12.2009

Zuschreibung
kumuliert

Abschreibung
kumuliert

Bilanzwert
31.12.2009

Zuschrei-
bung 2009

Abschrei-
bungen 2009

Bilanzwert
31.12.2008

1. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. sachanlagen 99.415 3.218 –1.589 0 1 101.045 0 –50.603 50.442 0 –4.322 51.830

3. finanzanlagen 1.772.305 758.131 –463.705 0 0 2.066.731 266 –8.877 2.058.120 1 –3.184 1.765.550

     a) Wertpapiere des Anlagevermögens (in Bil. pos. 2, 3, 5 und 6 enthalten) 1.541.252 733.028 –463.705 0 0 1.810.575 266 –6.650 1.804.191 1 –2.821 1.536.361

     b) Beteiligungen 104.409 22.188 0 0 0 126.597 0 –2.227 124.370 0 –363 102.545

         hievon an Kreditinstituten 85.184 22.188 0 –7.420 0 99.952 0 0 99.952 0 0 83.462

         hievon an sonstigen 19.225 0 0 7.420 0 26.645 0 –2.227 24.418 0 0 19.083

     c) Anteile an verbundenen Unternehmen 126.644 2.915 0 0 0 129.559 0 0 129.559 0 0 126.644

Gesamtsumme 1.871.720 761.349 –465.294 0 1 2.167.776 266 –59.480 2.108.562 1 –7.506 1.817.380
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Anteil am 
Kapital

Eigenkapital
in Mio. € 1

Ergebnis in 
Tsd. € 2

Abschluss-
datum

A. Verbundene Unternehmen

1. inländische finanzinstitute:

BTV Leasing Gmbh, innsbruck 100,00 % 23,5 –16 30.09.2009

2. sonstige inländische Unternehmen:

BTV Beteiligungsholding Gmbh,  innsbruck 100,00 % 77,8 6.508 30.11.2009

BTV Anteilsholding Gmbh, innsbruck 100,00 % 0,1 –4 30.11.2009

stadtforum Tiefgaragenzufahrt Gmbh, innsbruck 100,00 % 0,0 5 31.12.2009

Mpr holding Gmbh, innsbruck 100,00 % 0,1 –3 31.12.2009

BTV hybrid i Gmbh, innsbruck 100,00 % 0,0 3 31.12.2009

BTV hybrid ii Gmbh, innsbruck 100,00 % 0,0 –3 31.12.2009

B. Andere Unternehmen

1. inländische Kredit- und finanzinstitute:

Alpenländische Garantie-Gmbh, Linz 25,00 % 3,8 0 31.12.2009

2. sonstige inländische Unternehmen:

Beteiligungsverwaltung Gmbh, Linz 30,00 % 13,7 657 31.12.2009

Drei-BAnKen-eDV Gesellschaft mbh, Linz 30,00 % 3,5 –2 31.12.2009

Drei-Banken Versicherungs-AG, Linz 20,00 % 19,8 1.000 31.12.2009

Alpbacher Bergbahn Gmbh, Alpbach 21,43 % 0,4 –61 30.11.2008

1 eigenkapital im sinne des § 229 UGB zuzüglich unversteuerter rücklagen

2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach ertragsteuern, vor rücklagenbewegung und ergebnisverwendung

BETEILIGUNGEN GEMÄSS § 238 Z 2 UGB
Name und Sitz des Unternehmens
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impressum Jahresfinanzbericht 2009

Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft
stadtforum
6020 innsbruck

T +43/5 05 333-0
f +43/5 05 333-1180
s.W.i.f.T.: BTVAAT22
BLz.: 16000
DVr.: 0018902
fn.: 32.942w
UiD.: ATU 317 12 304
btv@btv.at
www.btv.at

Die im Jahresfinanzbericht verwendeten
Ausdrücke umfassen frauen und Männer in
gleicher Weise.

im Jahresfinanzbericht der BTV können aufgrund von 
rundungsdifferenzen minimal abweichende Werte in 
Tabellen bzw. Grafiken auftreten.

Aussagen, die sich auf die zukünftige entwicklung der 
BTV beziehen, stellen einschätzungen dar, die auf Ba-
sis aller zum jetzigen zeitpunkt zur Verfügung ste-
henden informationen getroffen wurden.
sollten die den prognosen zugrunde gelegten Annah-
men nicht eintreffen oder risiken in nicht kalkulierter
höhe eintreten, so können die tatsächlichen ergeb-
nisse von den zurzeit erwarteten ergebnissen abwei-
chen.

Medieninhaber (Verleger)
Bank für Tirol und Vorarlberg AG
stadtforum
6020 innsbruck

Gestaltung
BTV Finanzen & Controlling
Mag. Daniel stöckl-Leitner

redaktionsschluss
23. März 2010
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