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das finanzsystem gehört zur infrastruktur eines 
Staates und ist ein öffentliches gut. demnach hat der 
Staat dieses zu schützen und ist für sein funktionieren 
sowie für seine Weiterentwicklung verantwortlich. die 
hierfür nötige regulierung im Bankenbereich ist als 
eine supranationale aufgabe zu sehen. die aktuellen 
Maßnahmen vieler Staaten und supranationaler orga-
nisationen belegen, dass diese Verantwortung heute 
noch aktiver als in den vergangenen Jahren wahrge-
nommen wird. eine wichtige funktion hierbei erfüllt 
unter anderem der 1974 auf initiative der g-10-Staaten 
gegründete Basler ausschuss für Bankenaufsicht. 

der Basler ausschuss für Bankenaufsicht übernimmt 
eine Transformationsfunktion für Staaten. als ein über 
Staaten hinweg global anerkanntes gremium ist er in 
der lage, national und global relevante Themen im 
Bereich der finanzwirtschaft aufzugreifen, zu verei-
nen und lösungsvorschläge anzubieten. die leistung 
des Basler ausschusses für Bankenaufsicht trägt dazu 
bei, dass das „öffentliche gut“ finanzmarktstabilität 
wahrscheinlicher wird. Seine aufgabe ist es, überwa-
chungsstandards sowie richtlinien zu erarbeiten und 
vorzuschlagen. der Basler ausschuss für Bankenauf-
sicht hat jedoch keine kompetenz zur gesetzgebung 
oder zur überwachung der Banken in den einzelnen 
ländern. die bedeutsamsten ergebnisse der Tätigkeit 
des Basler ausschusses für Bankenaufsicht sind die drei 
Basler akkorde „Basel i“, „Basel ii“ und „Basel iii“.

1.1. Basel II
der Basler eigenkapitalakkord („Basel ii“), welcher am 
26. Juni 2004 veröffentlicht wurde, stellte eine  
Weiterentwicklung des Basel-i-rahmenwerkes dar 
und ersetzte dessen regelungen zu weiten Teilen. 

Ziel der neuen eigenmittelvorschriften war die weit-
gehende Sicherstellung der Stabilität des finanzsys-
tems. dieses Ziel sollte erreicht werden durch: 

•	Eine	Ausrichtung	der	Eigenmittelunterlegung	am	
tatsächlichen risiko
•	Eine	Berücksichtigung	von	Risiken	bei	gleichzeitigem	

erhalt der bisherigen eigenkapitalausstattung im 
Bankwesen insgesamt 
•	Eine	kontinuierliche	Verfeinerung	der	Risikomess-

verfahren
•	Eine	Vereinheitlichung	der	internationalen	Auf-

sichtsstandards

Basel ii wurde ausgehend von der Zielsetzung der  
Sicherung der Stabilität des finanzsystems als  
3-Säulen-Modell konzipiert (siehe abbildung S. 7).

1.1.1. Säule I – Mindesteigenkapital- 
anforderungen
die Säule i soll für eine ausreichende und risikoge-
rechte eigenmittelunterlegung sorgen. Sie enthält die 
definition der anrechenbaren eigenmittel und die auf-
sichtlichen Messverfahren zur ermittlung des risiko-
volumens für die nachstehenden risikokategorien: 

•	Kreditrisiko
•	Marktrisiko
•	Operationelles	Risiko

die anrechenbaren eigenmittel werden ins Verhältnis 
zum risikovolumen gesetzt. der daraus ermittelte 
Quotient entspricht den regulatorischen Mindestei-
genmittelanforderungen und muss mindestens 8 % 
betragen.

1.1.2. Säule II – Das bankaufsichtliche  
Überprüfungsverfahren
der Zweck des bankaufsichtlichen überprüfungsver-
fahrens (Supervisory review Process, SrP) besteht 
darin, risiken frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig 
entsprechende gegenmaßnahmen einleiten zu 
können, damit auf die unterlegten eigenmittel erst 
gar nicht zurückgegriffen werden muss. das bankauf-
sichtliche überprüfungsverfahren teilt sich hier in das 
interne kapitaladäquanzverfahren (internal Capital 
adequacy assessment Process, iCaaP) und den bank-
aufsichtlichen überprüfungs- und evaluierungsprozess 
(Supervisory review and evaluation Process, SreP). 

der iCaaP stellt die anforderung an kreditinstitute, 
über eine Strategie für den erhalt ihres eigenkapi-
tals zu verfügen sowie Verfahren zur Messung ihrer 
angemessenen eigenkapitalausstattung im Verhältnis 
zu ihrem risikoprofil zu integrieren. der fokus liegt 
auf der entwicklung einer gesamtbankrisikosteuerung 
sowie eines internen kapitalmanagements. im rah-
men der Säule ii sind hierbei alle wesentlichen risiken 
eines kreditinstitutes zu berücksichtigen. der SreP 
stellt die anforderung an die aufsicht, alle kreditins-
titute einem evaluierungsprozess zu unterziehen. in 
diesem Prozess sind das risikoprofil zu evaluieren und 
qualitative elemente (Strategie, bankinterne Prozesse, 
Management etc.) zu bewerten.

1. Präambel
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das bankaufsichtliche überprüfungsverfahren 
(Supervisory review Process, SrP) basiert gemäß 
den vom Basler ausschuss publizierten Papieren auf 
den folgenden vier grundsätzen, deren adressaten 
sowohl die Banken als auch die aufsichtsbehörde sind 
und welche auf die Verbesserung der bankinternen 
risikomanagement- und kontrollsysteme abzielen:

grundsatz 1
Banken sollten über ein Verfahren zur Beurteilung 
ihrer angemessenen eigenkapitalausstattung im Ver-
hältnis zu ihrem risikoprofil sowie über eine Strategie 
für den erhalt ihres eigenkapitalniveaus verfügen 
(iCaaP).

grundsatz 2
die aufsichtsinstanzen sollten die bankinternen Beur-
teilungen und Strategien zur angemessenen eigenka-
pitalausstattung überprüfen und bewerten. gleiches 
gilt für die fähigkeit der Banken, ihre aufsichtsrechtli-
chen eigenkapitalanforderungen zu überwachen und 
deren einhaltung sicherzustellen (SreP).

grundsatz 3
die aufsichtsinstanzen sollten von den Banken erwar-
ten, dass sie über eine höhere eigenkapitalausstattung 
als die aufsichtsrechtlich geforderte Mindestkapital-
ausstattung verfügen.

grundsatz 4
die aufsichtsinstanzen sollten frühzeitig eingreifen, 
um zu verhindern, dass das eigenkapital unter die 
geforderte Mindestausstattung fällt, die aufgrund des 
risikoprofils einer bestimmten Bank notwendig ist.

Stabilität des finanzsystems

SÄULE I

Mindesteigenkapital-
anforderungen

SÄULE II

das bankaufsichtliche
überprüfungsverfahren

SÄULE III

Marktdisziplin

Kreditrisiko
•	Standardansatz
•	IRB-Ansatz

Marktrisiko
•	Standardansatz
•	Interne	VaR-Modelle

Operationelles Risiko
•	Basisindikatoransatz
•	Standardansatz
•	Fortgeschrittener	 
    Messansatz

ICAAP
internal Capital adequacy 
assessment Process

SREP
Supervisory review and  
evaluation Process

Offenlegungspflichten 
der Banken
•	Transparenz	der	Markt- 
    teilnehmer bezüglich  
    der risikosituation der  
    Bank
•	Erhöhte	Vergleichbar- 
    keit der institute

die Stabilität des finanzmarktes ruht nach Basel ii auf drei – einander gegenseitig verstärkenden – Säulen. 

die drei Säulen Von BaSel ii   



        08|   

Mögliche Handlungsmaßnahmen der aufsicht
Sollte die aufsicht im rahmen dieses Prozesses  
Mängel feststellen, stehen ihr nachfolgende eingriffs-
rechte zur Verfügung: 

•	Die	Eigenmittelanforderungen	an	das	Kreditinstitut	
hinaufzusetzen und/oder
•	Auflagen	zur	Implementierung	adäquaterer	Metho-

den des risikomanagements und/oder der kapi-
taladäquanzmessung zu erlassen.

1.1.3. Säule III – Marktdisziplin
der Basler ausschuss bezweckt mit der Säule iii eine 
explizite Stärkung der Marktdisziplin. kreditinstitute 
werden verpflichtet, informationen offenzulegen, die 
es anderen Marktteilnehmern erleichtern, das bank-
spezifische risiko einzuschätzen. Ziel ist, dass die an-
deren Marktteilnehmer eine Bank bei risikobewusster 
geschäftspolitik und bei einem wirksamen risikoma-
nagement durch entsprechend positive anlage- oder 
kreditentscheidungen mit günstigen konditionen 
belohnen, während Banken mit riskanter geschäfts-
politik und mangelhaftem risikomanagement durch 
entgegengesetztes negatives investitionsverhalten 
und schlechteren konditionen vom Markt „abge-
straft“ werden. damit die kräfte des Marktes wirksam 
werden können, sieht die Säule iii hier umfangreiche 
quantitative und qualitative offenlegungen von infor-
mationen vor.

1.2. Basel III
die erkenntnisse und erfahrungen während der  
finanzkrise haben den Handlungsbedarf zur Weiter-
entwicklung von Basel ii aufgezeigt. Hieraus resultier-
ten neue Vorschriften, die unter dem Begriff „Basel iii“ 
vom Basler ausschuss veröffentlicht wurden.  

in der europäischen union wurde Basel iii mittlerweile 
mit dem „Crd iV/Crr-Paket“ umgesetzt. dieses Pa-
ket besteht aus der Capital requirements directive iV  
(Crd iV) und der Capital requirements regulation 
(Crr). Während die Crd iV als richtlinie erst in natio-
nales recht umgesetzt werden muss, gilt hingegen die 
Crr als Verordnung in allen ihren Teilen verbindlich 
und unmittelbar in jedem eu-Mitgliedsstaat. dem-
zufolge wurde die Crr vom europäischen Parlament 
und rat anhand der Verordnung (eu) nr. 575/2013 
verabschiedet und trat per 1. Januar 2014 in kraft. die 
Crd iV (richtlinie 2013/36/eu) wurde in Österreich 
anhand einer novelle des Bankwesengesetzes (BWg) 
umgesetzt und trat ebenfalls per 1. Januar 2014 in kraft.

die Ziele von Basel iii sind wie folgt definiert:

•	Stärkung	der	Stressresistenz	des	Banksektors	
•	Stärkung	des	Risikomanagements	und	der	Risiko-

steuerung
•	Erhöhung	der	Transparenz	und	Offenlegungspflicht	

von Banken

die reform umfasst zum einen regulierungen be-
züglich der mikroprudenziellen aufsicht (einzelbank-
ebene) und zum anderen auch makroprudenzielle 
elemente, welche auf systemische risiken des Ban-
kensektors abzielen. die mikro- und makropruden-
ziellen ansätze sind als komplementär zu verstehen.

das reformpaket Basel iii beinhaltet neuerungen in 
den folgenden Bereichen:

•Neudefinition	des	regulatorischen	Eigenmittelbe-
griffs
•	Anpassung	der	Mindesthöhe	der	Eigenmittel

MarkttransparenzBeurteilung durch die 
Aufsicht (SREP)

Kreditrisiko
Marktrisiko
Operationelles Risiko

SÄULE I

regulatorische Sicht

SÄULE II

bankinterne Sicht (iCaaP)

SÄULE III

Marktsicht

Basel ii

die drei Säulen von Basel ii bilden eine einheit und dürfen nicht isoliert voneinander betrachtet werden.

die drei Säulen Von BaSel ii alS eine einHeiT   
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ab 2019

2 %

1,5 %

4,5 %

2,5 %

2,5 %

2 %

2 %

4 %

2013 2018

2 %

1,5 %

4,5 %

1,875 %

1,875 %

2017

2 %

1,5 %

4,5 %

1,25 %

1,25 %

2016

2 %

1,5 %

4,5 %

0,625 %

0,625 %

Basel iii verbessert die Qualität der Zusammensetzung der eigenmittel und passt die Mindesthöhe der 
eigenmittel an.

•	Erhöhung	der	Risikodeckung
•	Reduktion	der	Prozyklizität	und	Einführung	von	

antizyklischen Puffern
• einführung einer leverage ratio (Verschuldungsquote)
•	Neue	Standards	im	Liquiditätsrisikomanagement

neudefinition des regulatorischen eigenmittelbegriffs
die finanzmarktkrise hat gezeigt, dass die Qualität 
zahlreicher komponenten der eigenmittel – so wie 
sie in Basel ii definiert waren – nicht ausreichte, um 
Stresssituationen aufzufangen. diese Mängel sollen 
mit der überarbeiteten definition der eigenmittel in 
Basel iii korrigiert werden. die neudefinition enthält 
folglich nur mehr zwei – Tier 1 und Tier 2 – statt 
bisher drei kapitalschichten. das Tier-3-kapital, das 
früher zur unterlegung von Marktrisiken genutzt 
werden konnte, fällt nunmehr weg. Zweck des 
Tier-1-kapitals ist es, laufende Verluste bis zu einem 
bestimmten grad aufzufangen und damit das fortbe-
stehen des instituts (going Concern) sicherzustellen. 
in dem fall, dass der fortbestand des instituts nicht 
mehr gegeben ist, soll das Tier-2-kapital zur Haftung 
herangezogen werden.

das Tier-1-kapital wiederum wird in ein hartes kern-
kapital sowie in ein zusätzliches kernkapital unterteilt. 
Zur anerkennung von eigenmittelkomponenten als 
hartes bzw. zusätzliches kernkapital wurde jeweils ein 
katalog mit anforderungen erstellt.

im Wesentlichen berücksichtigt das harte kernkapital 
nur eigenmittelkomponenten, die nachrangig zu allen 
anderen instrumenten auf der Passivseite sind, unbe-
grenzt zur Verfügung stehen und ohne einschränkung 
für die kompensation von Verlusten verwendet wer-
den können. Von eigenmittelinstrumenten, die dem 
zusätzlichen kernkapital zugerechnet werden, wird im 
allgemeinen gefordert, dass Zahlungen aus diesen fi-
nanzierungsformen ganz im entscheidungsermessen 
des instituts liegen, die instrumente voll an Verlusten 
teilnehmen und sie unbefristet sind. es ist jedoch 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich, eine 
kündigungsoption zu vereinbaren, die nach frühes-
tens fünf Jahren vom institut gezogen werden kann. 
dies ist jedoch durch die aufsicht zu genehmigen.

anpassung der Mindesthöhe der eigenmittel
Zusätzlich zur neudefinition der eigenmittel werden 
auch die regelungen zur Mindesthöhe der eigenmit-
tel angepasst, demzufolge kommen folgende Min-
destquoten zur anwendung:

•	Harte	Kernkapitalquote	 	 4,5	%
•	Kernkapitalquote	 	 6,0	%
•	Gesamtkapitalquote		 	 8,0	%

Zusätzlich wird gefordert, einen kapitalerhaltungs-
puffer in Höhe von 2,5 % sowie einen antizyklischen 
Puffer in Höhe von bis zu 2,5 % der Bemessungs-

BaSel iii – MindeSTHÖHe der eigenMiTTel

2,5 %

1,5 %

4 %

2014

8 %

12 %

4 %

   Hartes kernkapital    Zusätzliches kernkapital    ergänzungskapital

   antizyklischer Puffer

   kapitalerhaltungspuffer

2015

2 %

1,5 %

4,5 %
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grundlage in form von hartem kernkapital vorzuhal-
ten. 

die anhebung der Mindesteigenmittelquoten erfolgt 
stufenweise.

erhöhung der risikodeckung
eine zentrale erkenntnis, die der Basler ausschuss aus 
der Wirtschaftskrise zieht, ist die notwendigkeit, die 
risikodeckung der bestehenden eigenkapitalverein-
barung (Basel ii) zu erhöhen. die reform der eigenka-
pitalvereinbarung beinhaltet, die Mindesteigenmit-
telanforderung für das Handelsbuch und komplexe 
Verbriefungen anzuheben. außerdem werden die 
Mindesteigenmittelanforderungen für das kontrahen-
tenausfallrisiko erhöht und anreize geschaffen, oTC-
kontrakte über zentrale gegenparteien abzuwickeln. 

reduktion der Prozyklizität und einführung von  
antizyklischen Puffern
der Basler ausschuss sieht in seinem konsultations-
papier vier Maßnahmen vor, um die Prozyklizität der 
Basler richtlinien zu reduzieren:

•	Aufbau	von	Kapitalpuffern
•	Schaffung	von	Anreizen	gegen	exzessive	Kreditaus-

weitungen
•	Einführung	einer	dynamischen	Risikovorsorge
•	Verringerung	der	Prozyklizität	der	Kapitalanforde-

rungen

einführung einer leverage ratio (Verschuldungsquote)
die leverage ratio stellt das Tier-1-kapital den unge-
wichteten bilanziellen und außerbilanziellen aktiva 
gegenüber und dient als ergänzung zu den eigen-
mittelquoten. der Basler ausschuss verfolgt mit der 
leverage ratio das Ziel, den Verschuldungsgrad eines 
instituts transparent zu machen und es zu ermögli-
chen, den übermäßigen aufbau der Verschuldung 
zu unterbinden. die maximale leverage ratio wurde 
hierfür mit einem Prozentsatz in Höhe von 3 % in 
Bezug auf das Tier-1-kapital vorgegeben. die leverage 
ratio ist hierbei auf Basis der nicht-risikogewichteten 
aktiva zu ermitteln. dadurch sollen in Zukunft das 
mit der risikogewichtung verbundene Modellrisiko, 
Messfehler und interpretationsspielräume ausge-
schlossen werden.

neue Standards im liquiditätsrisikomanagement
die internationale rahmenvereinbarung, welche unter 
dem Titel „international framework for liquidity risk 
measurement, standards and monitoring“ veröffent-
licht wurde, beinhaltet quantitative Mindestanforde-
rungen an ein liquiditätsrisikomanagement und stellt 
eine ergänzung der vom Basler ausschuss im Septem-
ber 2008 veröffentlichten qualitativen „Principles for 
Sound liquidity risk Management and Supervision“ 
dar.

diesem rahmenwerk entsprechend sollen einerseits 
ausreichend hohe liquiditätspuffer vorgehalten wer-
den, um liquiditätsschocks kurzfristiger natur besser 
verkraften zu können. deshalb wurde eine kurzfris-
tige liquiditätskennzahl, die sogenannte liquidity 
Coverage ratio (lCr), eingeführt. diese „dispositive“ 
kennzahl soll sicherstellen, dass eine Bank ihren Zah-
lungsverpflichtungen in einer definierten Stresssitua-
tion mindestens für einen Monat nachkommen kann.

andererseits soll ein zweiter Standard für anhaltende 
refinanzierungsschwierigkeiten eine längerfristige 
Widerstandskraft der Banken sicherstellen. erreicht 
werden soll dies durch Schaffung einer adäquaten 
fälligkeitsstruktur (fristenkongruenz) in der refinan-
zierung. Hierfür wurde die sogenannte net Stable 
funding ratio (nSfr) entwickelt. Ziel dieser struktu-
rellen kennzahl ist es, die laufzeitinkongruenzen der 
aktiv- und Passivstruktur einer Bank zu reduzieren.

ergänzend zu den oben beschriebenen kennzahlen 
fordert der Basler ausschuss die Berechnung von 
fünf Beobachtungskennzahlen. Zweck der Beobach-
tungskennzahlen ist es, liquiditätsbezogene Trends 
auf instituts- und Systemebene zu identifizieren und 
zu analysieren. der Basler ausschuss schlägt hierbei 
folgende Beobachtungskennzahlen vor: 

•	Vertragliche	Laufzeitinkongruenz
•	Konzentration	der	Refinanzierung
•	Verfügbare	unbelastete	Vermögenswerte
•	Marktbezogene	Beobachtungsgrößen
•	LCR	für	wesentliche	Währungen
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2. umgang mit diesem dokument

Zweck
dieses dokument dient zur Veröffentlichung der 
im rahmen der 3. Säule (Marktdisziplin) von Basel iii 
geforderten informationen über die BTV und soll 
folglich den Markteilnehmern ein umfassendes Bild 
über das risikoprofil der BTV vermitteln.

Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) stellt 
den kern der umsetzung der 3. Säule von Basel iii dar. 
die offenlegungsvorschriften in Teil 8 der Verord-
nung (eu) nr. 575/2013 (Crr) sind untergliedert in:

•	Allgemeine	Grundsätze
•	Technische	Kriterien	für	Transparenz	und	
 offenlegung
•	Anforderungen	an	die	Verwendung	bestimmter	

instrumente oder Methoden 

Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) wird 
durch die übergangsbestimmungen für die offenle-
gung von eigenmitteln in artikel 492 Crr ergänzt.

angemessenheit der offenlegungsangaben 
gemäß artikel 431 abs. 3 Crr ist die BTV verpflich-
tet, in einem formellen Verfahren festzulegen, wie 
sie den festgelegten offenlegungspflichten nach-
kommt. Zudem sind Verfahren zur Beurteilung der 
angemessenheit der angaben, zur überprüfung der 
angaben selbst und hinsichtlich der Häufigkeit der 
Veröffentlichung erforderlich. die BTV kommt diesen 
anforderungen gemäß nachfolgenden angaben 
vollumfänglich nach.

der Bereich finanzen und Controlling ist für die fach-
lich richtige, inhaltlich vollständige und zeitgerechte 
erstellung und Veröffentlichung der offenlegung der 
BTV zuständig. im Zuge der für das Berichtsjahr 2014 
erstmaligen anwendung der offenlegungspflichten 
gemäß Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) 
wurde vom risikocontrolling eine entsprechende 
„gap-analyse“ erstellt, um die unterschiede zwischen 
den offenlegungspflichten gemäß der per 31. dezem-
ber 2013 außer kraft getretenen offenlegungsver-
ordnung und den neu anzuwendenden offenlegungs-
vorschriften gemäß Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 
575/2013 (Crr) herauszuarbeiten. die diesbezügliche 

dokumentation erfolgte anhand des ist-Prozesses 
zur erstellung der offenlegung bzw. anhand inter-
ner Handbuchregelungen. ein detaillierter interner 
Maßnahmenkatalog zur jährlichen offenlegung regelt 
in einem weiteren formellen Verfahren die fachlichen 
Verantwortlichkeiten sowie Soll- und ist-Termine zur 
umsetzung der zugeteilten Maßnahmen.

im anhang dieses dokumentes befindet sich zudem 
ein dokumentenstruktur-Mapping. das dokumenten-
struktur-Mapping hat den Zweck, die relevanten 
offenlegungspflichten mit den inhalten dieses 
dokuments in Verbindung zu setzen. dadurch soll es 
einerseits dem leser ermöglicht werden, sich schnell 
und einfach im dokument zurechtzufinden, und 
andererseits dient das dokumentenstruktur-Mapping 
zur internen Sicherstellung, dass alle anforderungen 
in diesem dokument entsprechend berücksichtigt 
werden.

die Beurteilung der angemessenheit der angaben, 
die überprüfung der angaben selbst und die Häufig-
keit der Veröffentlichung werden intern einerseits 
durch das in den Prozess der erstellung der offenle-
gung eingebettete interne kontrollsystem sowie
andererseits durch die prozessunabhängige konzern-
revision der BTV im rahmen der Prüfungstätigkeit zur 
3. Säule von Basel iii wahrgenommen.

das in den Prozess der erstellung der offenlegung 
eingebettete interne kontrollsystem umfasst die 
erstellung der gegenständlichen offenlegung im 
durchgängigen Vier-augen-Prinzip sowie entspre-
chende lektorate durch mehrere Mitarbeiter des 
Bereiches finanzen und Controlling inklusive Team- 
und Bereichsleiter.

ausnahmen von der offenlegung
in artikel 432 Crr werden die drei folgenden ausnah-
men von einer allfälligen offenlegung erläutert:

•	Nicht	wesentliche	Informationen
•	Geschäftsgeheimnisse
•	Vertrauliche	Informationen
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demzufolge kann von einer offenlegung entspre-
chend relevanter informationen gemäß Teil 8 der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) abgesehen 
werden, wenn es sich dabei um nicht wesentliche 
informationen, geschäftsgeheimnisse oder vertrauli-
che informationen handelt. die BTV wendet keine der 
oben genannten ausnahmefälle an und kommt somit 
ihren offenlegungspflichten vollumfänglich nach.

Häufigkeit der offenlegung
die BTV prüfte gemäß artikel 433 Crr anhand der 
einschlägigen Merkmale ihrer geschäfte, des um-
fangs und des Spektrums ihrer Tätigkeiten, ihrer 
Präsenz in verschiedenen ländern, ihres engagements 
in verschiedenen finanzbranchen, ihrer Tätigkeit auf 
internationalen finanzmärkten und ihrer Beteiligung 
an Zahlungs-, abrechnungs- und Clearingsystemen, 
ob es nötig ist, die erforderlichen angaben häufiger 
als einmal jährlich ganz oder teilweise offenzulegen. 
als ergebnis dieser überprüfung ergab sich für die 
BTV die standardmäßig vorgesehene jährliche offen-
legungspflicht.

Mittel der offenlegung
die gegenständliche offenlegung des BTV kon-
zerns findet sich im internet unter www.btv.at im 
Menüpunkt „unternehmen > investor relations > 
Veröffentlichungen / finanzberichte > informationen 
gemäß offenlegungsverordnung (offV) bzw. gemäß 
Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)“.

Vergleichbare informationen zur gegenständlichen 
offenlegung sind im risikobericht des BTV ge-
schäftsberichtes im internet unter www.btv.at im 
Menüpunkt „unternehmen > investor relations > 
Veröffentlichungen / finanzberichte > finanzberichte“ 
zu finden.

inhalt
dieses dokument beinhaltet sowohl qualitative als 
auch quantitative informationen, die gemäß Säule iii 
von Basel iii durch die BTV offenzulegen sind. insofern 
nicht anders angeführt, beziehen sich sämtliche in-
halte des dokumentes auf den Berichtszeitraum 2016 
bzw. auf den Stichtag 31. dezember 2016 und betref-
fen den aufsichtsrechtlichen BTV konzern gemäß  
§ 30 BWg. die zur Berechnung des iCaaP (Säule ii) 
sowie zur Berechnung der eigenmittelanforderungen 
(Säule i) verwendeten daten wurden als datenbasis 
für die gegenständliche offenlegung herangezogen. 
allfällige abweichungen hiervon werden im doku-
ment explizit angeführt.

Struktur
im anschluss an das nachfolgende kapitel „Begriffs-
bestimmungen“ werden informationen zur kon-
zern- und eigenmittelstruktur der BTV offengelegt. 
anschließend wird der iCaaP (Säule ii) der BTV, 
ausgehend von risikostrategie und -politik bis hin zu 
den einzelnen risikokategorien, vorgestellt. danach 
folgen informationen zur Berechnung der eigenmit-
telanforderungen (Säule i), zum gegenparteiausfall- 
und Beteiligungsrisiko, zur Belastung von Vermögens-
werten, zum kapitalpuffer sowie zur Verschuldung. 
abschließend werden informationen über die 
Vergütungspolitik und die unternehmensführungsre-
gelungen offengelegt.
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3. Begriffsbestimmungen

in diesem kapitel werden wiederkehrende Begriffe 
dieses dokumentes eindeutig definiert. 

die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten 
für das gesamte dokument. abweichungen von den 
nachstehend angeführten Begriffen werden jeweils 
explizit im dokument angeführt.

BTV
der Begriff BTV steht stellvertretend für den auf-
sichtsrechtlichen BTV konzern gemäß § 30 BWg.

ursprüngliche risikoposition
Hierunter ist der jeweilige risikopositionswert ohne 
kreditrisikoanpassungen, umrechnungsfaktoren und 
die auswirkungen von Techniken zur kreditrisiko-
minderung zu verstehen. Somit entspricht der Begriff 
„ursprüngliche risikoposition“ dem risikopositions-
wert nach artikel 111 Crr, jedoch vor abzug von 
kreditrisikoanpassungen. gemäß artikel 111 Crr sind 
folgende arten von geschäften unter dem Begriff des 
ursprünglichen risikopositionswertes zu subsumie-
ren:

•	Bilanzwirksame	Risikopositionen
•	Außerbilanzielle	Risikopositionen
•	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
•	Derivate	und	Geschäfte	mit	langer	Abwicklungsfrist
•	Risikopositionen	aus	produktübergreifenden	ver-

traglichen nettingvereinbarungen

anzumerken gilt es an dieser Stelle, dass in der BTV 
von den oben aufgelisteten geschäftsarten Wertpa-
pierfinanzierungsgeschäfte, geschäfte mit langer ab-
wicklungsfrist und risikopositionen aus produktüber-
greifenden vertraglichen nettingvereinbarungen 
nicht zur anwendung kommen.

kreditrisikoanpassung
unter dem Begriff kreditrisikoanpassung werden so-
wohl spezifische als auch allgemeine rückstellungen 
für kreditrisiken, die gemäß dem geltenden rech-
nungslegungsrahmen im Jahresabschluss des instituts 
ausgewiesen werden, subsumiert.

risikoposition abzüglich Wertberichtigungen und 
rückstellungen
Hierunter ist der ursprüngliche risikopositionswert 
nach abzug der kreditrisikoanpassungen, aber vor 
Berücksichtigung der auswirkungen von Techniken 
zur kreditrisikominderung sowie umrechnungsfakto-
ren zu verstehen.

Vollständig angepasster risikopositionswert
Hierunter ist der ursprüngliche risikopositionswert 
nach abzug der kreditrisikoanpassungen und der 
Berücksichtigung der auswirkungen von Techniken 
zur kreditrisikominderung, jedoch vor anwendung 
von umrechnungsfaktoren zu verstehen.

risikopositionswert
Hierunter ist der ursprüngliche risikopositions-
wert nach abzug der kreditrisikoanpassungen, der 
Berücksichtigung der auswirkungen von Techniken 
zur kreditrisikominderung und nach Berücksichtigung 
von umrechnungsfaktoren zu verstehen.

risikogewichteter Positionsbetrag
der risikogewichtete Positionsbetrag ist der oben 
definierte risikopositionswert, multipliziert mit 
dem spezifischen risikogewicht und gegebenenfalls 
multipliziert mit dem kMu-unterstützungsfaktor von 
0,7619.

eigenmittelanforderungen
die eigenmittelanforderungen ergeben sich aus dem 
oben definierten risikogewichteten Positionsbetrag, 
multipliziert mit 8,625 %.
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risikopositionsklasse
der Begriff risikopositionsklasse bezieht sich auf die 
risikopositionsklassen, welche in artikel 112 Crr 
definiert sind.

Banken, institute
die Begriffe Banken und institute werden synonym 
mit dem Begriff kreditinstitute, welcher im § 1 abs. 
1 BWg bzw. artikel 4 abs. 1 Z 1 Crr definiert wird, 
verwendet.

oga
der Begriff oga bezeichnet einen organismus für 
gemeinsame anlagen in Wertpapieren (ogaW), wel-
cher in artikel 4 abs. 1 Z 7 Crr definiert wird, wobei 
es sich in diesem fall um investmentfonds handelt.

eCai
der Begriff eCai (external Credit assessment institu-
tion) bezeichnet eine externe ratingagentur, welche 
in artikel 4 abs. 1 Z 98 Crr definiert wird.

kMu
der Begriff kMu bezeichnet kleinstunternehmen 
sowie kleine oder mittlere unternehmen, welche 
entsprechend der empfehlung 2003/361/eg der kom-
mission definiert werden.

eBa
der Begriff eBa steht stellvertretend für die european 
Banking authority bzw. europäische Bankaufsichts-
behörde. die eBa ist eine Behörde der europäischen 
union mit Sitz in london und hat die aufgabe, euro-
päische aufsichtsstandards zu entwickeln.

aBS
der Begriff aBS bezeichnet die sogenannten asset 
Backed Securities bzw. forderungsunterlegte Wert-
papiere, welche in artikel 4 abs. 1 Z 61 Crr definiert 
werden.
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4. informationen zur BTV

4.1. Anwendungsbereich
der Jahresabschluss der BTV ist nach den Vorschriften 
der ifrS sowie den interpretationen des internatio-
nal financial reporting interpretations Committee 
(ifriC) als befreiender konzernabschluss gemäß  
§ 59a BWg in Verbindung mit § 245a ugB aufgestellt.
der offenlegung nach Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 
575/2013 (Crr) ist grundsätzlich der aufsichtsrechtli-

che konsolidierungskreis gemäß artikel 18 Crr zu-
grunde zu legen. gemäß artikel 436 Crr werden in 
nachfolgender Tabelle für namentlich genannte unter-
nehmen die abweichungen zwischen dem bilanziellen 
konsolidierungskreis gemäß Vorgaben der ifrS und 
dem aufsichtsrechtlichen konsolidierungskreis gemäß 
Crr dargestellt:

unTerneHMen konsolidierung 
gemäß  

artikel 18 Crr

Schwellenwertverfahren / 
abzug von den  

eigenmitteln

konsolidierung nach 
rechnungslegungs- 

rahmen ifrS

Bank für Tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft * v v
BkS Bank ag ae ja ae
oberbank ag ae ja ae
drei-Banken Versicherungsagentur gmbH ae ja ae
alpenländische garantie-gesellschaft m.b.H. q q
BTV leasing gesellschaft m.b.H. v v

BTV real-leasing gesellschaft m.b.H. v v
BTV real-leasing i gesellschaft m.b.H. v v
BTV real-leasing ii gesellschaft m.b.H. v v
BTV real-leasing iii nachfolge gmbH & Co kg v v
BTV real-leasing iV gesellschaft m.b.H. v v
BTV real-leasing V gesellschaft m.b.H. v v
BTV anlagenleasing 1 gmbH v v
BTV anlagenleasing 2 gmbH v v
BTV anlagenleasing 3 gesellschaft m.b.H. v v
BTV anlagenleasing 4 gmbH v v
BTV leasing deutschland gmbH v v
BTV leasing Schweiz ag v v

BTV Hybrid i gmbH v v
BTV Hybrid ii gmbH in liqu. v v
BTV Beteiligungsholding gmbH v v

BTV 2000 Beteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H v v
Mayrhofner Bergbahnen ag - v

MPr Holding gmbH ae v
TiMe Holding gmbH ae v

Moser Holding ag ae ae
Silvretta Montafon gmbH ae v
Silvretta Montafon gastronomie gmbH ae v
Silvretta Skischule gmbH ae v
Silvretta Verwaltungs gmbH ae v
Silvretta Montafon Sporthotel gmbH & Co. kg ae v
HJB Projektgesellschaft mbH ae v
„das Schruns“ Hotelprojektentwicklungsgesellschaft mbH ae v
Silvretta Sportservice gmbH ae v
Skischule Silvretta Montafon St. gallenkirch gmbH ae v

konsolidierungsarten: 
v ..........vollkonsolidiert

ae ........at-equity-konsolidiert
q ..........quotenkonsolidiert

*  Mutterunternehmen
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folgende unternehmen sind grundsätzlich gemäß 
artikel 18 Crr in den aufsichtsrechtlichen konsoli-
dierungskreis mit einzubeziehen, werden aber gemäß 

artikel 19 Crr aus dem aufsichtsrechtlichen konsoli-
dierungskreis ausgenommen:

die BkS Bank ag mit Sitz in klagenfurt und die ober-
bank ag mit Sitz in linz sind regionale universalban-
ken und bilden gemeinsam mit der BTV die 3 Banken 
gruppe.

die BTV leasing gesellschaft m.b.H. ist die Mutter-
gesellschaft des BTV leasing-konzerns, der in den 
geschäftsfeldern Mobilien- und immobilienleasing 
tätig ist. die BTV leasing deutschland gmbH führt 
die geschäfte, die den deutschen Markt, und die BTV 
leasing Schweiz ag die geschäfte, die den Schweizer 
Markt des BTV leasing-konzerns betreffen. die BTV 
Hybrid i gmbH und die BTV Hybrid ii gmbH in liqu. 
sind die gesetzlich vorgeschriebenen emissionsvehi-
kel für die Begebung von Hybrid-emissionen.

das unternehmen alpenländische garantie-gesell-
schaft m.b.H. verfügt über eine konzession gemäß 
§ 1 abs. 1 Z 8 BWg. ihr ausschließlicher unter-
nehmensgegenstand liegt in der übernahme von 
garantien, Bürgschaften und sonstigen Haftungen 
für aktivgeschäfte der 3 Banken gruppe. die drei-
Banken-edV gesellschaft m.b.H. ist das gemeinsa-
me edV-unternehmen der 3 Banken gruppe. Weiters 
sind die drei-Banken Versicherungsagentur gmbH 
und die 3 Banken Versicherungsmakler gmbH als 
gemeinsame Versicherungsunternehmen der 
3 Banken gruppe tätig.

die Tätigkeit der PV Management gmbH umfasst die 
Personalverrechnung. die C3 logistik gmbH ist ein 
unternehmen für geld- und Werttransporte. diese 
Beteiligungen dienen der erbringung von dienstleis-
tungen.

für bestimmte liegenschaften der BTV werden 
Beteiligungsgesellschaften gegründet. der unter-
nehmenszweck der Stadtforum Tiefgaragenzufahrt 
gmbH ist die errichtung und Betreibung der Tiefgara-
genein- und -ausfahrt in der gilmstraße in innsbruck. 
die ag für energiebewusstes Bauen ageB ist eine 
immobilienbesitzgesellschaft. die kM immobilienser-
vice gmbH, die kM immobilienprojekt iV gmbH, die 
iC Telfs-untermarkt grundverwertungs gmbH und 
die Wilhelm-greil-Straße 4 gmbH sind Projektgesell-
schaften zur abwicklung von immobilienprojekten. 
die kM Beteiligungsinvest ag wird aus gewinnorien-
tierten gründen gehalten. 

die Beteiligungsverwaltung gesellschaft m.b.H. sowie  
die 3-Banken Beteiligung gesellschaft m.b.H. sind 
Beteiligungsholdings der 3 Banken gruppe.
die BTV Beteiligungsholding gmbH, die Beteili-
gungsholding 3000 gmbH, die MPr Holding gmbH, 
die BTV 2000 Beteiligungsverwaltungsgesellschaft  
m.b.H. und die Beteiligungsverwaltung 4000 gmbH  
sind Holding-gesellschaften im konzern der BTV. all 
diese Beteiligungen werden aus strategischen überle-
gungen gehalten. 

die MPr Holding gmbH als reine industrieholding-

unTerneHMen

Beteiligungsholding 3000 gmbH
Beteiligungsverwaltung 4000 gmbH
Stadtforum Tiefgaragenzufahrt gmbH
kM immobilienservice gmbH
kM immobilienprojekt iV gmbH
PV Management gmbH
C3 logistik gmbH
iC Telfs-untermarkt grundverwertungs gmbH
Wilhelm-greil-Straße 4 gmbH
ag für energiebewusstes Bauen ageB
kM Beteiligungsinvest ag
Beteiligungsverwaltung gesellschaft m.b.H.
drei-Banken-edV gesellschaft m.b.H.
3 Banken Versicherungsmakler gmbH
3-Banken Beteiligung gesellschaft m.b.H.
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gesellschaft und ihre Tochterunternehmen werden 
im aufsichtsrechtlichen konsolidierungskreis gemäß 
den herrschenden Vorgaben der aufsicht mittels 
at-equity-Methode einbezogen. die MPr Holding 
gmbH hält direkte Beteiligungen an der TiMe Holding 
gmbH und an den gesellschaften des Silvretta Mon-
tafon Bergbahnen konzerns sowie deren Projekt- und 
dienstleistungsgesellschaften, die TiMe Holding hält 
die Beteiligung an der Moser Holding ag.

die Mayrhofner Bergbahnen ag wird gemäß den 
Vorgaben des ifrS 10 im bilanziellen konsolidierungs-
kreis erfasst, ist aber nach art. 18 Crr nicht Teil des 
aufsichtsrechtlichen konsolidierungskreises. 

Vorhandene oder abzusehende wesentliche tatsächli-
che oder rechtliche Hindernisse für die unverzügliche 
übertragung von eigenmitteln oder die rückzahlung 
von Verbindlichkeiten zwischen dem Mutter- und 
seinen Tochterunternehmen gemäß artikel 
436 lit. c Crr existieren in der BTV nicht. in den 
unternehmensverträgen sind keine über die gesetzli-
chen beziehungsweise aufsichtsrechtlichen Beschrän-
kungen hinausgehenden restriktionen vorgesehen.

die Beteiligungen an der oberbank ag und der  
BkS Bank ag sind grundsätzlich gemäß artikel  
36 abs. 1 lit. i Crr vom harten kernkapital abzuziehen 
und werden entsprechend den Vorgaben nach artikel 
48 Crr dem doppelten Schwellenwertverfahren 
unterworfen. der den Schwellenwert übersteigende 
Betrag wird gemäß den übergangsbestimmungen 
nach artikel 470 ff. Crr von den eigenmitteln abge-
zogen. Jener Teil, der nicht abgezogen wird, unterliegt 
einer anrechnung mit einem risikogewicht in Höhe 
von 250 Prozent. 

eine kapitalunterdeckung im Sinne von artikel  
436 lit. d Crr liegt im offenlegungszeitraum 2016 bei 
keinem Tochterunternehmen vor.

die BTV ag hat im Berichtsjahr 2016 von den ausnah-
meregelungen nach artikel 7 und artikel 9 Crr nicht 
gebrauch gemacht.
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4.2. Eigenmittel
die konsolidierten eigenmittel der BTV werden 
gemäß den Bestimmungen der Verordnung (eu) 
nr. 575/2013 (Crr) in Verbindung mit der öster-
reichischen Crr-Begleitverordnung auf Basis des 
regulatorischen konsolidierungskreises ermittelt. die 
eigenmittel gemäß Crr setzen sich aus dem harten 
kernkapital (Common equity Tier 1 – CeT1), dem 
zusätzlichen kernkapital (additional Tier 1 – aT1) und 
dem ergänzungskapital (Tier 2 – T2) zusammen. die 
jeweiligen kapitalquoten werden ermittelt, indem die 
entsprechende regulatorische kapitalkomponente 
nach Berücksichtigung aller regulatorischen abzüge 
und übergangsbestimmungen der gesamtrisiko-
messgröße gegenübergestellt wird. gemäß den 
Bestimmungen der Crr ist für das CeT1 eine Min-
desteigenmittelanforderung von 4,5 % vorgesehen, 

welche sich durch die nach Crd iV (Capital requi-
rements directive iV) definierten kapitalpuffer um 
0,625 % erhöht. für das gesamte kernkapital ist eine 
Mindesteigenmittelanforderung von 6,625 % vorge-
sehen, die gesamten eigenmittel müssen einen Wert 
von 8,625 % erreichen. Zusätzliche aufsichtsrechtliche 
kapitalpuffer sind für die Berichtsperiode 2016 nicht 
festgelegt.
 
Zum 31. dezember 2016 setzen sich die eigenmittel 
gemäß artikel 5 der durchführungsverordnung (eu) 
nr. 1423/2013 wie folgt zusammen:

kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

Hartes kernkapital (CeT1): instrumente und rücklagen

kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene agio 150.786 26 (1), 27, 28, 29,  
Verzeichnis der eBa  

gemäß artikel 26  
absatz 3

 

davon: Stammaktien 50.000 Verzeichnis der eBa  
gemäß artikel 26  

absatz 3

 

einbehaltene gewinne 1.008.300 26 (1) (c)  
kumuliertes sonstiges ergebnis (und sonstige rücklagen, zur 
Berücksichtigung nicht realisierter gewinne und Verluste nach den  
anwendbaren rechnungslegungsstandards)

153.433 26 (1)  

fonds für allgemeine Bankrisiken - 26 (1) (f)  
Betrag der Posten im Sinne von artikel 484 absatz 3 Crr zuzüglich 
des mit ihnen verbundenen agios, dessen anrechnung auf das CeT1 
ausläuft

3.000 486 (2) –3.000

Staatliche kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 - 483 (2)  
Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CeT1) - 84, 479, 480  
Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller 
vorhersehbaren abgaben oder dividenden

- 26 (2)  

Hartes kernkapital (CeT1) vor regulatorischen anpassungen 1.315.519  –3.000
Hartes kernkapital (CeT1): regulatorische anpassungen

Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) –2.150 34, 105  
immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steu-
erschulden) (negativer Betrag)

–93 36 (1) (b), 37,  
472 (4)

 

Von der künftigen rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
ausgenommen derjenigen, die aus temporären differenzen resultie-
ren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedin-
gungen von artikel 38 absatz 3 Crr erfüllt sind) (negativer Betrag)

- 36 (1) (c), 38,  
472 (5)
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kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

rücklagen aus gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten 
geschäften zur absicherung von Zahlungsströmen

- 33 (a)  

negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge - 36 (1) (d), 40,  
159, 472 (6)

 

anstieg des eigenkapitals, der sich aus verbrieften aktiva ergibt 
(negativer Betrag)

- 32 (1)  

durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte gewinne oder 
Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen 
Verbindlichkeiten

1.336 33 (1) (b) und (c)  

Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit leistungszusage  
(negativer Betrag)

- 36 (1) (e), 41,  
472 (7)

 

direkte und indirekte Positionen eines instituts in eigenen  
instrumenten des harten kernkapitals (negativer Betrag)

–9.983 36 (1) (f), 42,  
472 (8)

 

Positionen in instrumenten des harten kernkapitals von unterneh-
men der finanzbranche, die eine überkreuzbeteiligung mit dem 
institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen eigenmittel 
künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

- 36 (1) (g), 44,  
472 (9)

 

direkte und indirekte Positionen des instituts in instrumenten des 
harten kernkapitals von unternehmen der finanzbranche, an denen 
das institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

- 36 (1) (h), 43,  
45, 46,  

49 (2) und (3), 79,  
472 (10)

 

direkte, indirekte und synthetische Positionen des instituts in  
instrumenten des harten kernkapitals von unternehmen der  
finanzbranche, an denen das institut eine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufs- 
positionen) (negativer Betrag)

–308.381 36 (1) (i), 43,  
45, 47, 48 (1) (b), 

49 (1) bis (3),  
79, 470, 472 (11)

–100.176

forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein risikogewicht 
von 1.250 % zuzuordnen ist, wenn das institut als alternative jenen 
forderungsbetrag vom Betrag der Posten des harten kernkapitals 
abzieht

- 36 (1) (k)  

davon:	qualifizierte	Beteiligungen	außerhalb	des	Finanzsektors	
(negativer Betrag)

- 36 (1) (k) (i), 
89 bis 91

 

davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag) - 36 (1) (k) (ii), 
243 (1) (b),
244 (1) (b),

258

 

davon: Vorleistungen (negativer Betrag) - 36 (1) (k) (iii), 
379 (3)

 

Von der künftigen rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären differenzen resultieren (über dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von artikel 38 absatz 3 Crr erfüllt sind)  
(negativer Betrag)

- 36 (1) (c), 
38, 

48 (1) (a), 
470, 

472 (5)
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kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

Betrag, der über dem Schwellenwert von 15 % liegt  (negativer 
Betrag) 

- 48 (1)  

davon: direkte und indirekte Positionen des instituts in instrumenten 
des harten kernkapitals von unternehmen der finanzbranche, an 
denen das institut eine wesentliche Beteiligung hält

- 36 (1) (i), 
48 (1) (b), 

470, 472 (11)

 

davon: von der künftigen rentabilität abhängige latente Steueran-
sprüche, die aus temporären differenzen resultieren

- 36 (1) (c), 38, 
48 (1) (a), 

470, 472 (5)

 

Verluste des laufenden geschäftsjahres (negativer Betrag) - 36 (1) (a), 
472 (3)

 

Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten kernka-
pitals (negativer Betrag)

- 36 (1) (l)  

regulatorische anpassungen des harten kernkapitals in Bezug auf 
Beträge, die der Vor-Crr-Behandlung unterliegen

 -   

regulatorische anpassungen im Zusammenhang mit nicht realisier-
ten gewinnen und Verlusten gemäß artikel 467 und 468 Crr

–21.119   

davon: nicht realisierte gewinne aus Schuldtiteln –1.799   
davon: nicht realisierte gewinne aus eigenkapitaltiteln –19.321   
Vom harten kernkapital in abzug zu bringender oder hinzuzurech-
nender Betrag in Bezug auf zusätzliche abzugs- und korrekturpos-
ten und gemäß der Vor-Crr-Behandlung erforderliche abzüge

- 481  

Betrag der von den Posten des zusätzlichen kernkapitals in abzug 
zu bringenden Posten, der das zusätzliche kernkapital des instituts 
überschreitet (negativer Betrag)

- 36 (1) (j)  

regulatorische anpassungen des harten kernkapitals (CeT1) 
insgesamt

–340.388  –100.176

Hartes kernkapital (CeT1) 975.131  –103.176
Zusätzliches kernkapital (aT1): instrumente

kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene agio - 51, 52  
davon: gemäß anwendbaren rechnungslegungsstandards als 
eigenkapital eingestuft

-   

davon: gemäß anwendbaren rechnungslegungsstandards als Passiva  
eingestuft

-   

Betrag der Posten im Sinne von artikel 484 absatz 4 Crr zuzüglich 
des mit ihnen verbundenen agios, dessen anrechnung auf das aT1 
ausläuft

21.000 486 (3) –21.000
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kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

Staatliche kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 - 483 (3)  
Zum konsolidierten zusätzlichen kernkapital zählende instrumente 
des	qualifizierten	Kernkapitals	(einschließlich	nicht	in	Zeile	5	ent-
haltener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen 
begeben worden sind und von drittparteien gehalten werden

- 85, 
86, 

480

 

davon: von Tochterunternehmen begebene instrumente, deren 
anrechnung ausläuft

- 486 (3)  

Zusätzliches kernkapital (aT1) vor regulatorischen anpassungen 21.000  –21.000
Zusätzliches kernkapital (aT1): regulatorische anpassungen

direkte und indirekte Positionen eines instituts in eigenen instru-
menten des zusätzlichen kernkapitals (negativer Betrag)

- 52 (1) (b), 
56 (a), 57, 

475 (2)

 

Positionen in instrumenten des zusätzlichen kernkapitals von unter-
nehmen der finanzbranche, die eine überkreuzbeteiligung mit dem 
institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen eigenmittel 
künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

- 56 (b), 
58, 

475 (3)

 

direkte und indirekte Positionen des instituts in instrumenten des 
zusätzlichen kernkapitals von unternehmen der finanzbranche, an 
denen das institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 
10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer 
Betrag)

- 56 (c), 
59, 
60, 
79, 

475 (4)

 

direkte und indirekte Positionen des instituts in instrumenten des 
zusätzlichen kernkapitals von unternehmen der finanzbranche, an 
denen das institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % 
und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

- 56 (d), 
59, 
79, 

475 (4)

 

regulatorische anpassungen des zusätzlichen kernkapitals in Bezug 
auf Beträge, die der Vor-Crr-Behandlung und Behandlungen während 
der übergangszeit unterliegen, für die auslaufregelungen gemäß der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 gelten (d. h. Crr-restbeträge)

-   

Vom zusätzlichen kernkapital in abzug zu bringende restbeträge 
in Bezug auf vom harten kernkapital in abzug zu bringende Posten 
während der übergangszeit gemäß artikel 472 der Verordnung (eu) 
nr. 575/2013

–21.000 472, 473 (3) (a),  
472 (4), 472 (6),  

472 (8) (a), 472 (9), 
472 (10) (a),  
472 (11) (a)

21.000

davon materielle Zwischenverluste (netto), immaterielle Vermö-
genswerte, ausfälle von rückstellungen für zu erwartende Verluste 
usw.

-   

Vom zusätzlichen kernkapital in abzug zu bringende restbeträge 
in Bezug auf vom ergänzungskapital in abzug zu bringende Posten 
während der übergangszeit gemäß artikel 475 der Verordnung (eu) 
nr. 575/2013

- 477, 
477 (3),  

477 (4) (a)

 

davon überkreuzbeteiligungen an instrumenten des ergänzungs-
kapitals, direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am 
kapital anderer unternehmen der finanzbranche usw.

 -   
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kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

Vom zusätzlichen kernkapital in abzug zu bringender oder hinzuzu-
rechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche abzugs- und korrektur-
posten und gemäß der Vor-Crr-Behandlung erforderliche abzüge

- 467, 
468, 
481

 

davon: … mögliche abzugs- und korrekturposten für nicht 
realisierte Verluste 

- 467  

davon: … mögliche abzugs- und korrekturposten für nicht 
realisierte gewinne 

 - 468  

Betrag der von den Posten des ergänzungskapitals in abzug zu  
bringenden Posten, der das ergänzungskapital des instituts  
überschreitet (negativer Betrag)

- 56 (e)

regulatorische anpassungen des zusätzlichen kernkapitals (aT1) 
insgesamt

–21.000  21.000

Zusätzliches kernkapital (aT1) -  -
kernkapital (T1 = CeT1 + aT1) 975.131  –103.176
ergänzungskapital (T2): instrumente und rücklagen 

 
kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene agio 93.830 62, 63  
Betrag der Posten im Sinne von artikel 484 absatz 5 Crr zuzüglich 
des mit ihnen verbundenen agios, dessen anrechnung auf das T2 
ausläuft

10.210 486 (4) –10.210

Staatliche kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 - 483 (4)  
Zum	konsolidierten	Ergänzungskapital	zählende	qualifizierte	
eigenmittelinstrumente (einschließlich nicht in den Zeilen 5 bzw. 34 
enthaltener Minderheitsbeteiligungen und aT1-instrumente), die 
von Tochterunternehmen begeben worden sind und von  
drittparteien gehalten werden

- 87, 
88, 

480

 

davon: von Tochterunternehmen begebene instrumente, deren 
anrechnung ausläuft

- 486 (4)  

kreditrisikoanpassungen - 62 (c) und (d)  
ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen anpassungen 104.040  –10.210
ergänzungskapital (T2): regulatorische anpassungen

 
direkte und indirekte Positionen eines instituts in eigenen ins-
trumenten des ergänzungskapitals und nachrangigen darlehen 
(negativer Betrag)

–11.764 63 (b) (i), 
66 (a), 67, 

477 (2)

 

Positionen in instrumenten des ergänzungskapitals und nachrangi-
gen darlehen von unternehmen der finanzbranche, die eine über-
kreuzbeteiligung mit dem institut eingegangen sind, die dem Ziel 
dient, dessen eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

- 66 (b), 
68, 

477 (3)

 

direkte und indirekte Positionen des instituts in instrumenten des 
ergänzungskapitals und nachrangigen darlehen von unternehmen 
der finanzbranche, an denen das institut keine wesentliche Beteili-
gung hält (weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufs-
positionen) (negativer Betrag)

- 66 (c), 
69, 
70, 
79, 

477 (4)

 

davon: neue Positionen, die keinen übergangsbestimmungen 
unterliegen

-   

davon: Positionen, die vor dem 1. Januar 2013 bestanden und 
übergangsbestimmungen unterliegen

-   
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kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

direkte und indirekte Positionen des instituts in instrumenten des 
ergänzungskapitals und nachrangigen darlehen von unternehmen 
der finanzbranche, an denen das institut eine wesentliche Beteili-
gung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer 
Betrag)

- 66 (d), 
69, 
79, 

477 (4)

 

regulatorische anpassungen des ergänzungskapitals in Bezug auf 
Beträge, die der Vor-Crr-Behandlung und Behandlungen während 
der übergangszeit unterliegen, für die auslaufregelungen gemäß der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 gelten (d. h. Crr-restbeträge)

-   

Vom ergänzungskapital in abzug zu bringende restbeträge in Bezug 
auf vom harten kernkapital in abzug zu bringende Posten während 
der übergangszeit gemäß artikel 472 der Verordnung (eu) nr. 
575/2013

–79.176 472, 472 (3) (a), 
472 (4), 472 (6), 
472 (8), 472 (9), 

472 (10) (a), 472 (11) (a)

79.176

davon materielle Zwischenverluste (netto), immaterielle Vermö-
genswerte, ausfälle von rückstellungen für zu erwartende  
Verluste usw.

-   

Vom ergänzungskapital in abzug zu bringende restbeträge in Bezug 
auf vom zusätzlichen kernkapital in abzug zu bringende Posten 
während der übergangszeit gemäß artikel 475 der Verordnung (eu) 
nr. 575/2013

- 475, 
475 (2) (a), 

475 (3), 
475 (4) (a)

 

davon überkreuzbeteiligungen an instrumenten des zusätzlichen  
ergänzungskapitals, direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligun-
gen am kapital anderer unternehmen der finanzbranche usw.

 -   

Vom ergänzungskapital in abzug zu bringender oder hinzuzurech-
nender Betrag in Bezug auf zusätzliche abzugs- und korrekturpos-
ten und gemäß der Vor-Crr-Behandlung erforderliche abzüge

- 467, 
468, 
481

 

davon: … mögliche abzugs- und korrekturposten für nicht 
realisierte Verluste 

 - 467  

davon: … mögliche abzugs- und korrekturposten für nicht 
realisierte gewinne 

- 468  

regulatorische anpassungen des ergänzungskapitals (T2) insgesamt –90.938  79.176
ergänzungskapital (T2) 13.102  68.965

Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 988.233  –34.210
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kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

risikogewichtete aktiva in Bezug auf Beträge, die der Vor-Crr-Be-
handlung und Behandlungen während der übergangszeit unter-
liegen, für die auslaufregelungen gemäß der Verordnung (eu) nr. 
575/2013 gelten (d. h. Crr-restbeträge)

-   

davon: … nicht vom harten kernkapital in abzug zu bringende 
Posten (Verordnung (eu) nr. 575/2013, restbeträge) 
(Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. von der künftigen ren-
tabilität abhängige latente Steueransprüche, verringert um entspre-
chende Steuerschulden, indirekte Positionen in eigenen instrumen-
ten des harten kernkapitals usw.)

- 472, 
472 (5), 

472 (8) (b), 
472 (10) (b), 
472 (11) (b)

 

davon: … nicht von Posten des zusätzlichen kernkapitals in abzug 
zu bringende Posten (Verordnung (eu) nr. 575/2013, restbeträge)
(Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. überkreuzbeteiligungen 
an instrumenten des ergänzungskapitals, direkte Positionen nicht 
wesentlicher Beteiligungen am kapital anderer unternehmen der 
finanzbranche usw.)

- 475, 
475 (2) (b), 
475 (2) (c),  
475 (4) (b)

 

davon: … nicht von Posten des ergänzungskapitals in abzug zu brin-
gende Posten (Verordnung (eu) nr. 575/2013, restbeträge)  
(Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. indirekte Positionen in 
instrumenten des eigenen ergänzungskapitals, indirekte Positionen 
nicht wesentlicher Beteiligungen am kapital anderer unternehmen 
der finanzbranche, indirekte Positionen wesentlicher Beteiligungen 
am kapital anderer unternehmen der finanzbranche usw.)

- 477, 
477 (2) (b), 
477 (2) (c), 
477 (4) (b)

 

risikogewichtete aktiva insgesamt 6.708.795   
eigenkapitalquoten und -puffer   

Harte kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des gesamtfor-
derungsbetrags) 

14,54 % 92 (2) (a), 465  

kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des gesamtforde-
rungsbetrags) 

14,54 % 92 (2) (b), 465  

gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des gesamtforde-
rungsbetrags) 

14,73 % 92 (2) (c)  

Institutsspezifische	Anforderung	an	Kapitalpuffer	(Mindestanfor-
derung an die harte kernkapitalquote nach artikel 92 absatz 1 lit. a 
Crr, zuzüglich der anforderungen an kapitalerhaltungspuffer und 
antizyklische kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer für  
systemrelevante institute (g-Sri oder a-Sri), ausgedrückt als  
Prozentsatz des gesamtforderungsbetrags)

0,626 % Crd 128,  
129, 130

 

davon: kapitalerhaltungspuffer 0,625 %   

davon: antizyklischer kapitalpuffer 0,001 %   

davon: Systemrisikopuffer -   

davon: Puffer für global systemrelevante institute (g-Sri) oder 
andere systemrelevante institute (a-Sri)

- Crd 131  



        24|           InformatIonen der BtV gemäSS teIl 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)        25

kaPiTalinSTruMenTe
in Tsd. €

BeTrag aM 
Tag der  

offenlegung

VerWeiS auf arTikel  
in der Crr

BeTräge, die der 
BeHandlung Vor der 

Crr unTerliegen oder 
VorgeSCHrieBener 

reSTBeTrag geMäß Crr

Verfügbares hartes kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als 
Prozentsatz des gesamtforderungsbetrags)

9,41 % Crd 128  

Beträge unter den Schwellenwerten für abzüge (vor risikogewichtung) 
 

direkte und indirekte Positionen des instituts in kapitalinstrumenten 
von unternehmen der finanzbranche, an denen das institut keine 
wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich 
anrechenbarer Verkaufspositionen)

29.373 36 (1) (h), 45, 46,  
472 (10), 56 (c), 
59, 60, 475 (4), 

66 (c), 69, 70, 477 (4)

 

direkte und indirekte Positionen des instituts in kapitalinstrumenten 
von unternehmen der finanzbranche, an denen das institut eine 
wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich 
anrechenbarer Verkaufspositionen)

538.720 36 (1) (i), 
45, 48, 

470, 
472 (11)

 

Von der künftigen rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären differenzen resultieren (unter dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von artikel 38 absatz 3 Crr erfüllt sind)

- 36 (1) (c), 
38, 48, 

470, 
472 (5)

 

anwendbare obergrenzen für die einbeziehung von Wertberichtigungen in das ergänzungskapital

auf das ergänzungskapital anwendbare kreditrisikoanpassungen in 
Bezug auf forderungen, für die der Standardansatz gilt  
(vor anwendung der obergrenze) 

- 62  

obergrenze für die anrechnung von kreditrisikoanpassungen auf 
das ergänzungskapital im rahmen des Standardansatzes

k. a. 62  

auf das ergänzungskapital anrechenbare kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf forderungen, für die der auf internen Beurteilungen 
basierende ansatz gilt (vor anwendung der obergrenze) 

- 62  

obergrenze für die anrechnung von kreditrisikoanpassungen auf 
das ergänzungskapital im rahmen des auf internen Beurteilungen 
basierenden ansatzes

k. a. 62  

eigenkapitalinstrumente, für die die auslaufregelungen gelten (anwendbar nur von 1. Januar 2014 bis 1. Januar 2022)
 

derzeitige obergrenze für CeT1-instrumente, für die 
die auslaufregelungen gelten

3.000 484 (3), 
486 (2) und (5)

 

Wegen obergrenze aus CeT1 ausgeschlossener Betrag
 (Betrag über obergrenze nach Tilgungen und fälligkeiten)

2.000 484 (3), 
486 (2) und (5)

 

derzeitige obergrenze für aT1-instrumente, für die 
die auslaufregelungen gelten

21.000 484 (4), 
486 (3) und (5)

 

Wegen obergrenze aus aT1 ausgeschlossener Betrag 
(Betrag über obergrenze nach Tilgungen und fälligkeiten)

14.000 484 (4), 
486 (3) und (5)

 

derzeitige obergrenze für T2-instrumente, für die 
die auslaufregelungen gelten

10.210 484 (5), 
486 (4) und (5)

 

Wegen obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag 
(Betrag über obergrenze nach Tilgungen und fälligkeiten)

6.807 484 (5), 
486 (4) und (5)
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kernkapital – T1 
das kernkapital Tier 1 (T1) gemäß artikel 25 Crr 
setzt sich aus dem harten kernkapital (CeT1) gemäß 
artikel 26 ff. Crr und dem zusätzlichen kernkapital 
(aT1) gemäß artikel 51 Crr zusammen. 

Hartes kernkapital – CeT1
das CeT1 der BTV beinhaltet zunächst das gezeich-
nete kapital der BTV ag in der Höhe von 50 Mio. €, 
welches durch 25.000.000 Stück stimmberechtigte 
Stückaktien (Stammaktien) repräsentiert wird. im 
rahmen der übergangsbestimmungen gemäß artikel 
484 abs. 3 Crr wird zusätzlich ein Betrag von  
3,0 Mio. € dem CeT1 zugerechnet, welcher aus 
2.500.000 Stück stimmlosen Stückaktien (Vorzugs-
aktien) resultiert, die mit einer Mindestdividende von 
6 % (im falle einer dividendenaussetzung nachzuzah-
len) ausgestattet sind. für das geschäftsjahr 2016 ist 
für beide aktienkategorien eine dividende von 0,30 € 
je Stückaktie geplant. Weiters wird im harten kernka-
pital das mit diesen kapitalinstrumenten verbundene 
agio in der Höhe von 100,8 Mio. € erfasst. 

darüber hinaus sind im CeT1 sonstige anrechenbare 
rücklagen in der Höhe von 1.161,7 Mio. € erfasst. 
diese umfassen neben dem kumulierten sonstigen 
ergebnis die durch jährliche Thesaurierung des 
Jahresüberschusses gebildete gewinnrücklage sowie 
sonstige rücklagen wie Haftrücklagen und unversteu-
erte rücklagen. 

Vom harten kernkapital abgezogen werden einerseits 
eigene instrumente des harten kernkapitals sowie im-
materielle Vermögensgegenstände und andererseits 
direkte und indirekte Positionen der BTV in instru-
menten des harten kernkapitals von unternehmen 
der finanzbranche, an denen das institut eine 
wesentliche Beteiligung (mehr als 10 %) hält. diese 
Positionen werden in Summe mit –340,4 Mio. € im 
CeT1 erfasst. davon betragen die regulatorischen 
anpassungen in Zusammenhang mit nicht realisier-
ten gewinnen und Verlusten gemäß artikel 467 und 
468 Crr –21,1 Mio. €. die korrekturen aufgrund von 
anpassungen (Prudential filters) am CeT1 betragen 
dabei 0,8 Mio. €.

Zusätzliches kernkapital – aT1
das zusätzliche kernkapital gemäß artikel 51 Crr in 
Höhe von 21,0 Mio. € beinhaltet hybride Schuldver-
schreibungen des instituts, welche im rahmen der 
übergangsbestimmungen gemäß artikel 

484 abs. 4 Crr angesetzt werden. im Jahr 2009 wurde 
von der BTV Hybrid i gmbH eine Hybridanleihe im 
gesamtnominale von 35 Mio. € begeben. diese anlei-
he ist mit 6,5 % jährlicher fixverzinsung in den ersten 
10 Jahren bis zum kündigungsrecht der emittentin 
verzinst. Wird das kündigungsrecht nicht ausgeübt, 
setzt sich die Verzinsung ab 2019 aus dem Basisindika-
tor 3-M-euribor plus 400 BP aufschlag zusammen. 

dieses finanzinstrument unterliegt bis zum  
31. dezember 2021 den Bestandsschutzregelungen 
der artikel 484 und 486 Crr in Verbindung mit der 
Crr-Begleitverordnung und stellt damit im anre-
chenbaren umfang zusätzliches kernkapital dar. im 
rahmen der sogenannten Phase-out-Periode ist die 
anrechenbarkeit dieses finanzinstruments im offen-
legungsjahr mit 60 % beschränkt, in den folgejahren 
verringert sich dieser Satz jährlich um jeweils 10 %.

im rahmen der aufsichtsrechtlichen korrekturpositio-
nen werden zudem im zusätzlichen kernkapital 
21,0 Mio. € zum abzug gebracht. dieser korrektur-
posten ergibt sich aus dem abzug gemäß artikel 36 
abs. 1 lit. i Crr in Verbindung mit artikel 472 abs. 11 
Crr während der übergangszeit bis 31. dezember 
2017 gemäß artikel 472 Crr.

in Summe entspricht das kernkapital somit dem har-
ten kernkapital in der Höhe von 975,1 Mio. €. 

ergänzungskapital – T2
im ergänzungskapital gemäß artikel 62 Crr sind an-
rechenbare langfristige nachrangige Verbindlichkeiten 
in Höhe von 93,8 Mio. € erfasst, der aufsichtsrechtli-
che korrekturposten aus eigenen anteilen an diesen 
instrumenten beträgt 11,8 Mio. € (gemäß bewilligtem 
fMa-Bescheid vom 27. Juli 2016 basierend auf  
artikel 77 Crr in Verbindung mit artikel 78 Crr). 

unter dieser Position werden finanzinstrumente 
ausgewiesen, die im falle der insolvenz oder liquida-
tion erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen 
gläubiger zurückgezahlt werden. gemäß artikel 64 
Crr wird die anrechenbarkeit in den letzten fünf Jah-
ren vor fälligkeit linear in abhängigkeit der in Tagen 
berechneten restlaufzeit berechnet.
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die gemäß artikel 486 Crr nicht länger bestandsge-
schützten Beträge der T1- und aT1-instrumente, wel-
che die anforderungen des artikels 63 Crr erfüllen, 
sind aus eigenem recht als T2-kapital anrechenbar. 
Somit sind im Berichtsjahr 2016 unter der Crr  
60 % dieser Mittel im T2 anrechenbar, dies entspricht 
einem Betrag in der Höhe von 4,8 Mio. €. Zusätzlich 
werden im rahmen des Bestandsschutzes Posten 
ohne Tilgungsanreiz in Höhe von 5,4 Mio. € erfasst.

im rahmen der aufsichtsrechtlichen korrekturpositi-
onen werden vom ergänzungskapital –79,2 Mio. €  in 
abzug gebracht. dieser korrekturposten ergibt sich 
aus dem abzug gemäß artikel 36 abs. 1 lit. i Crr in 
Verbindung mit artikel 472 abs. 11 Crr während der 
übergangszeit bis 31. dezember 2017 gemäß artikel 
472 Crr.

Vollständige Bedingungen der kapitalinstrumente
die Veröffentlichung der gemäß artikel 437  
abs. 1 lit. c Crr vollständigen Bedingungen aller in 
nachfolgender Tabelle aufgelisteter kapitalinstru-
mente findet sich im internet unter www.btv.at im 
Menüpunkt „unternehmen > investor relations > 
Veröffentlichungen / finanzberichte > informationen 
gemäß offenlegungsverordnung (offV) bzw. gemäß 
Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) > 
Bedingungen der kapitalinstrumente zur offenlegung 
2016“.
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HauPTMerkMale der kaPiTalinSTruMenTe                                                                                                    

1 2 3 4 5 6

emittent BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag

einheitliche kennung (iSin) aT0000625504 aT0000625538 aT0000a04Br9 aT0000a0CWY0 aT0000a0df13 aT0000a0dXQ2

für das instrument geltendes recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht

aufsichtsrechtliche Behandlung

Crr-übergangsregelungen Hartes kernkapital Hartes kernkapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

Crr-regelungen nach der übergangszeit Hartes kernkapital nicht anrechenbar ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

anrechenbar auf Solo-/konzern-/Solo- und konzernebene Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert

instrumententyp §§ 6, 8 bis 10a, 12, 47a, 49 (1),  
51 bis 54, 65, 66a, 212 und 238 aktg;  

§ 229 ugB oder aktienkapital nach ifrS

§§ 6, 8 bis 10a, 12a, 47a, 49, 51,  
52, 54, 65, 66a, 129 und 212 aktg;  

§ 229 ugB oder aktienkapital nach ifrS

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

auf aufsichtsrechtliche eigenmittel anrechenbarer Betrag  
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*

50,00 3,00 0,39 0,34 0,07 0,36

nennwert des instruments in Millionen* 50,00 5,00 22,00 19,05 1,20 3,60

ausgabepreis k. a. k. a. 100,30 98,00 98,625 98,875

Tilgungspreis k. a. k. a. 100,00 100,00 100,00 100,00

Rechnungslegungsklassifikation aktienkapital aktienkapital Passivum – fortgeführter einstandswert Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option

ursprüngliches ausgabedatum 01.07.1986** 29.11.1993 01.02.2007 02.02.2009 17.04.2009 03.07.2009

unbefristet oder mit Verfalltermin unbefristet unbefristet Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

ursprünglicher fälligkeitstermin k. a. k. a. 01.02.2017 02.02.2017 17.04.2017 03.07.2017

durch emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der aufsicht nein nein nein Ja Ja Ja

Wählbarer kündigungstermin, bedingte kündigungstermine und Tilgungsbetrag k. a. k. a. k. a. Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste
Spätere kündigungstermine, wenn anwendbar k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Coupons / dividenden

feste oder variable dividenden-/Couponzahlungen Variabel Variabel Variabel fest fest fest

nominalcoupon und etwaiger referenzindex k. a. k. a. Variabler 3-Monats-euribor + 0,30 % p. a. 1. Jahr: 3,00 % p. a.
2. Jahr: 3,25 % p .a.
3. Jahr: 3,50 % p. a.
4. Jahr: 3,75 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a.
6. Jahr: 4,25 % p. a.
7. Jahr: 4,50 % p. a.
8. Jahr: 5,00 % p. a.

1. Jahr: 4,000 % p. a.
2. Jahr: 4,125 % p .a.
3. Jahr: 4,250 % p. a.
4. Jahr: 4,375 % p. a.
5. Jahr: 4,500 % p. a.
6. Jahr: 4,625 % p. a.
7. Jahr: 4,750 % p. a.
8. Jahr: 5,000 % p. a.

1. Jahr: 3,00 % p. a.
2. Jahr: 3,25 % p .a.
3. Jahr: 3,50 % p. a.
4. Jahr: 3,75 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a.
6. Jahr: 4,25 % p. a.
7. Jahr: 4,50 % p. a.
8. Jahr: 5,00 % p. a.

Bestehen eines "dividenden-Stopps" Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) gänzlich diskretionär gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend  
(in Bezug auf den Betrag)

gänzlich diskretionär gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Bestehen einer kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein nein nein nein nein nein

nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ kumulativ nicht kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ

Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar

Wenn wandelbar: auslöser für die Wandlung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Typ des instruments, in das gewandelt wird k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: emittent des instruments, in das gewandelt wurde k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Herabschreibungsmerkmale nein nein nein nein nein nein

Bei Herabschreibung: auslöser für die Herabschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Position in der rangfolge im liquidationsfall (das jeweils ranghöhere  
instrument nennen)

aT1 aT1 nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument

unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten instrumente k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

gegebenenfalls unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

* emissionswährung und die im rahmen der Meldepflichten verwendete Währung ist jeweils euro
** Zeitpunkt der erstnotiz

die Hauptmerkmale der kapitalinstrumente gemäß 
artikel 3 der durchführungsverordnung (eu) 

nr. 1423/2013 werden in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt:
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HauPTMerkMale der kaPiTalinSTruMenTe                                                                                                    

1 2 3 4 5 6

emittent BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag

einheitliche kennung (iSin) aT0000625504 aT0000625538 aT0000a04Br9 aT0000a0CWY0 aT0000a0df13 aT0000a0dXQ2

für das instrument geltendes recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht

aufsichtsrechtliche Behandlung

Crr-übergangsregelungen Hartes kernkapital Hartes kernkapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

Crr-regelungen nach der übergangszeit Hartes kernkapital nicht anrechenbar ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

anrechenbar auf Solo-/konzern-/Solo- und konzernebene Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert

instrumententyp §§ 6, 8 bis 10a, 12, 47a, 49 (1),  
51 bis 54, 65, 66a, 212 und 238 aktg;  

§ 229 ugB oder aktienkapital nach ifrS

§§ 6, 8 bis 10a, 12a, 47a, 49, 51,  
52, 54, 65, 66a, 129 und 212 aktg;  

§ 229 ugB oder aktienkapital nach ifrS

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

auf aufsichtsrechtliche eigenmittel anrechenbarer Betrag  
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*

50,00 3,00 0,39 0,34 0,07 0,36

nennwert des instruments in Millionen* 50,00 5,00 22,00 19,05 1,20 3,60

ausgabepreis k. a. k. a. 100,30 98,00 98,625 98,875

Tilgungspreis k. a. k. a. 100,00 100,00 100,00 100,00

Rechnungslegungsklassifikation aktienkapital aktienkapital Passivum – fortgeführter einstandswert Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option

ursprüngliches ausgabedatum 01.07.1986** 29.11.1993 01.02.2007 02.02.2009 17.04.2009 03.07.2009

unbefristet oder mit Verfalltermin unbefristet unbefristet Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

ursprünglicher fälligkeitstermin k. a. k. a. 01.02.2017 02.02.2017 17.04.2017 03.07.2017

durch emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der aufsicht nein nein nein Ja Ja Ja

Wählbarer kündigungstermin, bedingte kündigungstermine und Tilgungsbetrag k. a. k. a. k. a. Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste
Spätere kündigungstermine, wenn anwendbar k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Coupons / dividenden

feste oder variable dividenden-/Couponzahlungen Variabel Variabel Variabel fest fest fest

nominalcoupon und etwaiger referenzindex k. a. k. a. Variabler 3-Monats-euribor + 0,30 % p. a. 1. Jahr: 3,00 % p. a.
2. Jahr: 3,25 % p .a.
3. Jahr: 3,50 % p. a.
4. Jahr: 3,75 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a.
6. Jahr: 4,25 % p. a.
7. Jahr: 4,50 % p. a.
8. Jahr: 5,00 % p. a.

1. Jahr: 4,000 % p. a.
2. Jahr: 4,125 % p .a.
3. Jahr: 4,250 % p. a.
4. Jahr: 4,375 % p. a.
5. Jahr: 4,500 % p. a.
6. Jahr: 4,625 % p. a.
7. Jahr: 4,750 % p. a.
8. Jahr: 5,000 % p. a.

1. Jahr: 3,00 % p. a.
2. Jahr: 3,25 % p .a.
3. Jahr: 3,50 % p. a.
4. Jahr: 3,75 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a.
6. Jahr: 4,25 % p. a.
7. Jahr: 4,50 % p. a.
8. Jahr: 5,00 % p. a.

Bestehen eines "dividenden-Stopps" Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) gänzlich diskretionär gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend  
(in Bezug auf den Betrag)

gänzlich diskretionär gänzlich diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Bestehen einer kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein nein nein nein nein nein

nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ kumulativ nicht kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ

Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar

Wenn wandelbar: auslöser für die Wandlung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Typ des instruments, in das gewandelt wird k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: emittent des instruments, in das gewandelt wurde k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Herabschreibungsmerkmale nein nein nein nein nein nein

Bei Herabschreibung: auslöser für die Herabschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Position in der rangfolge im liquidationsfall (das jeweils ranghöhere  
instrument nennen)

aT1 aT1 nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument

unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten instrumente k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

gegebenenfalls unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.
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HauPTMerkMale der kaPiTalinSTruMenTe                                                                                                    

7 8 9 10 11 12

emittent BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag

einheitliche kennung (iSin) aT0000a0enB3 aT0000a0H2S5 aT0000a0ndP5 aT0000a0P4r3 aT0000a0P4S1 aT0000a0uBn9

für das instrument geltendes recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht

aufsichtsrechtliche Behandlung

Crr-übergangsregelungen ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

Crr-regelungen nach der übergangszeit ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

anrechenbar auf Solo-/konzern-/Solo- und konzernebene Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert

instrumententyp nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 

der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

auf aufsichtsrechtliche eigenmittel anrechenbarer Betrag  
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*

2,53 0,72 0,65 3,19 3,19 1,88

nennwert des instruments in Millionen* 20,10 3,00 1,55 7,00 7,00 3,00

ausgabepreis 98,00 98,50 100,00 100,00 100,00 100,00

Tilgungspreis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option

ursprüngliches ausgabedatum 18.08.2009 12.03.2010 08.02.2011 11.04.2011 11.04.2011 21.02.2012

unbefristet oder mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

ursprünglicher fälligkeitstermin 18.08.2017 12.03.2018 08.02.2019 11.04.2019 11.04.2019 21.02.2020

durch emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der aufsicht Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wählbarer kündigungstermin, bedingte kündigungstermine und Tilgungsbetrag Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Spätere kündigungstermine, wenn anwendbar k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Coupons / dividenden

feste oder variable dividenden-/Couponzahlungen fest fest fest Variabel Variabel Variabel

nominalcoupon und etwaiger referenzindex 1. Jahr: 3,00 % p. a.
2. Jahr: 3,25 % p .a.
3. Jahr: 3,50 % p. a.
4. Jahr: 3,75 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a.
6. Jahr: 4,50 % p. a.
7. Jahr: 5,00 % p. a.
8. Jahr: 6,00 % p. a. 

1. Jahr: 2,00 % p. a.
2. Jahr: 2,25 % p .a.
3. Jahr: 2,50 % p. a.
4. Jahr: 3,00 % p. a.
5. Jahr: 3,50 % p. a.
6. Jahr: 4,00 % p. a.
7. Jahr: 4,50 % p. a.
8. Jahr: 5,00 % p. a.

1. Jahr: 2,00 % p. a. 
2. Jahr: 2,50 % p. a.
3. Jahr: 3,00 % p. a.
4. Jahr: 3,50 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a. 
6. Jahr: 4,50 % p. a.
7. Jahr: 5,50 % p. a.
8. Jahr: 6,00 % p. a.

Variabler 3-Monats-euribor  
p. a., 3,00 % floor 

floating-euribor-Swap-rate für  
10 Jahre x 85 %, 

3,00 % floor

floating-euribor-Swap-rate für  
10 Jahre x 75 %, 

3,00 % floor, 
6,00 % Cap

Bestehen eines "dividenden-Stopps" Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend  
(in Bezug auf den Betrag)

Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Bestehen einer kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein nein nein nein nein nein

nicht kumulativ oder kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ

Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar

Wenn wandelbar: auslöser für die Wandlung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Typ des instruments, in das gewandelt wird k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: emittent des instruments, in das gewandelt wurde k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Herabschreibungsmerkmale nein nein nein nein nein nein

Bei Herabschreibung: auslöser für die Herabschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Position in der rangfolge im liquidationsfall (das jeweils ranghöhere  
instrument nennen)

nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument

unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten instrumente k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

gegebenenfalls unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

* emissionswährung und die im rahmen der Meldepflichten verwendete Währung ist jeweils euro
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HauPTMerkMale der kaPiTalinSTruMenTe                                                                                                    

7 8 9 10 11 12

emittent BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag

einheitliche kennung (iSin) aT0000a0enB3 aT0000a0H2S5 aT0000a0ndP5 aT0000a0P4r3 aT0000a0P4S1 aT0000a0uBn9

für das instrument geltendes recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht

aufsichtsrechtliche Behandlung

Crr-übergangsregelungen ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

Crr-regelungen nach der übergangszeit ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

anrechenbar auf Solo-/konzern-/Solo- und konzernebene Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert

instrumententyp nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 

der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

auf aufsichtsrechtliche eigenmittel anrechenbarer Betrag  
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*

2,53 0,72 0,65 3,19 3,19 1,88

nennwert des instruments in Millionen* 20,10 3,00 1,55 7,00 7,00 3,00

ausgabepreis 98,00 98,50 100,00 100,00 100,00 100,00

Tilgungspreis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option

ursprüngliches ausgabedatum 18.08.2009 12.03.2010 08.02.2011 11.04.2011 11.04.2011 21.02.2012

unbefristet oder mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

ursprünglicher fälligkeitstermin 18.08.2017 12.03.2018 08.02.2019 11.04.2019 11.04.2019 21.02.2020

durch emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der aufsicht Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wählbarer kündigungstermin, bedingte kündigungstermine und Tilgungsbetrag Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Jederzeit	(mit	Ersatzbeschaffungspflicht),	
rückzahlung zum nennwert unter 
anteiligem abzug der während der 

laufzeit angefallenen Verluste

Spätere kündigungstermine, wenn anwendbar k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Coupons / dividenden

feste oder variable dividenden-/Couponzahlungen fest fest fest Variabel Variabel Variabel

nominalcoupon und etwaiger referenzindex 1. Jahr: 3,00 % p. a.
2. Jahr: 3,25 % p .a.
3. Jahr: 3,50 % p. a.
4. Jahr: 3,75 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a.
6. Jahr: 4,50 % p. a.
7. Jahr: 5,00 % p. a.
8. Jahr: 6,00 % p. a. 

1. Jahr: 2,00 % p. a.
2. Jahr: 2,25 % p .a.
3. Jahr: 2,50 % p. a.
4. Jahr: 3,00 % p. a.
5. Jahr: 3,50 % p. a.
6. Jahr: 4,00 % p. a.
7. Jahr: 4,50 % p. a.
8. Jahr: 5,00 % p. a.

1. Jahr: 2,00 % p. a. 
2. Jahr: 2,50 % p. a.
3. Jahr: 3,00 % p. a.
4. Jahr: 3,50 % p. a.
5. Jahr: 4,00 % p. a. 
6. Jahr: 4,50 % p. a.
7. Jahr: 5,50 % p. a.
8. Jahr: 6,00 % p. a.

Variabler 3-Monats-euribor  
p. a., 3,00 % floor 

floating-euribor-Swap-rate für  
10 Jahre x 85 %, 

3,00 % floor

floating-euribor-Swap-rate für  
10 Jahre x 75 %, 

3,00 % floor, 
6,00 % Cap

Bestehen eines "dividenden-Stopps" Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend  
(in Bezug auf den Betrag)

Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär Teilweise diskretionär

Bestehen einer kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein nein nein nein nein nein

nicht kumulativ oder kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ kumulativ

Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar

Wenn wandelbar: auslöser für die Wandlung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Typ des instruments, in das gewandelt wird k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: emittent des instruments, in das gewandelt wurde k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Herabschreibungsmerkmale nein nein nein nein nein nein

Bei Herabschreibung: auslöser für die Herabschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Position in der rangfolge im liquidationsfall (das jeweils ranghöhere  
instrument nennen)

nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument

unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten instrumente k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

gegebenenfalls unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.
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HauPTMerkMale der kaPiTalinSTruMenTe                                                                                                    

13 14 15 16 17 18

emittent BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag

einheitliche kennung (iSin) aT0000a171Y1 aT0000a19XW1 aT0000a1eZf6 aT0000a1JPY7 aT0000a1le21 aT0000a1PHY1

für das instrument geltendes recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht

aufsichtsrechtliche Behandlung

Crr-übergangsregelungen ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

Crr-regelungen nach der übergangszeit ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

anrechenbar auf Solo-/konzern-/Solo- und konzernebene Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert

instrumententyp nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

auf aufsichtsrechtliche eigenmittel anrechenbarer Betrag  
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*

20,00 15,00 18,00 10,00 15,00 2,51

nennwert des instruments in Millionen* 20,00 15,00 18,00 10,00 15,00 2,51

ausgabepreis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tilgungspreis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option

ursprüngliches ausgabedatum 03.06.2014 13.11.2014 15.06.2015 02.02.2016 09.06.2016 11.11.2016

unbefristet oder mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

ursprünglicher fälligkeitstermin 03.06.2024 13.11.2024 03.07.2025 01.02.2026 08.06.2026 10.11.2026

durch emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der aufsicht Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wählbarer kündigungstermin, bedingte kündigungstermine und Tilgungsbetrag Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Spätere kündigungstermine, wenn anwendbar k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Coupons / dividenden

feste oder variable dividenden-/Couponzahlungen Variabel Variabel derzeit fest, später variabel Variabel Variabel Variabel

nominalcoupon und etwaiger referenzindex 1.	und	2.	Jahr	4,00	%	p.	a.	fix
3.	bis	10.	Jahr	3-Monats-Euribor	flat

Mindestverzinsung 3,25 % p. a.
Maximalverzinsung 8,00 % p. a.

1.	und	2.	Jahr	3,25	%	p.	a.	fix
3.	bis	10.	Jahr	3-Monats-Euribor	flat

Mindestverzinsung 2,75 % p. a.
Maximalverzinsung 5,00 % p. a.

1.	und	2.	Jahr	2,75	%	p.	a.	fix
	3.	bis	10.	Jahr	3-Monats	Euribor	flat

Mindestverzinsung 3,00 % p. a.
Maximalverzinsung 5,00 % p. a.

Variabler 3-Monats-euribor,   
3,00 % floor,  

4,00 % Cap

 Variabler 3-Monats-euribor,   
2,60 % floor,  

3,50 % Cap

 Variabler 3-Monats-euribor,  
2,40 % floor, 

3,50 % Cap

Bestehen eines "dividenden-Stopps" nein nein nein nein nein nein

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend  
(in Bezug auf den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend

Bestehen einer kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein nein nein nein nein nein

nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ

Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar

Wenn wandelbar: auslöser für die Wandlung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Typ des instruments, in das gewandelt wird k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: emittent des instruments, in das gewandelt wurde k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Herabschreibungsmerkmale nein nein nein nein nein nein

Bei Herabschreibung: auslöser für die Herabschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Position in der rangfolge im liquidationsfall (das jeweils ranghöhere  
instrument nennen)

nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument

unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten instrumente k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

gegebenenfalls unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

* emissionswährung und die im rahmen der Meldepflichten verwendete Währung ist jeweils euro
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HauPTMerkMale der kaPiTalinSTruMenTe                                                                                                    

13 14 15 16 17 18

emittent BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag BTV ag

einheitliche kennung (iSin) aT0000a171Y1 aT0000a19XW1 aT0000a1eZf6 aT0000a1JPY7 aT0000a1le21 aT0000a1PHY1

für das instrument geltendes recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht Österreichisches recht

aufsichtsrechtliche Behandlung

Crr-übergangsregelungen ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

Crr-regelungen nach der übergangszeit ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital ergänzungskapital

anrechenbar auf Solo-/konzern-/Solo- und konzernebene Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert Solo und (teil-)konsolidiert

instrumententyp nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital 
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der 

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

nachranganleihe – ergänzungskapital  
(Tier 2) gemäß artikel 63 / 484 der  

Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

auf aufsichtsrechtliche eigenmittel anrechenbarer Betrag  
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*

20,00 15,00 18,00 10,00 15,00 2,51

nennwert des instruments in Millionen* 20,00 15,00 18,00 10,00 15,00 2,51

ausgabepreis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tilgungspreis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option Passivum – fair-Value-option

ursprüngliches ausgabedatum 03.06.2014 13.11.2014 15.06.2015 02.02.2016 09.06.2016 11.11.2016

unbefristet oder mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

ursprünglicher fälligkeitstermin 03.06.2024 13.11.2024 03.07.2025 01.02.2026 08.06.2026 10.11.2026

durch emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der aufsicht Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wählbarer kündigungstermin, bedingte kündigungstermine und Tilgungsbetrag Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Jederzeit; kündigung bei geänderter  
aufsichtsrechtlicher einstufung oder  

steuerlicher Behandlung; Tilgung zum  
nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückezinsen

Spätere kündigungstermine, wenn anwendbar k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Coupons / dividenden

feste oder variable dividenden-/Couponzahlungen Variabel Variabel derzeit fest, später variabel Variabel Variabel Variabel

nominalcoupon und etwaiger referenzindex 1.	und	2.	Jahr	4,00	%	p.	a.	fix
3.	bis	10.	Jahr	3-Monats-Euribor	flat

Mindestverzinsung 3,25 % p. a.
Maximalverzinsung 8,00 % p. a.

1.	und	2.	Jahr	3,25	%	p.	a.	fix
3.	bis	10.	Jahr	3-Monats-Euribor	flat

Mindestverzinsung 2,75 % p. a.
Maximalverzinsung 5,00 % p. a.

1.	und	2.	Jahr	2,75	%	p.	a.	fix
	3.	bis	10.	Jahr	3-Monats	Euribor	flat

Mindestverzinsung 3,00 % p. a.
Maximalverzinsung 5,00 % p. a.

Variabler 3-Monats-euribor,   
3,00 % floor,  

4,00 % Cap

 Variabler 3-Monats-euribor,   
2,60 % floor,  

3,50 % Cap

 Variabler 3-Monats-euribor,  
2,40 % floor, 

3,50 % Cap

Bestehen eines "dividenden-Stopps" nein nein nein nein nein nein

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend  
(in Bezug auf den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend Zwingend

Bestehen einer kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein nein nein nein nein nein

nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ nicht kumulativ

Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar nicht wandelbar

Wenn wandelbar: auslöser für die Wandlung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: Typ des instruments, in das gewandelt wird k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Wenn wandelbar: emittent des instruments, in das gewandelt wurde k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Herabschreibungsmerkmale nein nein nein nein nein nein

Bei Herabschreibung: auslöser für die Herabschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

Position in der rangfolge im liquidationsfall (das jeweils ranghöhere  
instrument nennen)

nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument nicht nachrangiges instrument

unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten instrumente k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.

gegebenenfalls unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. a. k. a. k. a. k. a. k. a. k. a.
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19

emittent BTV Hybrid i gmbH

einheitliche kennung (iSin) aT0000a0d857

für das instrument geltendes recht Österreichisches recht

aufsichtsrechtliche Behandlung

Crr-übergangsregelungen Zusätzliches kernkapital

Crr-regelungen nach der übergangszeit nicht anrechenbar

anrechenbar auf Solo-/konzern-/Solo- und konzernebene (teil-)konsolidiert

instrumententyp Hybridanleihe – Zusätzliches kernkapital  
(aT1) (übergangsbestimmung) 

gemäß artikel 484 abs. 4 der  
Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

auf aufsichtsrechtliche eigenmittel anrechenbarer Betrag  
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)*

21,00

nennwert des instruments in Millionen* 35,00

ausgabepreis 100,00

Tilgungspreis 100,00

Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter einstandswert

ursprüngliches ausgabedatum 02.06.2009

unbefristet oder mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

ursprünglicher fälligkeitstermin 02.06.2019

durch emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der aufsicht Ja

Wählbarer kündigungstermin, bedingte kündigungstermine und Tilgungsbetrag (i) 02.06.2019 oder
 (ii) Jederzeit bei kündigung aus  

steuerlichen oder regulatorischen  
gründen; Tilgung zum nennbetrag  

einschließlich abgelaufener und nicht  
bezahlter Zinsen. im falle eines Bilanz- 
verlustes im unmittelbar abgelaufenen 

geschäftsjahr anteilig

Spätere kündigungstermine, wenn anwendbar Jeder darauffolgende Zinszahlungstag

Coupons / dividenden

feste oder variable dividenden-/Couponzahlungen derzeit fest, später variabel

nominalcoupon und etwaiger referenzindex 1. bis 10. Jahr 6,55 % p. a.
ab 11. Jahr 3-Monats-euribor zzgl. 4,05 %

Bestehen eines "dividenden-Stopps" Ja

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Teilweise diskretionär

Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend  
(in Bezug auf den Betrag)

Teilweise diskretionär

Bestehen einer kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein

nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ

Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar

Wenn wandelbar: auslöser für die Wandlung k. a.

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k. a.

Wenn wandelbar: Wandlungsrate k. a.

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k. a.

Wenn wandelbar: Typ des instruments, in das gewandelt wird k. a.

Wenn wandelbar: emittent des instruments, in das gewandelt wurde k. a.

Herabschreibungsmerkmale nein

Bei Herabschreibung: auslöser für die Herabschreibung k. a.

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k. a.

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k. a.

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k. a.

Position in der rangfolge im liquidationsfall (das jeweils ranghöhere  
instrument nennen)

nachrangiges instrument

unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten instrumente k. a.

gegebenenfalls unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k. a.

* emissionswährung und die im rahmen der Meldepflichten verwendete Währung ist jeweils euro
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üBerleiTung BilanZieller Zu aufSiCHTSreCHTliCHen  
eigenMiTTeln  
in Tsd. €

kapital gemäß 
ifrS-konsolidie-

rungskreis 
zum 31.12.2016

kapital gemäß
 aufsichtsrechtli-

chem konsoli-
dierungskreis 

zum 31.12.2016

eigenmittel 
gemäß  

Crr zum 
31.12.2016

immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuer-
schulden)

–2.603 –97 –93

abzugs- und korrekturposten aufgrund von anpassungen des harten 
kernkapitals (Prudential filters)

–812

davon: durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte gewinne 
oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen 
Verbindlichkeiten

1.337

davon: Wertberichtigungen aufgrund der anforderungen für eine 
vorsichtige Bewertung

–2.149

direkte, indirekte und synthetische Positionen des institutes in instru-
menten des harten kernkapitals von unternehmen der finanzbranche, 
an denen das institut eine wesentliche Beteiligungen hält (mehr als  
10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)

  –408.557

direkte und indirekte Positionen eines instituts in eigenen instrumen-
ten des harten kernkapitals (negativer Betrag)

–661 –661 –9.983

Sonstige übergangsanpassungen des harten kernkapitals   79.056
davon: nicht realisierte gewinne   –21.119
davon: instrumente des harten kernkapitals von unternehmen der 
finanzbranche, an denen das institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(artikel 472 absatz 11 Crr)

  100.176

regulatorische anpassungen des harten kernkapitals (CeT1)  
insgesamt

  –340.388

Hartes kernkapital (CeT1)   975.131

die im regulatorischen kapital anrechenbare neube-
wertungsreserve beträgt in Summe 33,4 Mio. €.  
im harten kernkapital (CeT 1) werden über das 
kumulierte sonstige ergebnis 28,0 Mio. € erfasst, 
im ergänzungskapital (T2) werden aus Posten ohne 
Tilgungsanreiz im rahmen der übergangsbestimmun-
gen 5,4 Mio. € angerechnet.

nachfolgende aufstellung gemäß artikel 2 der 
durchführungsverordnung (eu) nr. 1423/2013 zeigt 
die überleitung sämtlicher Bestandteile der regulato-
rischen eigenmittel mit der ifrS-Bilanz der BTV zum 
31. dezember 2016:

üBerleiTung BilanZieller Zu aufSiCHTSreCHTliCHen  
eigenMiTTeln  
in Tsd. €

kapital gemäß 
ifrS-konsolidie-

rungskreis 
zum 31.12.2016

kapital gemäß
 aufsichtsrechtli-

chem konsoli-
dierungskreis 

zum 31.12.2016

eigenmittel 
gemäß  

Crr zum 
31.12.2016

Hartes kernkapital (CeT1): instrumente und rücklagen  

kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene agio 150.786 150.786 150.786
davon: gezeichnetes kapital 50.000 50.000 50.000
davon: agio 100.786 100.786 100.786
Betrag der Posten im Sinne von artikel 484 absatz 3 Crr zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen agios, dessen anrechnung auf das CeT1 ausläuft

5.000 5.000 3.000

einbehaltene gewinne 900.071 871.568 1.008.300
davon: einbehaltene gewinne der Vorjahre 843.084 825.187 961.918
davon: den eigentümern zurechenbarer gewinn 56.987 46.381 46.381
kumuliertes sonstiges ergebnis –5.310 32.296 28.038
Sonstige rücklagen 125.484 125.512 125.395
davon: Haftrücklage 118.300 118.300 118.300
davon: unversteuerte rücklagen 438 467 351
davon: sonstige rücklagen 6.745 6.745 6.745
fonds für allgemeine Bankrisiken -- -- -- 
Hartes kernkapital (CeT1) vor regulatorischen anpassungen 1.176.031 1.185.162 1.315.519
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üBerleiTung BilanZieller Zu aufSiCHTSreCHTliCHen 
eigenMiTTeln  
in Tsd. €

kapital gemäß 
ifrS-konsolidie-

rungskreis 
zum 31.12.2016

kapital gemäß
 aufsichtsrechtli-

chem konsoli-
dierungskreis 

zum 31.12.2016

eigenmittel 
gemäß  

Crr zum 
31.12.2016

Zusätzliches kernkapital (aT1): instrumente    

kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene agio    
Betrag der Posten im Sinne von artikel 484 absatz 4 Crr zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen agios, dessen anrechnung auf das aT1 ausläuft

36.327 36.327 21.000

Zusätzliches kernkapital (aT1) vor regulatorischen anpassungen   21.000
Vom zusätzlichen kernkapital in abzug zu bringende restbeträge 
in Bezug auf vom harten kernkapital in abzug zu bringende Posten 
während der übergangszeit gemäß artikel 472 der Verordnung (eu) 
nr. 575/2013

  –21.000

regulatorische anpassungen des zusätzlichen kernkapitals (aT1) 
insgesamt

  –21.000

Zusätzliches kernkapital (aT1)   -
kernkapital (T1 = CeT1 + aT1)   975.131
ergänzungskapital (T2): instrumente und rücklagen    

kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene agio 176.723 176.900 93.830
Betrag der Posten im Sinne von artikel 484 absatz 5 Crr zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen agios, dessen anrechnung auf das T2 ausläuft

  10.210

ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen anpassungen   104.040
ergänzungskapital (T2): regulatorische anpassungen    

direkte und indirekte Positionen eines instituts in eigenen instrumen-
ten des ergänzungskapitals und nachrangigen darlehen (negativer 
Betrag)

–26 –26 –11.763

Vom ergänzungskapital in abzug zu bringende restbeträge in Bezug 
auf vom harten kernkapital in abzug zu bringende Posten während der 
übergangszeit gemäß artikel 472 der Verordnung (eu) nr. 575/2013

  –79.176

regulatorische anpassungen des ergänzungskapitals (T2) insgesamt   –90.938
ergänzungskapital (T2)   13.102

Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2)   988.233
risikogewichtete aktiva insgesamt   6.708.795
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5. iCaaP (Säule ii)

dieses kapitel umfasst eine qualitative und quantita-
tive offenlegung des iCaaP (Basel iii – Säule ii) der 
BTV. im rahmen der offenlegung werden nachfol-
gend die risikostrategie und -politik für das Manage-
ment der risiken, die Struktur und organisation des 
risikomanagements, die Verfahren zur Messung der 
risiken, das risikoberichtssystem, die organisatori-
schen und prozessualen aspekte des risikomanage-
ments, die angemessenheit der risikomanagement-
verfahren sowie das risikoprofil der BTV vorgestellt. 
diese offenlegung umfasst die gesamtbankebene 
sowie die einzelnen risikokategorien.

die risikokategorien wurden in der BTV wie folgt 
festgelegt:

5.1. Risikostrategie und -politik für die Steue-
rung von Risiken
Das	Gesamtbankrisiko	in	der	BTV	definiert	sich	als	
Summe von kredit-, Markt-, liquiditäts-, operatio-
nellen, makroökonomischen, konzentrations- und 
sonstigen risiken. Hierbei wird die aussage getroffen, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit die BTV innerhalb 
eines absehbaren Zeithorizontes in der lage ist, die 
risikotragfähigkeitsbedingung aufrechtzuerhalten.

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 gleichgewicht aus risiko und ertrag 
zu erreichen, wurde in der BTV eine risikostrategie 
entwickelt. die risikostrategie ist geprägt von einem 
konservativen umgang mit den bankbetrieblichen ri-
siken, der sich aus den anforderungen eines kunden-
orientierten fokus im Bankbetrieb und der orientie-
rung an den gesetzlichen rahmenbedingungen 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.

5.1.1. Kreditrisiko
das kreditrisiko wird in der BTV wie folgt gegliedert:

•	adressausfallrisiko
•	Beteiligungsrisiko
•	kreditrisikokonzentrationen
•	risiken aus kreditrisikomindernden Techniken

das risiko aus Verbriefungen ist nicht relevant, da die 
BTV keine Verbriefungspositionen in ihrem aktivport-
folio hat.

riSikoTragfäHigkeiT

kreditrisiko
adressausfallrisiko
Beteiligungsrisiko
kreditrisikokonzentrationen
risiken aus kreditrisikomindernden Techniken

Marktrisiko
Zinsrisiko
Währungsrisiko
aktienkursrisiko
Credit-Spread-risiko
Volatilitätsrisiko

liquiditätsrisiko
operationelles risiko
Makroökonomisches risiko
konzentrationsrisiken

inter-konzentrationsrisiken
intra-konzentrationsrisiken

Sonstige risiken
Strategisches risiko
reputationsrisiko
eigenkapitalrisiko
ertrags- und geschäftsrisiko
Modellrisiko
risiko aus dem geschäftsmodell
Systemisches risiko
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5.1.1.1. 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 risikokategorie 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. 

kundennähe spielt für die BTV eine besonders wichti-
ge rolle. dies spiegelt sich auch stark im Bereich kre-
ditmanagement wider. Tourliche Termine zwischen 
den kunden und den kreditmanagern der BTV sind 
ebenso selbstverständlich wie zumindest jährliche 
debitorenbesprechungen.

als wesentliche Zielvorgaben für das Management 
des adressausfallrisikos wurden die langfristige 
optimierung des kreditgeschäftes im Hinblick auf 
die risiko-ertrags-relation sowie kurzfristig die 
erreichung der jeweils budgetierten kreditrisikoziele 
in	den	einzelnen	Kundensegmenten	definiert.	Zu	
den risikobewältigungstechniken auf einzelebene 
zählen die Bonitätsprüfung bei der kreditvergabe, die 
Hereinnahme von Sicherheiten, laufende überwa-
chung der kontogestion und tourliche überprüfung 
des ratings und der Werthaltigkeit der Besicherung. 
Für	im	Geschäftsjahr	identifizierte	und	quantifizierte	
ausfallrisiken werden unter Berücksichtigung beste-
hender Sicherheiten gewissenhaft risikovorsorgen 
gebildet.

5.1.1.2. 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 (Verlust-
übernahmen) bezeichnet.

das regionalitätsprinzip und die risikotragfähigkeit 
der BTV sind tragende Säulen für die Beurteilung des 
gesamten	Bankgeschäftes	und	finden	daher	auch	

ihren niederschlag in der Beteiligungsstrategie der 
BTV. die Beteiligungen der BTV gliedern sich in fol-
gende kategorien:

•	 Strategische Beteiligungen
•	Beteiligungen mit kreditcharakter
•	Beteiligungen als finanzanlagen

Strategische Beteiligungen dienen insbesondere zur 
absicherung der eigenständigkeit (Beteiligungen an 
der oberbank ag und der BkS Bank ag), der unter-
legung von geschäftsfeldern und der informations-
beschaffung in den unterschiedlichen für das Bank-
geschäft relevanten Branchen (z. B. Tourismus) bzw. 
Beobachtung konkurrierender geschäftsmodelle 
(z. B. Private equity). Bei Beteiligungen als finanzanla-
gen liegt der fokus auf der ertragsorientierung. 

die BTV verfügt über ein strategisches und operatives 
Beteiligungsmanagement. das strategische Beteili-
gungsmanagement wird durch den gesamtvorstand 
der BTV wahrgenommen und stellt sicher, dass 
geeignete Maßnahmen zur Minimierung von risiken 
und zur vermehrten nutzung von Chancen gesetzt 
werden. das operative Beteiligungsmanagement 
liegt in der Verantwortung des Bereichs recht und 
Beteiligungen.

5.1.1.3. 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 
oder sonstigen konzentrationen entstehen und 
geeignet sind, so große Verluste zu generieren, dass 
der fortbestand der BTV gefährdet ist. konkret sind 
in der BTV die folgenden kreditrisikokonzentrationen 
subsumiert:

•	risiken aus hohen kreditvolumina
•	 länder- bzw. Transferrisiko
•	Branchenrisiko
•	risiken aus fremdwährungskrediten
•	risiken aus krediten mit Tilgungsträgern
•	risiken aus kreditrisikomindernden Techniken

risiken aus hohen kreditvolumina
risiken aus hohen kreditvolumina sind definiert 
als bedeutende engagements bei einem einzelnen 
kunden oder einem kreditnehmerverbund. in der 
BTV sind limits definiert, welche eine wirtschaftliche 
einheit von kreditnehmern nicht überschreiten darf. 
Hohe kreditvolumina werden nur an kunden mit sehr 
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guter Bonität gewährt. durch laufende Beobachtung 
im Zuge der kreditüberwachung und der risiko-
steuerung werden großpositionen genau analysiert. 
Probleme oder Veränderungen, die wesentlich sind, 
werden dem gesamtvorstand sofort in einer ad-hoc-
Meldung berichtet und zusätzlich im quartalsweisen 
konzernrisikobericht berichtet.

länder- bzw. Transferrisiko
länder- bzw. Transferrisiken sind definiert als risiken, 
bei denen die gefahr besteht, dass der kontrahent 
seinen Verpflichtungen deshalb nicht nachkom-
men kann, weil die Zentralbank seines landes nicht 
die notwendigen devisen zur Verfügung stellt. als 
länderrisiko wird damit die fehlende fähigkeit oder 
Bereitschaft eines landes verstanden, devisen zur 
Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen bereit-
zustellen. die risikoentwicklung in allen für die BTV 
relevanten ländern wird im Zuge des kreditrisikore-
portings laufend analysiert.

Branchenrisiko
unter Branchenrisiko werden kredite an kunden 
zusammengefasst, deren Bonität von derselben 
leistung oder Ware abhängt. das Branchenrisiko 
wird ebenfalls im Zuge des kreditrisikoreportings 
laufend überwacht. Bei identifizierung von abhängig-
keiten oder konzentrationsrisiken werden umgehend 
entsprechende Maßnahmen von Seiten des risiko-
managements gemeinsam mit dem gesamtvorstand 
festgelegt. 

risiken aus fremdwährungskrediten
in der BTV werden fremdwährungskredite als kredite 
an nichtbanken in fremder Währung verstanden. das 
risiko besteht hier in form der konzentration einer 
für die kunden nachteiligen entwicklung des Wech-
selkurses. 

derzeit werden fremdwährungskredite nur mehr an 
firmenkunden vergeben – die Vergabe an Verbrau-
cher wurde mit 14. oktober 2008 eingestellt. ausge-
nommen von dieser regelung sind abbaukredite in 
Schweizer franken an grenzgänger, die ihr einkom-
men in Schweizer franken beziehen.

fremdwährungskredite wurden in der BTV nur an Pri-
vatkunden mit guter Bonität vergeben, wobei erhöhte 
fiktive raten in den Haushaltsrechnungen angesetzt 
wurden, um sicherzustellen, dass die finanzierungen 
auch bei kursverlusten leistbar wären. fremdwäh-
rungskredite für Privatkunden müssen zusätzlich hohe 
materielle Besicherungen aufweisen. Bei hypothe-

karisch besicherten finanzierungen wurden höhere 
nebengebühren eingetragen als bei finanzierungen 
in der einkommenswährung des kreditnehmers. im 
firmenkundenbereich werden fremdwährungskredite 
ebenfalls nur an kunden mit guter Bonität vergeben. 
eventuelle Währungs- und Zinsrisiken aus diesen 
geschäften müssen für diese kunden einwandfrei 
leistbar sein. die überwachung der risiken aus 
fremdwährungskrediten erfolgt sowohl portfolio- als 
auch adressbezogen. die mit fremdwährungskre-
diten verbundenen risiken werden standardmäßig 
im vierteljährlichen kreditrisikobericht dargestellt. 
außerdem erfolgen entsprechende analysen auch an-
lassbezogen, wie z. B. bei starken Schwankungen von 
Währungskursen. Zusätzlich müssen alle Betreuer bei 
unterschreitung des von der internen Bonitätseinstu-
fung abhängigen kurslimits entsprechende Maßnah-
men setzen. diese Maßnahmen werden durch den 
Bereich kreditmanagement überwacht. außerdem 
wird jeder kunde mindestens zweimal jährlich über 
die kursentwicklung seiner finanzierung informiert.

risiken aus krediten mit Tilgungsträgern
in der BTV stellen kredite mit Tilgungsträgern auslei-
hungen an nichtbanken dar, zu deren Tilgung ein oder 
mehrere finanzprodukte (Tilgungsträger) vorgesehen 
sind, bei denen die Zahlungen des kreditnehmers 
der Bildung von kapital dienen, das später – zumin-
dest teilweise – zur Tilgung verwendet werden soll. 
das risiko besteht hier in form der konzentration in 
bestimmten Tilgungsträgern sowie Währungsinkon-
gruenzen zwischen krediten und Tilgungsträgern.

die Vergabe von endfälligen krediten (mit Tilgungs-
trägern) an Verbraucher wurde ebenfalls mit 14. okto-
ber 2008 eingestellt.

finanzierungen mit Tilgungsträgern waren in der Ver-
gangenheit vor allem für Privatkunden eine marktübli-
che finanzierungsform. finanzierungen mit Tilgungs-
trägern wurden an kunden nur vergeben, wenn eine 
rückführung in form von annuitäten auch leistbar 
gewesen wäre. Somit wurde gewährleistet, dass auch 
bei nachhaltiger negativer entwicklung der Tilgungs-
träger die kunden ihre kredite bedienen können. alle 
Tilgungsträger in der BTV müssen eine überdeckung 
auf den kreditsaldo erbringen. Je nach art des  
Tilgungsträgers liegt diese überdeckung zwischen  
10 % und 30 % des kreditsaldos. 

Jährlich werden Tilgungsträger-kontrollen durch-
geführt und die kunden über die entwicklung ihrer 
Tilgungsträger informiert. die abweichungen der 
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Tilgungsträger werden auch auf der mit dem kunden 
vereinbarten überdeckung berechnet. es werden mit 
den kunden gegebenenfalls geeignete Maßnahmen 
vereinbart, um eventuell vorhandene negative inkon-
gruenzen zwischen ablaufleistung der Tilgungsträger 
und der finanzierung zu beseitigen, bzw. es erfolgt 
der umstieg in eine andere finanzierungsform (z. B. 
abbaufinanzierung). die kreditvergabe erfolgte in 
diesem Bereich äußerst restriktiv. neben einer sehr 
guten Bonität der kunden legt die BTV Wert auf eine 
hohe eigenkapitaleinbringung. Sinngemäß gilt für fir-
menkunden dasselbe regelwerk. das heißt, dass auch 
hier entsprechende überdeckungen bei den Tilgungs-
trägern zu erwirtschaften sind und die Tilgungsträger-
entwicklungen ebenfalls jährlich überprüft werden.

aufgrund der vergangenen und aktuellen Wirt-
schaftslage wurden alle endfälligen finanzierungen 
analysiert und mit den kunden gespräche geführt, 
mit dem Ziel, das Portfolio der endfälligen kredite 
(mit Tilgungsträgern) zu verkleinern. im Zuge dieser 
kampagne wurden bereits zahlreiche endfällige finan-
zierungen auf tilgend umgestellt.

risiken aus kreditrisikomindernden Techniken
in Zusammenhang mit kreditrisikomindernden Tech-
niken besteht das risiko darin, dass sich konzentratio-
nen im Sicherheitenportfolio (z. B. Sicherheitengeber, 
Sicherheitensteller, Sicherheitenart, Sicherheitenwäh-
rung etc.) bilden. 

die angeführten kreditkonzentrationsrisiken werden 
in der BTV laufend einem Monitoring unterzogen. im 
Monitoring identifizierte kreditkonzentrationsrisiken 
werden anschließend quantifiziert und gegebenen-
falls adäquate Maßnahmen festgelegt. 

5.1.1.4. Risiken aus kreditrisikomindernden 
Techniken
darunter wird das risiko verstanden, dass die von der 
BTV eingesetzten kreditrisikomindernden Techniken 
weniger wirksam sind als erwartet. dieses risiko kann 
nach kredit-, Markt-, liquiditäts-, operationellen und 
sonstigen risiken unterschieden werden.

unter kreditrisiko versteht die BTV in diesem Zusam-
menhang den gänzlichen oder auch nur teilweisen 
ausfall einer gegenpartei sowie des Sicherungsge-
bers bzw. des Sicherheitenstellers und den damit 
einhergehenden ausfall der aufgelaufenen erträge 
bzw. Verluste des eingesetzten kapitals.

als Marktrisiken sind das Zins-, Währungs-, ak-
tienkurs-, Credit-Spread- und Volatilitätsrisiko zu 
nennen. das Währungsrisiko entsteht hierbei durch 
Währungsinkongruenzen zwischen forderung und 
risikomindernder Technik. Verändert sich der nomi-
nalkurs der Sicherheit negativ zum nominalkurs des 
kredites, vergrößert sich der unbesicherte Teil der 
forderung und somit die potenzielle Verlusthöhe bei 
ausfall der forderung. Zins-, aktienkurs- und Credit-
Spread-risiko sind hier vor allem im Zusammenhang 
mit finanziellen Sicherheiten zu sehen. So könnten 
sich beispielsweise aufgrund makroökonomischer 
einflüsse die Marktwerte von finanziellen Sicherhei-
ten (aktien, anleihen etc.) verringern.

das liquiditätsrisiko ist im Zuge der risiken aus 
risikomindernden Techniken definiert als die nicht-
liquidierbarkeit von Teilen des Sicherheitenportfolios. 

Weiters können operationelle und sonstige risiken – 
entsprechend den definitionen in den nachfolgenden 
kapiteln – dazu führen, dass Teile des Sicherheiten-
portfolios an Sicherheitenwert verlieren. 

Bei allen genannten risiken vergrößert sich durch die 
Minderung des Sicherheitenwertes der unbesicherte 
forderungsteil und somit die potenzielle Höhe des 
wirtschaftlichen Verlustes für die BTV bei ausfall der 
forderung.

5.1.2. Marktrisiko
unter Marktrisiken versteht die BTV den potenziellen 
Verlust, der durch Veränderungen von Preisen und 
Zinssätzen an finanzmärkten für sämtliche Positionen 
im Bank- und im Handelsbuch entstehen kann. das 
Marktrisiko setzt sich aus den risikoarten Zinsrisiko, 
Währungsrisiko, aktienkursrisiko, Credit-Spread-
risiko und Volatilitätsrisiko zusammen.

Steuerung der Marktrisiken
die Steuerung der Marktrisiken wird in der BTV zen-
tral im geschäftsbereich institutionelle kunden und 
Banken vorgenommen. es werden hierzu sowohl die 
periodischen als auch die substanzwertigen effekte 
einer aktiv-Passiv-Steuerung berücksichtigt. als zen-
trale nebenbedingungen werden die auswirkungen 
der Steuerungsmaßnahmen auf die rechnungslegung 
nach ifrS und ugB sowie der aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen berücksichtigt.
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Zu den Steuerungsmaßnahmen zählen in der BTV die 
Identifikation	von	Bindungsinkongruenzen	und	deren	
aussteuerung, das laufende Monitoring der Credit 
Spreads im Wertpapiernostro, die Sicherstellung der 
effektivität von Sicherungsbeziehungen, die Trennung 
der ergebniskomponenten mittels eines Transfer-
preissystems und die Sicherstellung der jederzeitigen 
risikotragfähigkeit.

5.1.2.1. Zinsrisiko
das Zinsrisiko entfaltet seinen effekt auf zwei arten. 
auf der einen Seite besteht das risiko geminderter 
Substanzwerte durch die Veränderung von Marktzin-
sen für das Zinsbuch. auf der anderen Seite besteht 
das risiko, den erwarteten Zinsertrag durch eine 
Veränderung der Zinssätze zu unterschreiten.

arten des Zinsrisikos
die verschiedenen formen des Zinsrisikos in der BTV 
gliedern sich wie folgt:

•	Zinsneufestsetzungsrisiko: dieses risiko ergibt 
sich aus den Zinsneufestsetzungen, wodurch es 
bei inkongruenzen in den Zinsbindungen zu einer 
potenziellen Verminderung der nettozinsspanne 
kommt.

•	Zinskurvenrisiko: dieses risiko ergibt sich aus den 
Veränderungen der Zinskurve (lage, Steilheit, kon-
vexität), welche einerseits eine auswirkung auf den 
Barwert von zinssensitiven Positionen haben sowie 
andererseits den Strukturbeitrag der nettozins-
spanne	beeinflussen.	

•	Basis-risiko: dieses risiko ergibt sich aus unter-
schiedlicher Zinsreagibilität von aktiv- und Passiv-
positionen bei gleicher Zinsbindung.

•	nicht lineare risiken aus derivativen Positionen und 
eingebetteten optionen.

Während die ersten drei arten des Zinsrisikos aus 
dem traditionellen Bankgeschäft entstehen und kon-
trolliert werden, tritt die vierte risikoart vor allem bei 
geschäften mit optionalem Charakter auf.

5.1.2.2. 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, negativ vom erwarteten 
ergebnis abweicht. 

5.1.2.3. Aktienkursrisiko
als aktienkursrisiko wird in der BTV die Preisverän-
derung von aktien und fonds, die aktien enthalten, 
verstanden.

5.1.2.4. Credit-Spread-Risiko
der Credit Spread stellt eine risikoprämie für die mit 
der investition übernommenen kredit- und liquiditäts-
risiken dar. der Credit Spread wird als renditedifferenz 
zwischen einem Vermögenswert und einer risikofreien 
referenzanleihe bestimmt. das Credit-Spread-risiko 
findet	in	der	BTV	in	Substanzwertschwankungen	des	
anleihenportfolios, welche nicht auf Zinsänderungen 
zurückzuführen sind, seinen niederschlag.

5.1.2.5. Volatilitätsrisiko
das Volatilitätsrisiko misst die Sensitivität des opti-
onspreises gegenüber Schwankungen der Volatilität 
des Basiswerts. nachdem der großteil aller kunden-
positionen vollständig abgesichert wird, entsteht der 
BTV	dadurch	kein	signifikantes	Risiko.	Zudem	spielen	
implizite optionen im kundengeschäft aufgrund des 
starken fokus auf geldmarktbindungen im kreditge-
schäft eine untergeordnete rolle.

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

das liquiditätsrisiko im engeren Sinn (Zahlungsunfä-
higkeitsrisiko)	ist	definiert	als	die	Gefahr,	dass	die	BTV	
ihren gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsver-
pflichtungen	nicht	mehr	vollständig	oder	nicht	frist-
gerecht nachkommen kann. dieses entsteht durch 
kurzfristig eintretende liquiditätsengpässe, wie z. B. 
verzögertes eintreffen von erwarteten Zahlungen, 
unerwarteter abzug von einlagen und inanspruchnah-
me von zugesagten kreditlinien. 

das liquiditätsrisiko im engeren Sinn umfasst in der 
BTV im Wesentlichen das Management folgender 
risiken: 

•	das Terminrisiko als gefahr einer unplanmäßigen 
Verlängerung der kapitalbindungsdauer von aktiv-
geschäften infolge vertragsinkonformen Verhaltens.

•	das abrufrisiko als gefahr, die sich aus der unerwar-
teten inanspruchnahme von kreditzusagen oder 
dem unerwarteten abruf von einlagen ergibt. 

das liquiditätsrisiko im weiteren Sinn, also das risiko 
aus der strukturellen liquidität, beschreibt im We-
sentlichen erfolgswirksame auswirkungen durch eine 
suboptimale liquiditätsausstattung. diese risikoka-
tegorie ist in der BTV Teil der aktiv-Passiv-Steuerung 
und	besteht	aus	dem	Refinanzierungsrisiko	und	dem	
Marktliquiditätsrisiko: 

•	Das	Refinanzierungsrisiko	wird	als	die	Gefahr	
verstanden,	zusätzliche	Refinanzierungsmittel	nur	



        42|   

zu erhöhten Marktzinsen beschaffen zu können. 
dieses bezeichnet die Situationen, in denen nicht 
ausreichend liquidität zu den erwarteten kondi-
tionen beschafft werden kann. die bewusst unter 
ertragsgesichtspunkten eingegangenen fristenin-
kongruenzen bergen die gefahr, dass sich die 
einkaufskonditionen verteuern. diese Situation 
kann sowohl aufgrund von Störungen im interban-
kenmarkt als auch aufgrund einer Verschlechterung 
der Bonität der BTV eintreten. in anlehnung an 
den Money-at-risk-ansatz entspricht dieses risiko 
somit	den	Kosten,	die	bei	Eintritt	eines	zu	definie-
renden negativ-Szenarios von der BTV zu tragen 
wären, um dieses risiko auszuschließen, d. h., die 
bestehenden fristeninkongruenzen zu schließen 
(Verkauf liquidierbarer aktiva bzw. aufnahme lang-
fristiger	Refinanzierungsmittel). 

•	das Marktliquiditätsrisiko wird als die gefahr ver-
standen, bedingt durch außergewöhnliche Bege-
benheiten Vermögenswerte nur mit abschlägen am 
Markt liquidieren zu können.

Steuerung des liquiditätsrisikos
das liquiditätsrisikomanagement der BTV dient der 
jederzeitigen Sicherstellung ausreichender liquidität, 
um	den	Zahlungsverpflichtungen	der	Bank	nachzu-
kommen. 

der geschäftsbereich institutionelle kunden und 
Banken ist für das kurzfristige liquiditätsrisikoma-
nagement verantwortlich. Primäre aufgabe des 
kurzfristigen liquiditätsrisikomanagements ist es, die 
dispositive	Liquiditätsrisikoposition	zu	identifizieren	
und zu steuern. diese Steuerung basiert auf einer 
analyse täglicher Zahlungen und der Planung erwarte-
ter	Cashflows	sowie	dem	bedarfsbezogenen	Geldhan-
del 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
•	Diversifikation	der	Refinanzierungsquellen
•	optimierung des liquiditätspuffers
•	klare investitionsstrategie über notenbankfähige 

Wertpapiere im Bankbuch
•	 einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben in Zusam-

menhang mit den Bestimmungen der Verordnung 

(eu) nr. 575/2013 (Crr), des Bankwesengesetzes 
(BWg) sowie der kreditinstitute-risikomanage-
mentverordnung (ki-rMV)

5.1.4. 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.

5.1.5. Makroökonomisches Risiko
als makroökonomische risiken werden gefahren 
bezeichnet, die aus ungünstigen Veränderungen der 
gesamtwirtschaftlichen entwicklungen im Marktge-
biet der BTV resultieren. 

Diese	Risiken	liegen	außerhalb	des	Einflussbereichs	
der BTV, die Sensitivität von kundengruppen, Bran-
chen und Märkten gegenüber negativen gesamtwirt-
schaftlichen änderungen ist allerdings unterschiedlich 
stark ausgeprägt und wird in der geschäftsausrich-
tung berücksichtigt. aus diesem Blickwinkel ist 
auch eine inhaltliche nähe zum strategischen risiko 
gegeben.

5.1.6. Konzentrationsrisiken
unter konzentrationsrisiken werden gefahren subsu-
miert, die innerhalb von oder übergreifend zwischen 
verschiedenen risikokategorien in der BTV entstehen 
können und das Potenzial haben, Verluste zu produ-
zieren, die groß genug sind, um die Stabilität der BTV 
oder ihre fähigkeit, ihren kernbetrieb aufrechtzuer-
halten, zu bedrohen, oder eine wesentliche änderung 
im	Risikoprofil	zu	bewirken.	Es	wird	hierbei	zwischen	
inter-risikokonzentrationen und intra-risikokonzent-
rationen unterschieden.

inter-risikokonzentration bezieht sich auf risikokon-
zentrationen, die sich aus interaktionen zwischen 
verschiedenen Positionen aus mehreren verschiede-
nen risikokategorien ergeben können. die interaktio-
nen zwischen den verschiedenen Positionen können 
aufgrund eines zugrundeliegenden gemeinsamen 
risikotreibers oder aus in Wechselwirkung stehenden 
risikotreibern entstehen.

intra-risikokonzentration bezieht sich auf risikokon-
zentrationen, die sich aus interaktionen zwischen 
verschiedenen Positionen in einer einzelnen risikoka-
tegorie ergeben können.
 



        42|           InformatIonen der BtV gemäSS teIl 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)        43

5.1.7. Sonstige Risiken
unter „Sonstige risiken“ versteht die BTV folgende 
risikoarten:

•	 Strategisches risiko
•	reputationsrisiko
•	  eigenkapitalrisiko
•	  ertrags- und geschäftsrisiko
•	  Modellrisiko
•	risiko aus dem geschäftsmodell
•	 Systemisches 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 ergibt sich aus dem unzurei-
chenden Vorhandensein von risikodeckungsmassen.

das ertrags- und geschäftsrisiko entsteht durch eine 
nicht	adäquate	Diversifizierung	der	Ertragsstruktur	
oder durch das unvermögen, ein ausreichendes und 
andauerndes	Niveau	an	Profitabilität	zu	erzielen.

das Modellrisiko ist das risiko, dass ein Modell 
inkorrekte ergebnisse generiert und hierdurch falsche 
Steuerungsimpulse gesetzt werden. die Produktion 
von inkorrekten ergebnissen kann dadurch verursacht 
werden, dass das Modell fehlerhaft konzipiert wurde 
oder ungeeignet für die gewählte anwendung ist, un-
sachgemäß angewendet wird, für ein Modell falsche 
oder fehlerhafte eingangsdaten verwendet werden 
oder ein Modell nicht mehr aktuell ist.

das risiko des geschäftsmodells folgt der unterneh-
mensstrategie	sowie	dem	Rendite-Risiko-Profil	der
geschäftsleitung. dabei kann sich die strategische 
ausrichtung grundlegend von anderen Banken des
finanzsystems unterscheiden. diese risikoart berück-
sichtigt risiken, die sich aus dem geschäftsmodell

des institutes ergeben, allerdings unter Berücksichti-
gung	der	Auswirkung	von	Diversifizierungsstrategien.
Vordergründig erwachsen die risiken also aus man-
gelnder	Geschäftsfelddiversifizierung	und	damit
verbundenen abhängigkeiten.

das systemische risiko ist die gefahr einer Störung 
im finanzsystem, welche schwerwiegende negative 
auswirkungen im finanzsystem selbst und in der 
realwirtschaft nach sich ziehen kann.

5.2. Struktur und Organisation des 
Risikomanagements
die zentrale Verantwortung für das risikomanagement 
liegt beim gesamtvorstand. er entscheidet über die 
risikopolitik, genehmigt die grundsätze des risiko-
managements, setzt limits für alle relevanten risiken 
der BTV fest und bestimmt die Verfahren zur überwa-
chung der risiken. das zentrale Steuerungsgremium ist 
die BTV Banksteuerung.

die BTV Banksteuerung tagt derzeit monatlich. Sie 
setzt sich aus dem gesamtvorstand und den leitern 
der Bereiche finanzen und Controlling, kreditmanage-
ment und der geschäftsbereiche firmenkunden, Pri-
vatkunden und institutionelle kunden und Banken so-
wie dem leiter des Teams risikocontrolling zusammen. 
die Moderation obliegt dem Bereich institutionelle 
kunden und Banken. die Hauptverantwortlichkeit der 
BTV Banksteuerung umfasst die Steuerung der Bilanz-
struktur unter rendite-risiko-gesichtspunkten sowie 
die Steuerung des kredit-, Markt- und liquiditätsrisikos 
sowie des operationellen und makroökonomischen 
risikos. Strategisches, reputations-, eigenkapital-, 
ertrags- und geschäfts-, Modell- und systemisches 
risiko sowie das risiko aus dem geschäftsmodell sind 
unter der risikokategorie „Sonstige risiken“ zusam-
mengefasst und werden ebenfalls im rahmen der BTV 
Banksteuerung behandelt.  

im rahmen des risikomanagements fällt dem auf-
sichtsrat der BTV die aufgabe der überwachung des 
risikomanagementsystems zu. die Wahrnehmung 
dieser überwachungsfunktion erfolgt im Wesentlichen 
über die nachstehend angeführten Berichte:

•	 Bericht	des	Vertreters	der	Risikomanagementabtei-
lung über die risikokategorien und die risikolage der 
BTV im risikoausschuss

•	risikoberichterstattungen des gesamtvorstandes 
im rahmen der vorbereitenden Prüfungsausschuss-
sitzungen und im Plenum des aufsichtsrats

•	  Jährlicher iCaaP-Bericht an den Prüfungsausschuss
•	 Jährliche Sitzung des risiko- und kreditausschusses
•	  laufende Berichte der konzernrevision zu den mit 
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unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführten 
Prüfungen

•	  Jährlicher Bericht des abschlussprüfers über die 
funktionsfähigkeit des risikomanagementsystems 
an den aufsichtsratsvorsitzenden

•	 Berichterstattung über die jederzeitige einhaltung 
der Sanierungsindikatoren gemäß Sanierungsplan an 
den aufsichtsrat

die gemäß § 39 abs. 5 BWg geforderte einschlägi-
ge risikomanagement-funktion, welche durch eine 
führungskraft entsprechend besetzt werden soll, wird 
in der BTV durch den leiter des risikocontrollings 
wahrgenommen. 

das risikocontrolling übernimmt die unabhängige 
und neutrale Berichterstattung von risiken in der 
BTV für Steuerungs- und lenkungsentscheidungen. 
die kernaufgaben des risikocontrollings sind die 
Identifizierung,	Messung,	Analyse,	Überwachung	und	
Berichterstattung der risiken sowie die Beratung von 
Verantwortlichen in den unternehmensbereichen 
und -prozessen. durch diese kernaufgaben leistet 
das risikocontrolling einen wichtigen 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 Compliance-funktion überwacht sämtliche 
gesetzlichen regelungen und internen richtlinien im 
Zusammenhang mit finanzdienstleistungen nach dem 
Wertpapieraufsichtsgesetz. die überwachung von 
Mitarbeiter- und kundengeschäften soll das Vertrauen 
in den kapitalmarkt sichern, womit Compliance unmit-
telbar zum Schutz der reputation der BTV beiträgt. 

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 zu unterbinden. im falle von Hinweisen 
auf	Geldwäsche	oder	Terrorismusfinanzierung	hat	der		
geldwäschebeauftragte das Bundesministerium für in-
neres zu informieren. Sowohl die Compliance-funktion 
als auch der geldwäschebeauftragte berichten direkt 
dem gesamtvorstand. 

die funktionen des risikocontrollings und der kon-
zernrevision sowie jene der Compliance und anti-
geldwäsche sind in der BTV voneinander unabhängig 
organisiert. damit ist gewährleistet, dass diese organi-
sationseinheiten ihre aufgaben im rahmen eines wirk-
samen internen kontrollsystems zweckentsprechend 
wahrnehmen können.

5.3. Verfahren zur Messung der Risiken 
die anforderungen an ein quantitatives risikoma-
nagement, welche sich aus der 2. Säule (iCaaP) von 
Basel iii und der betriebswirtschaftlichen notwendig-
keit ergeben, werden in der BTV vor allem durch die 
risikotragfähigkeitsrechnung abgedeckt. Mithilfe der 
risikotragfähigkeitsrechnung wird festgestellt, inwie-
weit die BTV in der lage ist, unerwartete Verluste zu 
verkraften.

die BTV geht bei der Berechnung der risikotragfähig-
keit von zwei Zielsetzungen aus, der going-Concern- 
und der liquidationssicht. Weiters hat die BTV in 
beiden Sichtweisen eine Vorwarnstufe eingebaut. in 
der going-Concern-Sicht soll der fortbestand einer 
geordneten operativen geschäftstätigkeit (going 
Concern) sichergestellt werden. absicherungsziel 
in der Vorwarnstufe ist es, dass kleinere, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auftretende risiken verkraftbar 
sind, ohne dass die art und der umfang der ge-
schäftstätigkeit bzw. die risikostrategie geändert wer-
den müssen. Weiters bewirkt das auslösen der Vor-
warnstufe das Setzen entsprechender Maßnahmen. 
in der liquidationssicht soll die Vorwarnstufe das 
absicherungsziel der BTV, die ansprüche der fremd-
kapitalgeber (inhaber von Schuldverschreibungen, 
Spareinlagen etc.) zu befriedigen, sicherstellen. die 
ermittlung des risikos und der risikodeckungsmassen 
werden im going-Concern- und liquidationsansatz 
auf verschiedene art und Weise durchgeführt. dies 
erfolgt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
absicherungszielsetzungen der beiden ansätze. die 
risikotragfähigkeitsbedingung muss im normalfall 
sowie im Stressfall in beiden ansätzen erfüllt sein.

als internes kapital (risikodeckungsmasse) wurden 
im liquidationsansatz im Wesentlichen die eigenmit-
tel	definiert.	Im	Going-Concern-Ansatz	setzt	sich	die	
risikodeckungsmasse hauptsächlich aus dem erwar-
teten Jahresüberschuss, den stillen reserven und dem 
überschusskernkapital zusammen. das überschuss-
kernkapital	definiert	sich	in	der	BTV	als	der	Überhang	
des	Kernkapitals	über	die	intern	definierte	Mindest-
kernkapitalquote.
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riSikokaTegorie/ParaMeTer liQuidaTionSanSaTZ going-ConCern-anSaTZ

Konfidenzintervall 99,9 % 95,0 %
Wahrscheinlichkeitshorizont 250 Tage
internes kapital 
(risikodeckungsmasse)

i. w. S. anrechenbare eigenmittel erwarteter Jahresüberschuss,  
stille reserven und  

überschusskernkapital
kreditrisiko
     adressausfallrisiko irB-Basisansatz / Standardansatz
     Beteiligungsrisiko irB-Pd/lgd-ansatz / Standardansatz
     kreditrisikokonzentrationen
          risiken aus 
           hohen kreditvolumina irB-granularity adjustment

           risiken aus 
           fremdwährungskrediten fremdwährungs-Stresstest

           risiken aus krediten
           mit Tilgungsträgern Tilgungsträger-Stresstest

Marktrisiko diversifikation zwischen Marktrisiken berücksichtigt
     Zinsrisiko Var (Historische Simulation)
     Währungsrisiko Var (Historische Simulation)
     aktienkursrisiko Var (Historische Simulation)
     Credit-Spread-risiko Var (Historische Simulation)
liquiditätsrisiko Strukturelles liquiditätsrisiko  

(guV-risiko)
Strukturelles liquiditätsrisiko

(Barwertrisiko)
operationelles risiko Standardansatz Var-ansatz
Makroökonomisches risiko Makroökonomisches Stressszenario
Sonstige risiken 10,0 % Puffer

Zur Messung der risiken im rahmen des iCaaP 
werden die nachstehenden Verfahren und Parameter 
angewandt:
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Weiters sind limits für jede risikokategorie sowie für 
die Steuerungseinheiten (firmenkunden, Privatkun-
den, institutionelle kunden und Banken) innerhalb des 
adressausfallrisikos und für die detailrisikokategorien 
bei den kreditrisikokonzentrationen sowie im Markt-
risiko	definiert.	Die	nicht	quantifizierbaren	Risiken	
werden durch einen Puffer in der risikotragfähigkeits-
rechnung berücksichtigt.
 
5.3.1. Kreditrisiko
die BTV verwendet in der risikotragfähigkeitsrech-
nung	zur	Quantifizierung	des	Adressausfallrisikos	den	
IRB-Basisansatz	und	zur	Quantifizierung	des	Beteili-
gungsrisikos den irB-Pd/lgd-ansatz. für sonstige 
Positionen wie beispielsweise Sachanlagevermögen, 
Zinsabgrenzungen etc. wird der Standardansatz zur 
Quantifizierung	des	Risikos	verwendet.	

das risiko aus hohen kreditvolumina ist in der BTV 
mittels irB-granularity adjustment im iCaaP integriert.

das risiko aus fremdwährungskrediten sowie das  
risiko aus krediten mit Tilgungsträgern werden in 
form von Stresstests im iCaaP berücksichtigt.

Die	Quantifizierung	des	Risikos	in	Bezug	auf	Risiken	
aus kreditrisikomindernden Techniken sowie anderen 
kreditrisikokonzentrationen erfolgt durch Sensitivi-
tätsanalysen. für diese Zwecke werden Stresstests in 
Bezug auf die nachfolgenden 8 Teilportfolios durch-
geführt:

•	Baubranche
•	Maschinenbau
•	automotive
•	Tourismusbetriebe
•	 Immobilienprojektfinanzierungen
•	Tilgungsträgerkredite
•	 fremdwährungskredite
•	großpositionen mit obligo > 40 Mio. €

Hier nicht berücksichtigte kreditrisiken werden unter 
den sonstigen risiken im Puffer der risikotragfähig-
keitsrechnung berücksichtigt. 

die Steuerung des kreditrisikos auf Portfolioebene 
basiert vor allem auf internen ratings, größenklas-
sen, Branchen, Währungen und ländern. neben der 
risikotragfähigkeitsrechnung stellt das kreditrisi-
koberichtssystem und hierbei vor allem der laufend 
erstellte kreditrisikobericht der BTV ein zentrales 
Steuerungs- und überwachungsinstrument für die 
entscheidungsträger dar.
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5.3.1.1. Struktur der internen Ratingverfahren
in der BTV kommen sowohl Bonitätsbeurteilungen 
von externen ratingagenturen als auch die folgenden 
internen ratingsysteme für die Segmente firmen-
kunden, Privatkunden und institutionelle kunden und 
Banken zum einsatz:

raTingVerfaHren firMenkunden Modell- 
koMPonenTe

ModellTYP raTinginTerVall

Bilanzierer Hardfacts statistisch mindestens  
jährlich bzw.  

anlassbezogen
Softfacts heuristisch

Warnindikatoren heuristisch
einnahmen-ausgaben-rechner Hardfacts statistisch mindestens  

jährlich bzw.  
anlassbezogen

Softfacts heuristisch
Warnindikatoren heuristisch

übernommene ratings heuristisch mindestens jährlich  
bzw. anlassbezogen

kontorating statistisch monatlich
Sonstige externes rating heuristisch mindestens jährlich  

bzw. anlassbezogeninterne richtlinien heuristisch
iPre (ratingsystem für  
Immobilienprojektfinanzierungen)

kausalanalytisch mindestens jährlich  
bzw. anlassbezogen

raTingVerfaHren PriVaTkunden Modell- 
koMPonenTe

ModellTYP raTinginTerVall

kreditscoring  statistisch mindestens jährlich  
bzw. anlassbezogen

Verhaltensscoring  Mischform monatlich
kombinationsscoring kreditscoring statistisch monatlich  

monatlichVerhaltensscoring Mischform

raTingVerfaHren inSTiTuTionelle 
kunden und Banken

Modell- 
koMPonenTe

ModellTYP raTinginTerVall

Banken externes rating heuristisch  
statistisch

mindestens jährlich  
bzw. anlassbezogenfact lite

Öffentliche Stellen externes rating heuristisch mindestens jährlich  
bzw. anlassbezogen

übernommene ratings  heuristisch mindestens jährlich  
bzw. anlassbezogen
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5.3.1.1.1. Segmentierung
die Zuordnung der kunden zu den verschiedenen 
ratingsystemen erfolgt auf Basis der BTV-internen 
kundengruppen und der rechtsformen. in abhängig-
keit von der gewinnermittlungsart erfolgt innerhalb 
der firmenkunden eine unterscheidung, ob ein fir-
menkundenrating für Bilanzierer oder für einnahmen-
ausgaben-rechner zur anwendung kommt.

5.3.1.1.2. Rating- und Masterskala
alle internen ratingverfahren der BTV haben  
gemein, dass sie eine ausfallwahrscheinlichkeit als 
ergebnis liefern. diese ausfallwahrscheinlichkeit  
wird ihrerseits zur erleichterung des Berichtswesens  
in interne ratingklassen unterteilt. Hierfür kommt in 
der BTV eine 13-teilige ratingskala zum einsatz, die  
10 ratingklassen für nicht ausgefallene Schuldner und 
3 ratingklassen für ausgefallene kreditnehmer um-
fasst. die ergebnisse der verschiedenen ratingverfah-
ren werden auf einer gemeinsamen Masterskala mit 
ausfallwahrscheinlichkeiten abgebildet. die Master-
skala wird gebildet, indem den einzelnen ratingstufen 
der ratingskala eine erwartete ausfallwahrscheinlich-
keit sowie eine untere und obere grenze der ausfall-
wahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Vorteil dieser 
Vorgehensweise ist die daraus resultierende segment- 
bzw. ratingverfahrenübergreifende Vergleichbarkeit 
der ratingergebnisse.

5.3.1.1.3. Ratingverfahren
die firmenkundenverfahren für Bilanzierer bzw. für 
einnahmen-ausgaben-rechner sind eine Mischform 
aus heuristischen und empirisch-statistischen kompo-
nenten. die Modellarchitekturen bestehen jeweils aus 
den folgenden drei Modellkomponenten:

•	Hardfacts
•	 Softfacts
•	Warnindikatoren

die Modellkomponente Hardfacts ist in beiden fällen 
ein empirisch-statistisches Modell. das Softfactsra-
ting ist bei beiden Verfahren ein expertenmodell. die 
ergebnisse der beiden Scorecards sind ausfallwahr-
scheinlichkeiten, welche anschließend miteinander zu 
einem ersten Zwischenergebnis verknüpft werden. 
Warnindikatoren fungieren als „frühwarnsignale“ und 
haben einen Zuschlag auf das Zwischenergebnis zur 
folge. nach der anwendung der Warnindikatoren 
ergibt sich das Verfahrensrating. 

das firmenkunden-kontorating verwendet zur er-
mittlung des internen ratings definierte kennzahlen, 
die aus der kontogestion des kunden abgeleitet wer-
den, und kommt zur laufenden Bonitätsbeurteilung 
von firmenkunden zum einsatz.

das ratingverfahren firmenkunden – übernommene 
ratings wird bei übernahme des internen ratings 
eines anderen kunden (konzernmutter) angewandt. 
das übernommene rating stellt das jeweilige end-
rating dar.

die Bestimmung des internen ratings im rating-
verfahren firmenkunden – Sonstige erfolgt gemäß 
definierter interner richtlinien. Sollte ein externes 
rating vorliegen, ist dies auf ein internes rating zu 
übersetzen.

das iPre-rating (income Producing real estate) ist 
eine zugekaufte rating-Software und kommt zur 
Bonitätsbeurteilung von immobilienprojektfinanzie-
rungen zum einsatz.

das Privatkunden-kreditscoring wird bei kreditein-
räumung durchgeführt, mindestens aber einmal im 
Jahr. 

das Privatkunden-Verhaltensscoring erfüllt im  
Wesentlichen folgende aufgaben:

•	regelmäßige automatische überprüfung der  
konten und kredite aller Privatkunden auf über-
ziehungsverhalten und Habenumsätze, um daraus 
automatisch ein rating-Siegel für den kunden zu 
ermitteln.

•	rechtzeitiges erkennen aller kreditnehmer mit ne-
gativem kontobild, um erforderliche Maßnahmen 
umgehend einleiten zu können (kundengespräch, 
Sicherheitenverstärkung etc.).

das Privatkunden-kombinationsscoring ist ein Ver-
fahren, dessen ergebnis durch die Zusammenführung 
des Privatkunden-kreditscorings und des Privatkun-
den-Verhaltensscorings bestimmt wird.
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die Beurteilung der Bonität von Banken basiert auf  
2 Säulen. einerseits wird die Bonität der Bank mit 
der zugekauften rating-Software fact lite beurteilt, 
andererseits wird das externe rating der Bank mithilfe 
einer internen Mappingtabelle in ein internes rating 
übersetzt. die sich daraus ergebenden ratings wer-
den zu einem gemeinsamen ergebnis verknüpft. 

Bei den öffentlichen Stellen wird das interne rating 
aus dem externen rating des zu beurteilenden  
kunden abgeleitet. liegt kein externes rating des zu 
beurteilenden kunden vor, wird das Sitzstaatenrating 
des kunden herangezogen.

Bei übernommenen ratings von Banken bzw. öffentli-
chen Stellen wird das interne rating der konzernmut-
ter auf ein Tochterunternehmen übertragen. das so 
ermittelte rating stellt das endrating dar.

5.3.1.1.4. Beziehung zwischen internem und 
externem Rating
es wurde in der BTV eine übersetzungstabelle für 
eine überleitung von externen ratings auf interne 
ratings entwickelt. diese Tabelle dient dazu, externe 
ratings von unternehmen, kreditinstituten, Staaten 
sowie supranationalen organisationen in ein rating 
der BTV ratingskala überzuleiten.

5.3.1.1.5. Kontrollmechanismen der Ratingsysteme 
die kontrolle und überprüfung der ratingsysteme 
erfolgt im rahmen eines standardisiert durchzufüh-
renden Validierungsprozesses. die durchführung 
erfolgt durch das risikocontrolling. der Validierungs-
prozess umfasst hierbei die qualitative und quantita-
tive Validierung. die qualitative Validierung beinhaltet 
die kernbereiche Modelldesign, dokumentation, 
Prozesse und kontrollen, datenbasis, datenqualität 
sowie overrulings. die quantitative Validierung fokus-
siert sich im Wesentlichen auf Trennschärfe, Stabilität 
und kalibrierung der ratingsysteme. Zudem erfolgt 
eine jährliche Prüfung der ratingsysteme sowie ihrer 
funktionsweise durch den Bereich konzernrevision.

5.3.1.2. Management und die Anerkennung von 
Kreditrisikominderung
die in der BTV zur Verfügung stehenden Sicherhei-
tenarten sind vollumfänglich im Sicherheitenkatalog 
der BTV, kategorisiert nach Sicherungsgeschäft und 
zugrunde liegender güteart, dargestellt. dabei ist jeder 
Sicherheitenart die information zugeordnet, ob diese als 
risikomindernde Technik zur reduktion der regulatori-
schen eigenmittelanforderungen oder zur reduzierung 
des kreditrisikos in der risikotragfähigkeitsrechnung 
herangezogen wird. die entscheidung, welche informa-

tion der jeweiligen Sicherheit zugeordnet wird, trifft der 
Bereich finanzen und Controlling in Zusammenarbeit 
mit den beiden Bereichen recht und Beteiligungen 
sowie kreditmanagement.

5.3.2. Marktrisiko
Zum Zweck der risikomessung auf gesamtbank-
ebene	quantifiziert	die	BTV	den	Value	at	Risk	für	die	
risikoarten Zins-, Währungs-, aktienkurs- und Credit-
Spread-risiko bezüglich des liquidationsansatzes auf 
Basis	eines	Konfidenzniveaus	von	99,9	%	und	einer	
Haltedauer von 250 Tagen. der Value at risk (Var) ist 
dabei der Verlust, der mit einer gegebenen Wahr-
scheinlichkeit	über	einen	definierten	Zeitraum	nicht	
überschritten wird.

der Value at risk wird auf Basis einer historischen 
Simulation gerechnet. Basis für die verwendeten 
Marktparameter sind historische Zeitreihen der 
letzten	4	Jahre.	Diversifikationseffekte	zwischen	den	
einzelnen Marktrisikoklassen sind bereits implizit in 
den datenhistorien enthalten und werden separat 
ausgewiesen.  

das Var-Modell lässt sich in kürze wie folgt skizzie-
ren:

•	Definition	von	Risikofaktoren	je	Risikokategorie
•	Mapping der Produkte auf die risikofaktoren
•	Bestimmung der historischen risikofaktoren an-

hand historischer Beobachtungen
•	 Simulation von änderungen der risikofaktoren, 

basierend auf historischen ereignissen
•	neubewertung der Positionen unter allen Szenarien 

und Bestimmung von gewinn und Verlust
•	Bestimmung des Var-Quantils, basierend auf der 

gewinn- bzw. Verlustverteilung der Positionen

5.3.2.1. Zinsrisiko
Verfahren zur Messung des Zinsrisikos
im rahmen des iCaaP wird das risikokapital dem  
risikopotenzial aus dem Var-Modell gegenüberge-
stellt und somit limitiert. 

das Zinsrisiko der BTV ist dabei auch Teil des Be-
richtswesens im Zuge der aktiv-Passiv-Steuerung. 
Hierbei kommt ein Basis-Point-Value-limit je laufzeit-
band zum einsatz. der Basis Point Value ist die Wert-
veränderung des Zinsportfolios bei einem anstieg der 
Zinsen um einen Basispunkt. 

grundlage dafür ist das Zinsportfolio der BTV, wel-
ches sich aus sämtlichen zinssensitiven aktiva und 
Passiva sowie derivativen geschäften zusammensetzt. 
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dieses Portfolio wird nach den Zinsbindungen der 
einzelnen geschäfte gegliedert und in einer zeitlichen 
ablaufstruktur (Zinsbindungsbilanz) zusammenge-
führt.

Häufigkeit der Messung des Zinsrisikos
die Messung des Zinsrisikos für die Zwecke der 
risikotragfähigkeitsrechnung erfolgt in der BTV quar-
talsweise. darüber hinaus werden die Zinsrisiken im 
Bankbuch monatlich über den aPM-Bericht  darge-
stellt und analysiert.

Schlüsselannahmen bei der Modellierung des  
Zinsrisikos
Bei zinsfixen und zinsvariablen Positionen erfolgt 
eine einstellung in die laufzeitbänder aufgrund ihrer 
effektiven Zinsbindung. davon ausgenommen sind 
Positionen mit einer Bindung an einen kapitalmarkt-
satz, deren Basisrisiken über eine CMS (= Constant 
Maturity Swap) replikation dargestellt werden. 

die Modellierung von geschäften mit unbestimmter 
Zinsbindung und/oder kapitalbindung erfolgt in der 
BTV mittels replikationsmodellen, die im einklang 
mit regulatorischen Vorgaben stehen. die einzelnen 
replikationsportfolios wurden aufgrund historischer 
Zeitreihen mittels mathematischer optimierung 
ermittelt. als Transferpreis dient dabei zumeist eine 
Mischung aus rollierenden geld- und/oder kapital-
marktsätzen.

das eigenkapital ist weder in der aufsichtsrechtlichen 
Messung des Zinsrisikos (standardisierter Zinsschock) 
noch in der internen risikomessung Bestandteil der 
risikopositionen.

gewinnschwankungen bei auf- und abwärtsschocks 
als krisentest wird monatlich neben dem aufsichts-
rechtlich geforderten standardisierten 200-BP- 
Zinsschock auch ein etwas abgemilderter 100-BP- 
Parallelshift angewendet. das Zinsänderungsrisiko 
wird dabei in form von Barwertverlusten bei Zins-
schocks in relation zum eigenkapital betrachtet. 

limitierung des Zinsrisikos
die aufrechterhaltung der risikotragfähigkeit sowie 
die regulatorischen Vorgaben stellen hier die internen 
und externen leitplanken zur Zinsrisikolimitierung 
dar.

Hinsichtlich des Zinsrisikos auf gesamtbankebene 
werden alle zinssensitiven instrumente mittels eines 
Value-at-risk-limits begrenzt. 

die ermittelten Barwertänderungen für einen 
Zinsschock von 200 Basispunkten werden durch die 

aufsichtsrechtliche Schwelle von 20 % der eigenmittel 
begrenzt.

die Begrenzung des Zinsrisikos im Handelsbuch 
erfolgt mittels Volumen- und Verlustlimits.

5.3.2.2. Währungsrisiko
die Quantifizierung des fremdwährungsrisikos 
erfolgt ebenfalls anhand eines historischen Value-at-
risk-ansatzes. die Messung des fremdwährungsri-
sikos auf gesamtbankebene findet quartalsweise im 
Zuge der erstellung des iCaaP statt.

5.3.2.3. Aktienkursrisiko
die Quantifizierung des aktienkursrisikos erfolgt mit-
hilfe eines historischen Value-at-risk-ansatzes. Hier-
bei werden einzeltitel direkt den jeweiligen kurshisto-
rien zugeordnet. die Messung der aktienkursrisiken 
auf gesamtbankebene findet quartalsweise statt. 

5.3.2.4. Credit-Spread-Risiko
die Quantifizierung des Credit-Spread-risikos erfolgt 
anhand eines historischen Value-at-risk-ansatzes. als 
Basis für die ermittlung des Credit Spreads je emittent 
dient der Credit default Swap Spread. Bei nicht han-
delbaren Credit default Swaps wird der Vermögens-
wert einem index-CdS zugewiesen. die Messung der 
Credit-Spread-risiken findet quartalsweise statt. 

5.3.3. Liquiditätsrisiko
die Messung von liquiditätsrisiken beginnt mit der 
erstellung einer liquiditätsablaufbilanz, in der alle bi-
lanziellen, außerbilanziellen und derivativen geschäf-
te in laufzeitbändern eingestellt werden. Bei Positi-
onen mit unbestimmter kapitalbindung wird darauf 
geachtet, dass die liquiditätsannahmen bestmöglich 
dem tatsächlichen kundenverhalten entsprechen. Zu 
diesem Zwecke werden ablaufprofile auf Basis histo-
rischer daten mit statistischen Methoden geschätzt. 
des Weiteren werden auch annahmen für das Ziehen 
von nicht ausgenützten rahmen und die inanspruch-
nahme von garantien modelliert. im liquiditätspuffer 
befindliche Wertpapiere und notenbankfähige kre-
dite (unter Berücksichtigung eines entsprechenden 
Haircuts) werden wie jederzeit liquidierbare aktiva 
behandelt.

Zur ermittlung des liquiditätsrisikos werden täglich 
die risikoaufschläge eines Pools aus referenzbanken 
gegenüber bestgerateten Staatsanleihen analysiert. 
daraus werden die extremen Veränderungen der 
Credit Spreads dieser referenzbanken ermittelt und 
als relevanter Treiber für die ermittlung des liqui-
ditätsrisikos herangezogen. diese extreme Credit 
Spread-Veränderung für einzelne laufzeitbänder wird 
mit dem negativen liquiditäts-gap multipliziert und 
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daraus das liquiditätsrisiko ermittelt.
die Treibergrößen für das risiko sind somit die Höhe 
und die Verteilung der liquiditäts-gaps sowie die 
Schwankungen der risikoaufschläge in den einzelnen 
laufzeiten.

neben der integration des liquiditätsrisikos als 
ertragsrisiko im iCaaP wird die liquiditätsrisikosi-
tuation auf konzernebene täglich überwacht. dabei 
wird die nettofinanzierungslücke (kapitalzuflüsse 
minus kapitalabflüsse plus liquiditätspuffer) lauf-
zeitabhängig mit limits versehen. die kumulierte 
nettofinanzierungslücke gibt auskunft, ab welchem 
Zeitpunkt der liquiditätspuffer durch die nettokapi-
talabflüsse aufgebraucht ist, wenn kein neugeschäft 
bzw. Prolongationen stattfinden. auch abhängigkei-
ten von großen kapitalgebern (sowohl im Banken- als 
auch im kundenbereich) werden im liquiditätsbericht 
aufgezeigt und über limits begrenzt.

5.3.4. Operationelles Risiko
in der BTV wurde ein risikomanagementprozess 
entwickelt, der sowohl qualitative als auch quantita-
tive Methoden anwendet. für bereits eingetretene 
Schäden existiert eine Schadensfalldatenbank, in der 
alle Schadensfälle gesammelt werden. nach analyse 
der Schäden werden entsprechende Maßnahmen ge-
setzt, um das zukünftige Verlustrisiko zu minimieren. 
ergänzt wird dieser ansatz um die durchführung von 
sogenannten Self-assessments für das operationelle 
risiko, bei denen alle Bereiche bzw. Prozesse auf mög-
liche operationelle 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 
mit dem Standardansatz gemessen. im going- 
Concern-ansatz verwendet die BTV einen Var-ansatz,  
der die bisher gesammelten Schäden aus der Scha-

densfalldatenbank zur Quantifizierung des risikos 
verwendet.

um einen geschlossenen ablauf und die Qualität des 
implementierten regelkreises – risikoidentifikation, 
risikoquantifizierung und risikosteuerung – zu 
garantieren, werden im rahmen eines Quartals-
berichts die entscheidungsträger laufend über die 
entwicklung des operationellen risikos (eingetretene 
Schadensfälle) sowie die einleitung von Maßnahmen 
und deren laufende überwachung informiert.

5.3.5. Makroökonomisches Risiko
das makroökonomische risiko manifestiert sich in 
der für die BTV negativen Veränderung des Marktum-
feldes und deren implikationen für die wesentlichen 
risikotreiber. die Quantifizierung findet somit mittels 
eines makroökonomischen Stresstests statt, welcher 
die wesentlichen Veränderungen in den Parame-
tern eines konjunkturellen abschwungs beinhaltet. 
Hiermit wird nun implizit die aufrechterhaltung der 
risikotragfähigkeit im Stressfall berechnet.

5.3.6. Sonstige Risiken
die sonstigen risiken werden im Puffer der risikotrag-
fähigkeit berücksichtigt.
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5.4. Risikoberichtssystem
die nachfolgenden ausführungen beziehen sich auf 
den umfang und die art des risikoberichtssystems 
der BTV. 

die Messung des gesamtbankrisikos im iCaaP sowie 
der einzelnen risikokategorien erfolgt quartalsweise. 
das kurzfristige liquiditätsrisiko sowie die einzel-
nen Marktrisiken im Handelsbuch werden täglich 
gemessen. außerdem erfolgt eine ad-hoc-Bericht-
erstattung, insofern dies nötig ist. im BTV Banksteu-
erungsgremium wird über die aktuelle ausnützung 
und limitierung des gesamtbankrisikos sowie der 
einzelnen risikokategorien berichtet. Zudem werden 
Steuerungsmaßnahmen festgelegt und überwacht. 

die Berichterstattung über operationelle risiken 
erfolgt quartalsweise. 

die ausnützung des quantifizierten gesamtrisikos be-
trägt zum Jahresultimo 965,8 Mio. €. dies entspricht 
einer limitauslastung in Höhe von 66,7 % der risiko-
deckungsmasse. die höchste relative ausnützung in 
Höhe von 70,0 % der risikodeckungsmasse gab es im 
2. Quartal 2016. 10 % der risikodeckungsmasse sind 
für nicht quantifizierbare sonstige risiken reserviert 
und werden als bereits ausgenutzt dargestellt.

das limit wurde auf gesamtbankebene jederzeit ein-
gehalten. Zudem war jederzeit genügend Puffer zum 
eingeräumten limit vorhanden. dem zwingenden 
Abstimmungsprozess	zwischen	dem	quantifizierten	
risiko und den allozierten risikodeckungsmassen der 

BTV wurde somit während des Berichtsjahres 2016 
ständig rechnung getragen. 

geSaMTBankriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 973,0 944,7 965,8
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 70,0 % 67,5 % 66,7 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 926,2 896,1 885,4
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 67,7 % 66,8 % 65,8 %

gesamtbankrisiko – liquidationsansatz

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.1. Kreditrisiko
die nachfolgenden abbildungen zeigen die risiken im 
Vergleich zur allozierten risikodeckungsmasse und 
dem gesetzten limit beim adressausfall- und Beteili-
gungsrisiko sowie bei den kreditrisikokonzentrationen. 

Wie aus nachstehenden abbildungen ersichtlich, 
wurde das limit in allen Teilrisikokategorien des kre-
ditrisikos eingehalten. Zudem war jederzeit ein Puffer 
zum eingeräumten limit vorhanden.

im 2. Quartal 2016 gab es einen anstieg des ad-
ressausfallrisikos aufgrund des umstiegs von der 
anwendung ferMaT auf die anwendung raY. damit 
verbunden war auch ein vollständiger umstieg auf 

Basel-iii-logiken im irB-ansatz. im 3. und 4. Quartal 
2016 gab es keine wesentlichen änderungen in der 
risikoausnützung.

adreSSauSfallriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 480,8 465,8 478,4
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 34,6 % 33,3 % 33,0 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 437,0 428,3 437,0
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 32,5 % 31,9 % 32,5 %

adressausfallrisiko – liquidationsansatz

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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im 2. Quartal 2016 gab es einen anstieg des Be-
teiligungsrisikos um ca. +21 Mio. €. dieser anstieg 
ist ebenfalls auf den umstieg von der anwendung 
ferMaT auf die anwendung raY zurückzuführen. 
der anstieg der risikoausnützung im 4. Quartal 2016 
ergab sich im Wesentlichen aufgrund der Verschmel-
zung der MPr Holding gmbH mit der VoMonoSi ag 

sowie der Zeichnung von anteilen bei den kapitaler-
höhungen sowie den erfolgsneutralen und erfolgs-
wirksamen änderungen der oberbank ag sowie 
der BkS Bank ag. Vor dem Hintergrund der oben 
beschriebenen änderungen wurde dem Beteiligungs-
risiko im Jahresverlauf mehr risikodeckungsmasse 
alloziert.

BeTeiligungSriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 142,9 126,3 142,9
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 9,9 % 9,0 % 9,9 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 106,1 103,4 103,3
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 8,2 % 7,7 % 7,7 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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im geschäftsjahr 2016 ist zu beobachten, dass sich die 
ausnützung in der Teilrisikokategorie „risiko aus  
krediten mit Tilgungsträgern“ der risikokategorie 
„kreditkonzentrationsrisiko“ laufend reduziert. 
Zurückzuführen ist dieser rückgang auf laufende 
Maßnahmen mit dem Ziel, das Portfolio der end-

fälligen kredite mit Tilgungsträgern zu verkleinern. 
daher wurde im 4. Quartal 2016 das risikolimit dieser 
Teilrisikokategorie auf 0,5 % der risikodeckungsmasse 
reduziert. ansonsten gab es keine wesentlichen än-
derungen in der ausnützung dieser risikokategorie.

krediTriSikokonZenTraTion – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 44,8 43,2 42,9
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,2 % 3,1 % 3,0 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 58,0 48,3 43,0
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 4,2 % 3,6 % 3,2 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.2. Marktrisiko 
die nachfolgende abbildung zeigt die limitausnüt-
zung der Marktrisiken auf gesamtbankebene. es wird 
dabei für die risikoarten Zinsrisiko, Währungsrisiko, 
aktienkursrisiko und Credit-Spread-risiko jeweils ri-
sikokapital zugeordnet. die den Zeitreihen inhärenten 
korrelationen wirken dabei risikomindernd. 

im laufe des Jahres wurde die limitstruktur aufgrund 
einer deutlichen reduktion des Zinsrisikos angepasst. 
für das Zinsrisiko wurden 7,0 % der jeweiligen risiko-

deckungsmasse an risikokapital alloziert, während für 
die kategorien Währungs- sowie aktienkursrisiko ein 
limit von je 1,5 % bzw. 2,0 % der risikodeckungsmas-
se zugewiesen wurde. das Credit-Spread-risiko aus 
investitionen im Bankbuch erhielt ein limit in Höhe 
von 6,5 % der risikodeckungsmasse.

im Jahresverlauf 2016 wirkte vor allem die aufnahme 
von festzinspassiva risikomindernd durch die wesent-
lichste risikokategorie, das Zinsrisiko im Bankbuch. 

MarkTriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 71,6 63,2 50,1
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 5,2 % 4,5 % 3,5 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 101,4 80,7 68,2
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 7,4 % 6,0 % 5,1 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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gewinnschwankungen bei auf- und abwärtsschocks 
folgende Tabelle zeigt die Barwertveränderung des 
Zinsbuches auf gesamtbankebene zum 31. dezem-
ber 2016, aufgeschlüsselt nach Währungen für den 
100-BP-Parallelshift:

5.4.2.1. Zinsrisiko
die nachfolgende abbildung zeigt die limitausnüt-
zung des Zinsrisikos auf gesamtbankebene. im  
2. Quartal 2016 steigt die risikoausnützung um  
+8,1 Mio. €. im 3. Quartal 2016 ist das Zinsrisiko 
leicht	rückläufig	(–1,8	Mio.	€).	Dies	begründet	sich	im	
Wesentlichen mit der aufstockung der ausnützung 

des	EZB-Langfristtenders	bei	den	fix	verzinsten	Pas-
siva. im 4. Quartal 2016 sinkt das Zinsrisiko deutlich 
(–14,2 Mio. €), da weitere festzinspassiva auf 4 Jahre 
im rahmen des langfristtenders aufgenommen wur-
den.	Auf	der	Aktivseite	kam	es	zu	keinen	signifikanten	
aufstockungen der festzinsaktiva.

WäHrung in Tsd. €                                                                                                                        fair Value

eur –15.978
CHf –10.360
uSd –306
gBP –10
JPY –96
Sonstige –31

Gesamt –26.782

ZinSriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 62,0 55,6 46,0
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 4,5 % 4,0 % 3,2 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 81,6 60,3 58,9
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 5,9 % 4,5 % 4,4 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.2.2. Währungsrisiko
die nachfolgende abbildung zeigt das risiko im Ver-
gleich zur allozierten risikodeckungsmasse und dem 
gesetzten limit für das Währungsrisiko. das devisen-

risiko sinkt ab dem 3. Quartal 2016 deutlich. dies ist 
im Wesentlichen daraufhin zurückzuführen, dass sich 
die offene devisenposition hinsichtlich des Schweizer 
frankens (aktivüberhang) reduziert hat.

WäHrungSriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 12,6 10,1 6,4
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 0,9 % 0,7 % 0,4 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 14,3 9,2 14,3
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 1,1 % 0,7 % 1,1 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.2.3. Aktienkursrisiko
die nachfolgende abbildung zeigt das risiko im Ver-
gleich zur allozierten risikodeckungsmasse und dem 
gesetzten limit für das aktienkursrisiko. die erwirt-
schaftung von erträgen aus dem aktiengeschäft zählt 

nicht zu den kernfunktionen der BTV. eine durch-
schnittliche ausnützung in Höhe von 7,0 Mio. €  
bzw. 0,5 % der risikodeckungsmasse unterstreicht 
dies. im Berichtsjahr 2016 gab es keine wesentlichen 
änderungen des aktienkursrisikos.

akTienkurSriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 7,4 7,0 6,8
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 0,5 % 0,5 % 0,5 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 7,7 6,6 7,7
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 0,6 % 0,5 % 0,6 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.2.4. Credit-Spread-Risiko
die nachfolgende abbildung zeigt das risiko im 
Vergleich zur allozierten risikodeckungsmasse und 
dem gesetzten limit für das Credit-Spread-risiko. das 
Credit-Spread-risiko auf gesamtbankebene fällt im 

2. und 3. Quartal 2016 ab und steigt im 4. Quartal 
2016 wieder leicht an. die Schwankungen der aus-
nützung über den Jahresverlauf sind mit der Zu- und 
abnahme von Volatilitäten des risikofaktors Credit 
Spread zu begründen.

CrediT-SPread-riSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 53,1 42,0 43,9
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,8 % 3,0 % 3,0 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 71,0 61,2 57,6
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 5,3 % 4,6 % 4,3 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.3. Liquiditätsrisiko
die ausnützung des liquiditätsrisikos steigt im Jahres-
verlauf	2016	laufend	an.	Der	Anstieg	des	quantifizier-
ten strukturellen Barwertrisikos ist einerseits auf die 
Veränderung der liquiditätsrisikoposition, anderer-

seits auf eine erhöhung der angenommenen Verän-
derungen	der	Refinanzierungskosten	durch	höhere	
Volatilitäten der verwendeten liquiditätsaufschläge 
zurückzuführen.

liQuidiTäTSriSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 20,6 15,2 20,6
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 1,4 % 1,1 % 1,4 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 22,8 16,3 11,4
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 1,7 % 1,2 % 0,8 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.4. Operationelles Risiko
um einen geschlossenen ablauf und die Qualität des 
implementierten	Regelkreises	–	Risikoidentifikation,	
Risikoquantifizierung	und	Risikosteuerung	–	zu	garan-
tieren, werden im rahmen eines Quartalsberichts die 
entscheidungsträger laufend über die entwicklung des 
operationellen risikos (eingetretene Schadensfälle) 

sowie die einleitung von Maßnahmen und deren lau-
fende überwachung informiert. die Berechnung des 
operationellen risikos erfolgt jährlich. daher bleibt 
die absolute ausnützung über das ganze Jahr hinweg 
konstant. die relative ausnützung hingegen schwankt 
in abhängigkeit von der jeweils zur Verfügung stehen-
den risikodeckungsmasse.

oPeraTionelleS riSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 34,2 34,2 34,2
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 2,5 % 2,4 % 2,4 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 32,5 32,5 32,5
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 2,5 % 2,4 % 2,4 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.4.5. Makroökonomisches Risiko
die nachfolgende abbildung zeigt das risiko im Ver-
gleich zur allozierten risikodeckungsmasse und dem 
gesetzten limit für das makroökonomische risiko. im 
Berichtsjahr 2016 gab es zum Halbjahr eine erhöhung 

des risikolimits von 5 % auf 8 % der risikodeckungsmas-
se. durch die neuallokation im 4. Quartal wurde das 
Limit	bei	7	%	fixiert. 

MakroÖkonoMiSCHeS riSiko – liQuidaTionSanSaTZ Maximum durchschnitt ultimo

31.12.2016 ausnützung in Mio. € 61,3 56,9 51,9
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 4,4 % 4,1 % 3,6 %

31.12.2015 ausnützung in Mio. € 54,5 52,2 53,9
ausnützung in % der risikodeckungsmasse 4,0 % 3,9 % 4,0 %

anrechenbare rdM / limit absolut                                   ausnützung in Mio. €                          

limit in % der rdM (rechte Skala)                              ausnützung in % der rdM (rechte Skala)

rdM = risikodeckungsmasse
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5.5. Organisatorische und prozessuale Aspekte 
des Risikomanagements
in der BTV wurde ein Qualitätssicherungs- und 
kontrollprozess implementiert, der parallel zu den 
Teilprozessen (risiken identifizieren, quantifizieren, 
aggregieren und aktiv steuern) des risikomanage-
mentprozesses abläuft. Ziel dieses Prozesses ist es, 
nachstehendes sicherzustellen:

•	  Verwendung konsistenter Methoden und Verfahren 
zur	Quantifizierung	der	Risiken	und	Deckungsmas-
sen

•	  Sicherheit und Qualität der daten
•	  Zuverlässigkeit der Systeme
•	  Tourliche überprüfung der Prozesse und Verant-

wortlichkeiten im rahmen des risikomanagement-
prozesses

•	  ausstattung der verantwortlichen organisations-
einheiten mit know-how und ressourcen

der Qualitätssicherungs- und interne kontrollprozess 
wird in der BTV als laufender lernprozess verstanden. 
Zur unterstützung dieses Prozesses sind auch für das 
geschäftsjahr 2017 wieder entsprechende Projekte 
und ausbildungen eingeplant, welche die Qualität der 
bestehenden Steuerungsinstrumente weiter ver-
bessern und den bereits hohen Wissensstand durch 
gezielte ausbildungen stärken sollen.

5.6. Angemessenheit der Risikomanagement-
verfahren
risikomanagement wird in der BTV als nachvollzieh-
bares, alle unternehmensaktivitäten umfassendes 
System verstanden, das auf Basis einer definierten 
risikostrategie ein systematisches und permanentes 
Vorgehen mit folgenden risikobezogenen elementen 
beinhaltet:

•	 Identifikation
•	  analyse
•	  Bewertung
•	  Steuerung
•	  überwachung
•	  dokumentation

die BTV orientiert sich bei der ausgestaltung des risi-
komanagements an der aufsichtsrechtlichen abgren-
zung der einzelnen risikomanagementfunktionen. 
die generellen Verantwortungen für die einzelnen 
Stufen des Steuerungskreislaufes sowie die aufgaben 
und Verantwortungen in Bezug auf das Management 
der einzelnen risikokategorien sind klar abgegrenzt.

dem risikomanagement wird in der BTV durch die 
einrichtung eines effizienten Managements der ein-
zelnen risikokomponenten rechnung getragen. die 
jeweiligen risikomanagementverfahren befinden sich 
auf dem neuesten Stand und werden laufend weiter-
entwickelt. Sie sind dem Profil und der risikostrategie 
der BTV angemessen.

die Zusammenführung der einzelnen risikokatego-
rien auf ein gesamtbankrisiko erfolgt durch das im 
Haus installierte gremium der BTV Banksteuerung.

die aufsichtsrechtlichen anforderungen an ein 
qualitatives risikomanagement, die sich primär aus 
der kreditinstitute-risikomanagementverordnung 
(ki-rMV) der fMa sowie aus dem iCaaP (internal 
Capital adequacy assessment Process) sowie dem 
ilaaP (internal liquidity adequacy assessment Pro-
cess) ergeben, werden in der BTV mittels der bereits 
seit Jahren im einsatz befindlichen risikotragfähig-
keitsrechnung sowie des liquiditätsrisikoberichtswe-
sens abgedeckt.

das risikocontrolling erfüllt die funktion der im 
europarecht (art. 76 abs. 5 Crd iV) geforderten zen-
tralen und unabhängigen risikokontrolleinheit. die 
unabhängige risikomanagementfunktion gemäß § 
39 abs. 5 BWg obliegt dem leiter des risikocontrol-
lings, welcher in den Sitzungen des risikoausschusses 
umfassend über die risikoarten und die risikolage des 
kreditinstitutes Bericht erstattet.

die vorliegende und oben beschriebene erklärung zur 
angemessenheit der risikomanagementverfahren 
wurde vom aufsichtsrat der BTV in seiner Sitzung 
vom 28. november 2014 einstimmig angenommen 
und genehmigt.
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5.7. Risikoprofil der BTV
die BTV versteht die bewusste und selektive 
übernahme von risiken und deren angemessene 
Steuerung als eine der kernfunktionen des Bankge-
schäftes. als risiko wird die gefahr einer negativen 
abweichung des tatsächlichen ergebnisses vom 
erwarteten ergebnis im rahmen der geschäftstätig-
keit verstanden (abweichung vom Plan). Mit ihrer 
risikopolitik verfolgt die BTV das Ziel, die sich aus 
dem Bankbetrieb ergebenden risiken frühzeitig zu 
erkennen, aktiv zu managen und vor allem auch zu 
begrenzen. dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhält-
nis von risiko und ertrag zu erzielen, um nachhaltig 
einen Beitrag zur positiven ergebnisentwicklung zu 
leisten. diese Zielsetzung bedingt ein effizientes 
risikomanagementsystem, das auf Basis der risiko-
politischen grundsätze und der in der risikostrategie 
festgelegten Zielrisikostruktur die identifikation, 
Quantifizierung, aggregation, überwachung und 
Steuerung der risiken umfasst. eine wesentliche 
ergänzung des laufenden risikomanagements stellen 
die gesamtbankstresstests dar, die die institutsspezi-
fischen Verwundbarkeiten aufzeigen und wesentliche 
implikationen zur Begrenzung und Steuerung der für 
das institut maßgeblichen risiken liefern.

die risikostrategie der BTV ist geprägt von einem 
konservativen umgang mit den bankbetrieblichen 
risiken und spiegelt das grundverständnis der BTV als 
regionalbank mit konzentration auf das mittelständi-
sche firmenkunden- und gehobene Privatkundenge-
schäft wider.

dem risikobewusstsein der BTV folgend, werden 
keine geschäfte getätigt, deren risiko nicht beurteilt, 
begrenzt und überwacht werden kann. der aufnahme 
neuer geschäftsfelder oder Produkte geht eine ange-
messene analyse der geschäftsspezifischen risiken 
voraus.

die risikopolitischen grundsätze der BTV dienen als 
zentrale Verhaltensregeln für den umgang mit den 
BTV-spezifischen risiken und sorgen für ein einheit-
liches Verständnis der unternehmensziele in Zusam-
menhang mit dem risikomanagement.

die risikopolitischen grundsätze werden in der BTV 
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. 
insbesondere für das kreditrisiko – als wesentlichste 
risikoart der BTV – werden weitere spezifische risiko-
politische grundsätze festgelegt.

die globalen, für sämtliche risikoarten gültigen risiko-
politischen grundsätze sind wie folgt definiert:

•	konservativer umgang mit bankbetrieblichen 
risiken

•	  durchgängige funktionstrennung von Markt und 
Marktfolge

•	  nachvollziehbare und transparente risikomanage-
mentprozesse

•	  einbindung des risikomanagements in die operative 
Banksteuerung

•	  duales System: liquidationsansatz und going- 
Concern-ansatz

•	  Zeitnahes und umfassendes Berichtswesen
•	 	Qualifizierte	Mitarbeiter	sowie	angemessene	 

edV-Systeme
•	 laufende Weiterentwicklung der Mitarbeiter sowie 

der risikomanagementprozesse, -verfahren und 
-systeme

der gesamtvorstand trägt die Verantwortung für die 
konzeption, prozessuale ausgestaltung und Weiter-
entwicklung des risikomanagementsystems sowie für 
die Verankerung des risikomanagementprozesses als 
wesentlichen Bestandteil der gesamtbanksteuerung.

die mit der implementierung eines konzernweit ein-
heitlichen, dem Prinzip der durchgängigen funktions-
trennung verpflichteten und in die operative Bank-
steuerung eingebetteten risikomanagementsystems 
verbundenen Zielsetzungen liegen in

•	  der förderung des unternehmensweiten risikobe-
wusstseins und des konservativen umgangs mit 
bankbetrieblichen risiken,

•	  der ausgewogenen ertrags- und risikobeurteilung 
von geschäften, 

•	  der Vermeidung von geschäften, deren risikogehalt 
nicht bewertet werden kann,

•	  dem ausschluss von risiken, die die risikotragfähig-
keit übersteigen und die die geordnete operative 
geschäftstätigkeit gefährden könnten,

•	  der Senkung der risikokosten,
•	  der früherkennung, Minimierung und Bewältigung 

von gefahren und risiken,
•	  der nachhaltigen erhöhung des unternehmens-

werts,
•	  der Sicherung der strategischen und operativen 

unternehmensziele,
•	  der Sicherung des zukünftigen unternehmenser-

folges.
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der risikoappetit richtet sich dabei nach dem 
geschäftsmodell der BTV und findet in der kapitalal-
lokation im Zuge des iCaaP seinen niederschlag. 
dementsprechend stellt das kreditrisiko das wesent-
lichste risiko dar und beansprucht somit auch den 
größten Teil der risikodeckungsmasse. Strategische 
leitplanken stellen hierbei die definierten maximalen 
ausfallsquoten von 0,5 % im firmenkundengeschäft 
und 0,2 % im Privatkundengeschäft dar. einen weite-
ren Bestandteil zur erreichung der risikoziele bildet 
auch das risikoorientierte Pricing im kundengeschäft.

das risikomanagement ist so organisiert, dass interes-
senskonflikte sowohl auf persönlicher ebene als auch 
auf ebene von organisationseinheiten vermieden 
werden. Bei intransparenter risikolage oder metho-
dischen Zweifelsfällen wird dem Vorsichtsprinzip der 
Vorzug gegeben. risikosteuerung und iCaaP orientie-
ren sich primär am Ziel eines geordneten  
unternehmensfortbestandes  (going Concern). 
nebenbedingungen, insbesondere aufsichtsrecht-
licher art, werden mit einem Sicherheitspuffer 
eingehalten.

der aufnahme neuer geschäftsfelder oder Produkte 
geht eine adäquate analyse der geschäftsspezifischen 
risiken voraus. dies ist durch den standardisierten 
Prozess der Produkteinführung sichergestellt. durch 
die Trennung von Markt und Marktfolge wird die 
unabhängigkeit der entscheidungen im risikoma-
nagement sichergestellt.

die vorliegende und oben beschriebene konzise risi-
koerklärung zum risikoprofil der BTV wurde vom auf-
sichtsrat der BTV in seiner Sitzung vom 28. november 
2014 einstimmig angenommen und genehmigt.
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6. eigenmittelanforderungen (Säule i)

dieses kapitel umfasst eine qualitative und quantita-
tive offenlegung zu den eigenmittelanforderungen 
(Säule i) der BTV.

die Säule i soll für eine ausreichende und risikoge-
rechte eigenkapitalunterlegung sorgen. Sie beinhaltet 
einerseits die Beschreibung zur Berechnung der 
aufsichtsrechtlichen eigenmittel und andererseits 
die aufsichtlichen Messverfahren zur ermittlung des 
risikovolumens für die nachstehenden risikoklassen:

•	kreditrisiko
•	  Marktrisiko (Handelsbuch)
•	  operationelles risiko
•	abwicklungsrisiko
•	  risiko einer anpassung der kreditbewertung  

(CVa-risiko)

das Verhältnis von eigenmitteln zu gewichteten risi-
kopositionsbeträgen darf in der Säule i nicht geringer 
als 8,625 % sein.

das regulatorische risikovolumen ergibt sich aus der 
Summe aller gewichteten risikopositionsbeträge. die 
Summe der gewichteten risikopositionsbeträge wird 
bestimmt, indem die eigenmittelanforderungen für 
Marktrisiken, operationelle risiken und risiken einer 

anpassung der kreditbewertung (CVa-risiko) mit 
12,5 multipliziert und zur Summe der gewichteten  
risikopositionsbeträge aus dem kreditgeschäft 
addiert werden. dieser Sachverhalt lässt sich mathe-
matisch wie folgt ausdrücken:

∑	RPB	=	Summe	risikogewichteter	Positionsbeträge				 
                 aus dem kreditgeschäft
eMafMr = eigenmittelanforderung für Markt- 
                     risiken
eMafor = eigenmittelanforderung für operationelle  
                     risiken
eMafar = eigenmittelanforderung für das  
 abwicklungsrisiko
eMafCVa = eigenmittelanforderung für  
 CVa-risiken

 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑡𝑡 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 +  (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 +  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝑂𝑂𝑀𝑀 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴𝑀𝑀 +  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴) 𝑥𝑥 12,5 ≥ 8,625 % 
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die eigenmittelanforderungen für die jeweiligen 
risikokategorien der Säule i setzen sich wie folgt 
zusammen:

nachfolgend werden die risikokategorien kredit-, 
Markt- und operationelles risiko detailliert offen- 
gelegt. das risiko einer anpassung der kreditbe-
wertung (CVa-risiko) wird nicht gesondert offenge-
legt, da dies gemäß Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 
575/2013 (Crr) nicht erforderlich ist. ebenso wird 
auf eine detaillierte offenlegung des abwicklungs-

risikos verzichtet, die Berechnung der eigenmittelan-
forderung erfolgt anhand des artikels 378 Crr. die 
angeführten informationen bilden die grundlage zur 
Berechnung der Zahlen in obiger Tabelle. die Zusam-
mensetzung der aufsichtsrechtlichen eigenmittel der 
BTV wurde bereits im kapitel eigenmittel beschrie-
ben.

riSikokaTegorie 
riSikoPoSiTionSklaSSe

in Tsd. €

risikogewichteter  
Positionsbetrag

eigenmittel- 
anforderung

kreditrisiko  6.280.460  502.437
risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken  -    -   
risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen gebietskörperschaften  187  15
risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen  622  50
risikopositionen gegenüber multilateralen entwicklungsbanken  -    -   
risikopositionen gegenüber internationalen organisationen  -    -   
risikopositionen gegenüber instituten  203.402  16.272
risikopositionen gegenüber unternehmen  4.253.388  340.271
risikopositionen aus dem Mengengeschäft  215.102  17.208
durch immobilien besicherte risikopositionen  674.890  53.991
ausgefallene risikopositionen  99.782  7.983
Mit besonders hohen risiken verbundene risikopositionen  15.506  1.240
risikopositionen in form von gedeckten Schuldverschreibungen  4.215  337
risikopositionen, die Verbriefungspositionen darstellen  -    -   

risikopositionen gegenüber instituten und unternehmen mit  
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

 -    -   

risikopositionen in form von anteilen an organismen für gemeinsame  
anlagen (oga)

 18.746  1.500

Beteiligungsrisikopositionen  542.325  43.386
Sonstige Posten  252.295  20.184

Marktrisiko  2.343  187
operationelles risiko  419.915  33.593
abwicklungsrisiko  82  7
risiko einer anpassung der kreditbewertung (CVa-risiko)  5.995  480

Gesamt  6.708.795  536.704
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6.1. Kreditrisiko
in diesem kapitel werden informationen zum adress-
ausfallrisiko, den Techniken zur kreditrisikominderung 
sowie den externen ratings offengelegt.

6.1.1. Adressausfallrisiko

6.1.1.1. Ausfallsdefinition
die ausfallsdefinition in der BTV ist für interne sowie 
für rechnungslegungs- und aufsichtszwecke synchro-
nisiert. Somit ist eine einheitliche Sichtweise für alle 
drei Zwecke gewährleistet.

die BTV hat ihre ausfallsdefinition auf Basis der Be-
stimmungen gemäß artikel 178 Crr festgelegt. eine 
risikoposition gilt demnach als ausgefallen, wenn

•	 eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners ge-
genüber der BTV mehr als 90 Tage überfällig ist oder

•	  die BTV es als unwahrscheinlich ansieht, dass der 
Schuldner seine Verbindlichkeiten gegenüber der 
BTV in voller Höhe begleichen wird, ohne dass die 
BTV auf die Verwertung von Sicherheiten zurück-
greift (drohender Zahlungsausfall) oder

•	  eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners, 
dem eine nachsicht gewährt wurde, während des 
nachsichtbewährungszeitraumes ausgefallen ist 
und nach ablauf der unterbrechung des Bewäh-
rungszeitraumes gegenüber der BTV mehr als  
30 Tage überfällig ist oder 

•	  ein Schuldner, dem eine nachsicht gewährt wurde, 
während des nachsichtbewährungszeitraumes  
ausgefallen ist und die BTV nach ablauf der unter-
brechung des Bewährungszeitraumes eine weitere 
nachsicht gewährt.

Hierbei knüpfen diese kriterien nicht an der risikopo-
sition an sich, sondern am Schuldner an, weswegen 
in der BTV immer davon gesprochen wird, dass der 
Schuldner ausgefallen ist. gilt demnach ein Schuldner 
als ausgefallen, gelten damit sämtliche risikopositio-
nen gegenüber diesem Schuldner in der BTV (also im 
BTV konzern) als ausgefallen.
die Beurteilung, ob der kunde überfällig ist, richtet 
sich ausschließlich nach der zivilrechtlichen fälligkeit 
der risikoposition.

die Wesentlichkeit einer Verbindlichkeit leitet die  
BTV aus § 23 der Crr-Begleitverordnung ab.  
eine Verbindlichkeit gilt demnach im Sinne des  

artikels 178 abs. 1 lit. b der Verordnung (eu) nr. 
575/2013 (Crr) als wesentlich, wenn die Summe der 
gesamten überfälligen forderungen aus Bankgeschäf-
ten, bestehend aus

•	  kreditraten,
•	  Spesen,
•	  Zinsen und 
•	  überschreitungen aus überziehungsrahmen,

größer als 2,5 % der Summe aller dem kunden be-
kannt gegebenen überziehungsrahmen ist (bereinigt 
um Währungsschwankungen) und der Betrag von  
250 euro innerhalb der BTV überschritten wurde.  
Hinsichtlich des zweiten ausfallkriteriums, des  
drohenden Zahlungsausfalls, bedarf es keiner 
überfälligkeit, nicht einmal der fälligkeit einer 
risikoposition. Vielmehr stehen hier faktoren im 
Vordergrund, die auf einen Zahlungsausfall deuten 
und dazu führen, dass schon bei Vorliegen dieser 
faktoren der Schuldner als ausgefallen zu qualifizie-
ren ist. es muss also unwahrscheinlich sein, dass der 
kunde seinen kreditverpflichtungen in voller Höhe 
gegenüber einem gruppenangehörigen kreditinstitut 
der BTV nachkommt, ohne dass auf Maßnahmen wie 
die Verwertung allfällig vorhandener Sicherheiten 
zurückgegriffen werden muss. in der BTV werden 
hierfür nachfolgende kriterien herangezogen, um 
einen Schuldner als ausgefallen zu qualifizieren:

•	  Verzicht auf laufende Belastung von Zinsen aus 
negativen Bonitätsgründen

•	  risikopositionsnachlässe aus negativen Bonitäts-
gründen

•	Veräußerung einer risikoposition mit einem bedeu-
tenden bonitätsbedingten wirtschaftlichen Verlust

•	  neubildung von kreditrisikoanpassungen aufgrund 
einer deutlichen Verschlechterung der kreditqualität

•	  fälligstellung 
•	  einleitung von Betreibungsmaßnahmen
•	  restrukturierung des kredites, die voraussicht-

lich zu einer reduzierung der Schuld durch einen 
bedeutenden risikopositionsverzicht, bezogen auf 
den nominalbetrag, Zinsen oder gebühren, führt

•	  antrag auf eröffnung eines insolvenzverfahrens
•	  Stellung des Schuldners unter gläubigerschutz
•	  exekution gegen den kunden  

Die	verwendete	Ausfallsdefinition	deckt	die	Kriterien	
„überfällig“ und „notleidend“ in gleicher Weise ab. 
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riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

durchschnittliche risikoposition 
abzüglich Wertberichtigungen und 

rückstellungen
risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken                                      1.177.694
risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen gebietskörperschaften                                         114.693
risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen                                            38.384
risikopositionen gegenüber multilateralen entwicklungsbanken                                            63.426
risikopositionen gegenüber internationalen organisationen                                                      -   
risikopositionen gegenüber instituten                                         760.897
risikopositionen gegenüber unternehmen                                      5.654.180
risikopositionen aus dem Mengengeschäft                                         539.026
durch immobilien besicherte risikopositionen                                      1.659.750
ausgefallene risikopositionen                                         106.284
Mit besonders hohen risiken verbundene risikopositionen                                            21.655
risikopositionen in form von gedeckten Schuldverschreibungen                                            31.799
risikopositionen, die Verbriefungspositionen darstellen                                                      -   
risikopositionen gegenüber instituten und unternehmen mit kurzfristiger 
Bonitätsbeurteilung

                                                     -   

risikopositionen in form von anteilen an organismen für gemeinsame  
anlagen (oga)

                                           23.092

Beteiligungsrisikopositionen                                         341.583
Sonstige Posten                                         313.749

Gesamt                               10.846.210

6.1.1.2. Risikopositionen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln
durchschnittsbetrag der risikopositionen nach  
risikopositionsklassen
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
den durchschnittlichen gesamtbetrag der risikoposi-
tionen abzüglich Wertberichtigungen und rückstel-

lungen, aufgeschlüsselt nach risikopositionsklassen. 
als durchschnittlicher gesamtbetrag wurde das 
arithmetische Mittel der risikopositionen für den 
Berichtszeitraum 2016 herangezogen.
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riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

täglich  
fällig

bis  
3 Monate

3 Monate  
bis 1 Jahr

1 bis  
5 Jahre

über  
5 Jahre

Summe

risikopositionen gegenüber Zentral- 
staaten oder Zentralbanken

 294.143  -    83.898  798.142  70.099  1.246.282

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

 281  107.837  8.068  52.423  2.069  170.678

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

 152  236  1.309  17.049  1.546  20.292

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

 -    -    15.782  41.966  5.154  62.902

risikopositionen gegenüber internationa-
len organisationen

 -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten  16.515  205.454  185.618  278.836  43.324  729.746
risikopositionen gegenüber unternehmen  222.324  591.851  1.635.715  2.468.533  969.643  5.888.066

risikopositionen aus dem Mengenge-
schäft

 34.754  31.092  68.908  175.003  230.385  540.143

durch immobilien besicherte risikoposi-
tionen

 34.093  146.536  346.575  517.586  708.220  1.753.010

ausgefallene risikopositionen  228.944  35  2.855  6.560  227  238.621

Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

 526  -    11.700  9.453  -    21.679

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

 -    -    -    20.180  16.070  36.250

risikopositionen, die Verbriefungs- 
positionen darstellen

-  -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten und 
unternehmen mit kurzfristiger Bonitäts-
beurteilung

 -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von anteilen 
an organismen für gemeinsame anlagen 
(oga)

 24.538  -    -    -    -    24.538

Beteiligungsrisikopositionen  334.228  -    10.639  -    -    344.868
Sonstige Posten  24.525  41.114  59.341  150.257  43.894  319.130

Gesamt 1.215.022 1.124.156 2.430.408 4.535.989 2.090.631 11.396.205

Verteilung der risikopositionen nach ihrer restlaufzeit
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die ursprünglichen risikopositionen, aufgeschlüsselt 
nach risikopositionsklassen und ihrer restlaufzeit.
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riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

Österreich deutschland Schweiz italien uSa frankreich

risikopositionen gegenüber Zentral-
staaten oder Zentralbanken

 838.507  167.173  82.972  -    -    42.786

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

 98.427  33.139  39.112  -    -    -   

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

 19.798  495  -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

 -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber 
internationalen organisationen

 -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten  194.876  206.231  117.195  12.320  16.562  10.884
risikopositionen gegenüber unternehmen  3.508.357  1.553.075  513.889  118.992  106.741  6.535

risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft

 426.329  72.401  33.521  3.494  29  464

durch immobilien besicherte 
risikopositionen

 1.385.036  299.153  51.485  5.617  1.735  623

ausgefallene risikopositionen  174.270  41.479  21.638  802  -    -   

Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

 21.679  -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

 -    10.169  -    -    -    -   

risikopositionen, die Verbriefungs-
positionen darstellen  -   

 -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten und 
unternehmen mit kurzfristiger Bonitäts-
beurteilung

 -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von anteilen 
an organismen für gemeinsame anlagen 
(oga)

 24.538  -    -    -    -    -   

Beteiligungsrisikopositionen  296.203  11.122  30.332  6.202  1.008  -   
Sonstige Posten  252.337  49.055  8.957  1.393  -    -   

Gesamt  7.240.358  2.443.492  899.100  148.820  126.075  61.293

Verteilung der risikopositionen nach geografischen 
gebieten (ländern)
die nachfolgende zweiteilige Tabelle gibt einen über-
blick über die ursprünglichen risikopositionen, aufge-
schlüsselt nach risikopositionsklassen und ländern.
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riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

irland ungarn Spanien griechen- 
land

Portugal Sonstige gesamt

risikopositionen gegenüber Zentral- 
staaten oder Zentralbanken

 -    -    -    -    -    114.843  1.246.282

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

 -    -    -    -    -    -    170.678

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

 -    -    -    -    -    -    20.292

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

 -    -    -    -    -    62.902  62.902

risikopositionen gegenüber 
internationalen organisationen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten  -    5  -    -    -    171.673  729.746
risikopositionen gegenüber unternehmen  3.012  649  22  -    -    76.794  5.888.066

risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft

 2  -  5  1   -  3.898  540.143

durch immobilien besicherte 
risikopositionen

 75  -    -    -    -    9.286  1.753.010

ausgefallene risikopositionen  -    -    195  -    -    236  238.621

Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

 -    -    -    -    -    -    21.679

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

 -    -    -    -    -    26.082  36.250

risikopositionen, die Verbriefungs- 
positionen darstellen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten und 
unternehmen mit kurzfristiger Bonitäts-
beurteilung

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von anteilen 
an organismen für gemeinsame anlagen 
(oga)

 -    -    -    -    -    -    24.538

Beteiligungsrisikopositionen  -    -    -    -    -    1  344.868
Sonstige Posten  -    -    -    -    -    7.389  319.130

Gesamt  3.088  654  222  1  -  473.103 11.396.205
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riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

realitätenwesen kredit- und 
Versiche-

rungswesen

Sach- 
güter- 

erzeugung

dienstleis-
tungen

Private Öffentliche 
Hand

Handel

risikopositionen gegenüber Zentral- 
staaten oder Zentralbanken

 -   294.143  -    -    - 952.139  -   

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

 -    -    -    -    -    169.083  -   

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

 -    -    -    -    -    20.292  -   

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

 -    3.379  -    -    -    59.523  -   

risikopositionen gegenüber inter- 
nationalen organisationen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten  -    729.746  -    -    -    -    -   
risikopositionen gegenüber unternehmen  1.164.675 330.894  1.402.725 1.085.582  10.301  31 571.183

risikopositionen aus dem Mengenge-
schäft

 8.374  815  29.311  46.277  388.033  9  24.748

durch immobilien besicherte risiko-
positionen

 569.245  6.123  66.733  134.521  718.467  -    49.180

ausgefallene risikopositionen  14.670  255  71.083  26.540  40.817  136  28.473

Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

 -    -    -    21.679  -    -    -   

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

 -    36.250  -    -    -    -    -   

risikopositionen, die Verbriefungs- 
positionen darstellen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten 
und unternehmen mit kurzfristiger  
Bonitätsbeurteilung

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von anteilen 
an organismen für gemeinsame anlagen 
(oga)

 -    -    -    -    -    -    -   

Beteiligungsrisikopositionen  1.177 156.196  -    139.844  -    -    -   
Sonstige Posten  1.243 159.464  12.227  8.647  119.392  11  8.224

Gesamt 1.759.384 1.717.264 1.582.078 1.463.091 1.277.010 1.201.224 681.808

Verteilung der risikopositionen nach Wirtschafts-
zweigen (Branchen)
die nachfolgende zweiteilige Tabelle gibt einen 
überblick über die ursprünglichen risikopositionen, 

aufgeschlüsselt nach risikopositionsklassen und Wirt-
schaftszweigen (Branchen).
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riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

fremdenverkehr Bauwesen Seilbahnen Verkehr u. 
nachrichten-
übermittlung

energie- u. 
Wasser-

versorgung

Sonstige Summe  
der Branchen

risikopositionen gegenüber Zentral- 
staaten oder Zentralbanken

 -    -    -    -    -    -    1.246.282

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

 -    -    -    -    -    1.595  170.678

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

 -    -    -    -    -    -    20.292

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

 -    -    -    -    -    -    62.902

risikopositionen gegenüber inter- 
nationalen organisationen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten  -    -    -    -    -    -    729.746
risikopositionen gegenüber unternehmen  346.129  394.662  300.668  189.355  82.234  9.627  5.888.066

risikopositionen aus dem Mengenge-
schäft

 13.661  17.165  1.337  8.893  -    1.520  540.143

durch immobilien besicherte risiko-
positionen

 153.459  28.163  6.016  7.789  6.037  7.278  1.753.010

ausgefallene risikopositionen  34.613  11.410  -    3.186  5.578  1.859  238.621

Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

 -    -    -    -    -    -    21.679

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

 -    -    -    -    -    -    36.250

risikopositionen, die Verbriefungs- 
positionen darstellen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten 
und unternehmen mit kurzfristiger  
Bonitätsbeurteilung

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von anteilen 
an organismen für gemeinsame anlagen 
(oga)

 -    -    -    -    -    24.538  24.538

Beteiligungsrisikopositionen  9  -    46.633  1.009  -    -    344.868
Sonstige Posten  123  3.562  2.826  3.393  2  15  319.130

Gesamt  547.994  454.963 357.479  213.626  93.852  46.432 11.396.205
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die nachfolgende zweiteilige Tabelle gibt einen 
überblick über die ursprünglichen risikopositionen, 
aufgeschlüsselt nach risikopositionsklassen und 

Wirtschaftszweigen (Branchen) für kMu, wobei es 
sich um Hievon-Positionen aus voriger zweigeteilter 
Tabelle handelt.

riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

realitätenwesen kredit- und 
Versiche-

rungswesen

Sach- 
güter- 

erzeugung

dienst- 
leistungen

Private Öffentliche 
Hand

Handel

risikopositionen gegenüber Zentral- 
staaten oder Zentralbanken

- - - - - - -

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

- - - - - - -

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

- - - - - - -

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

- - - - - - -

risikopositionen gegenüber inter- 
nationalen organisationen

- - - - - - -

risikopositionen gegenüber instituten - - - - - - -
risikopositionen gegenüber unternehmen  164.193  -  80.473  95.814  -    -    11.430

risikopositionen aus dem Mengenge-
schäft

 7.280  815  29.311  46.266  473  9  24.748

durch immobilien besicherte risiko-
positionen

 86.695  287  5.668  31.715  1.328  -    10.509

ausgefallene risikopositionen  348  136  6.239  4.376  34  135  4.284

Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

- - - - - - -

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

- - - - - - -

risikopositionen, die Verbriefungs- 
positionen darstellen

- - - - - - -

risikopositionen gegenüber instituten 
und unternehmen mit kurzfristiger  
Bonitätsbeurteilung

- - - - - - -

risikopositionen in form von anteilen 
an organismen für gemeinsame anlagen 
(oga)

- - - - - - -

Beteiligungsrisikopositionen  1  420  -    1.930  -    -    -   
Sonstige Posten  14  19  2.581  711  2  -    757

Gesamt 258.531 1.677 124.271 180.813 1.838 144 51.728
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riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

fremdenverkehr Bauwesen Seilbahnen Verkehr u. 
nachrichten-
übermittlung

energie- u. 
Wasser-

versorgung

Sonstige Summe  
der 

Branchen

risikopositionen gegenüber Zentral- 
staaten oder Zentralbanken

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber inter- 
nationalen organisationen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten  -    -    -    -    -    -    -   
risikopositionen gegenüber unternehmen  72.454  20.817  18.898  16.003  4.813  -   484.894

risikopositionen aus dem Mengenge-
schäft

 13.661  17.165  1.337  8.893  -    1.520 151.478

durch immobilien besicherte risiko-
positionen

 58.035  4.297  -    243  3.050  49 201.876

ausgefallene risikopositionen  18.071  7.327  -    637  -    420 42.007

Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

 -   - -  -    -    -    -

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen, die Verbriefungs- 
positionen darstellen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten 
und unternehmen mit kurzfristiger  
Bonitätsbeurteilung

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von anteilen 
an organismen für gemeinsame anlagen 
(oga)

 -    -    -    -    -    -    -   

Beteiligungsrisikopositionen  9  -    17  -    -    -    2.377
Sonstige Posten  32  282  5  465  -    1  4.870

Gesamt  162.263  49.888  20.256  26.242  7.863  1.990 887.502
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Verteilung der risikopositionen nach risikogewichten
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die ursprünglichen risikopositionen und die vollstän-
dig angepassten risikopositionswerte, aufgegliedert 
nach risikopositionsklassen und risikogewichten.

Bei risikopositionen in form von anteilen an orga-
nismen für gemeinsame anlagen (oga) kommt ein 
look-through-ansatz zum einsatz. um die über-
sichtlichkeit zu bewahren, wird aufgrund des relativ 
geringen Positionsvolumens von einer darstellung 
aufgegliedert nach risikogewichten abgesehen.

riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

risikogewicht ursprüngliche 
risikoposition

Vollständig ange-
passter risiko- 
positionswert 

risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder  
Zentralbanken

0 %  1.246.282  1.303.337

risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen 
gebietskörperschaften

0 %  169.083  177.328
20 %  1.595  1.035

risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen 0 %  15.799  15.798
20 %  4.493  3.113

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

0 %  62.902  62.902

risikopositionen gegenüber internationalen organisationen  -    -    -   
risikopositionen gegenüber instituten 0 %  -    -   

20 %  530.830  536.039
50 %  198.314  198.894

100 %  601  601
risikopositionen gegenüber unternehmen 0 %  142.962  142.810

20 %  3.012  3.012
35 %  -    1.047
50 %  60.973  60.963
70 %  -    66.658

100 %  5.681.119  5.208.323
risikopositionen aus dem Mengengeschäft 75 % 540.143 368.692
durch immobilien besicherte risikopositionen 35 %  1.163.606  1.158.475

50 %  589.404  583.851
ausgefallene risikopositionen 100 %  206.097  65.225

150 %  32.524  26.809
Mit besonders hohen risiken verbundene risikopositionen 150 %  21.679  21.471
risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

10 % 30.349 30.349
20 % 5.902 5.902

risikopositionen, die Verbriefungspositionen darstellen - - -
risikopositionen gegenüber instituten und unternehmen 
mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

- - -

risikopositionen in form von anteilen an organismen für 
gemeinsame anlagen (oga)

andere risikogewichte  24.538  24.538

Beteiligungsrisikopositionen 0 %  -    -   
100 %  213.229  213.229
250 %  131.638  131.638

Sonstige Posten 0 %  21.950  21.950
20 %  3  3

100 %  297.176  261.980

Gesamt  11.396.205  10.695.973
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6.1.1.3. Kreditrisikoanpassungen
die BTV bildet im rahmen der konzernrechnungs-
legung keine allgemeinen kreditrisikoanpassungen. 
den besonderen risiken des Bankgeschäftes trägt die 
BTV durch die Bildung von spezifischen kreditrisiko-
anpassungen im entsprechenden ausmaß rechnung. 
für Bonitätsrisiken wird auf Basis konzerneinheitlicher 
Bewertungsmaßstäbe und unter Berücksichtigung et-
waiger Besicherungen vorgesorgt. der gesamtbetrag 
der spezifischen kreditrisikoanpassungen wird, sofern 
er sich auf bilanzielle risikopositionen bezieht, offen 
als kürzungsbetrag auf der aktivseite der Bilanz nach 
den risikopositionen an kreditinstituten und risiko-
positionen an kunden ausgewiesen. die spezifischen 
kreditrisikoanpassungen für außerbilanzielle geschäf-
te (insbesondere erfüllungsgarantien) sind auf der 
Passivseite der Bilanz in der Position „rückstellungen“ 
enthalten.

die spezifischen kreditrisikoanpassungen auf risiko-
positionen umfassen einzelwertberichtigungen für 
risikopositionen, bei denen eine bereits eingetretene 
Wertminderung festgestellt wurde. neben ein-
zelwertberichtigungen umfasst die Position auch Port-
foliowertberichtigungen, die für zum Bilanzstichtag 
bereits eingetretene, jedoch noch nicht identifizierte 
Verluste des kreditportfolios gebildet werden, deren 
Höhe auf ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlust-
quoten des nicht bereits anderweitig vorgesorgten 
kreditportfolios basiert. das wirtschaftliche umfeld 
sowie aktuelle ereignisse werden bei der Bestimmung 
der Portfoliowertberichtigung berücksichtigt.

Von den eigenmitteln abzuziehende risikopositionen 
der regulatorische abzugsposten von den eigenmit-
teln aus instrumenten des harten kernkapitals von 
unternehmen der finanzbranche, an denen die BTV 
eine wesentliche Beteiligung hält, beträgt  
408,6 Mio. €.

die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die ursprünglichen risikopositionen und die vollstän-
dig angepassten risikopositionswerte:

das risikogewicht von 250 % ergibt sich aus dem 
Schwellenwertverfahren gemäß artikel 48 abs. 4 Crr 
und zeigt den von den eigenmitteln nicht in abzug 
gebrachten Teil der instrumente des harten kernka-
pitals von unternehmen der finanzbranche, an denen 
die BTV eine wesentliche Beteiligung hält.

riSikoPoSiTionSklaSSe 
in Tsd. €

Beschreibung risikogewicht ursprüngliche 
risikoposition

Vollständig angepasster 
risikopositionswert

Beteiligungsrisikopositionen instrumente des harten 
kernkapitals von unterneh-
men der finanzbranche, 
an denen das institut eine 
wesentliche Beteiligung hält

250 % 131.638 131.638

Gesamt   131.638 131.638
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ursprüngliche risikopositionen und kreditrisikoan-
passungen von notleidenden und überfälligen risiko-
positionen nach geografischen gebieten (ländern)
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über die 
gebildeten spezifischen kreditrisikoanpassungen bei 
notleidenden und überfälligen krediten, aufgeschlüs-
selt nach ländern.

kreditrisikoanpassungen nach Wirtschaftszweigen 
(Branchen)
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
spezifische kreditrisikoanpassungen sowie aufwen-
dungen für spezifische kreditrisikoanpassungen von 
überfälligen und notleidenden risikopositionen, 

aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen (Branchen). 
die Spalte „kreditrisikoanpassungen“ beinhaltet 
hierbei spezifische kreditrisikoanpassungen, welche 
für überfällige bzw. notleidende risikopositionen 
gebildet wurden.

land 
in Tsd. €

ursprüngliche 
risikoposition

kreditrisiko- 
anpassung

Österreich  174.270  90.133
deutschland  41.479  16.877
Schweiz  21.638  7.881
italien  802  455
Spanien  195  165
uSa  -    -   
frankreich  -    -   
irland  -    -   
ungarn  -    -   
griechenland  -    -   
Portugal  -    -   
Sonstige  236  218

Gesamt  238.621  115.729

Wirtschaftszweige
in Tsd. €

ursprüngliche 
risikoposition

kreditrisiko-
anpassung

Sachgütererzeugung  71.083  17.740
Private  40.817  17.199
fremdenverkehr  34.613  12.952
Handel  28.473  20.291
dienstleistungen  26.540  25.022
realitätenwesen  14.670  5.615
Bauwesen  11.410  7.822
energie- und Wasserversorgung  5.578  5.574
Verkehr und nachrichtenübermittlung  3.186  2.189
kredit- und Versicherungswesen  255  253
Öffentliche Hand  136 -
Seilbahnen  -  -   
Sonstige  1.859  1.072

Gesamt  238.621  115.729
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Veränderungsrechnung für kreditrisikoanpassungen
die nachfolgende darstellung gibt einen überblick 
über die Veränderung der spezifischen kredit-
risikoanpassungen.

innerhalb der spezifischen kreditrisikoanpassungen 
wurde im Berichtsjahr 2016 das kontrahentenrisiko
direkt in den jeweiligen Bilanzpositionen erfasst. um-
gliederungen in den rückstellungen für erfüllungsga-
rantien resultieren aus der anteilsmäßigen konsolidie-
rung der alpenländischen garantie-gesellschaft m.b.H.

kreditrisikoanpassungen in der gewinn- und Verlust-
rechnung 
die nachfolgende darstellung gibt einen überblick 
über die Veränderung von direkt in die gewinn- und 
Verlustrechnung übernommenen spezifischen kredit-
risikoanpassungen.

die Zuführungen und auflösungen zu den spezifi-
schen kreditrisikoanpassungen für außerbilanzielle 
kreditrisiken sind in obigen Zahlen enthalten.

krediTriSikoanPaSSungen 
in Tsd. €

2016 2015

anfangsbestand kreditgeschäft per 01.01. 196.882 199.274
–	Auflösung –16.536 –12.894
+ Zuweisung 35.822 22.358
– Verbrauch –8.308 –11.271
+/– Sonstige umgliederungen/änderung konsolidierungskreis - –859
(+/–) Veränderungen aus Währungsdifferenzen 30 274

kreditrisikoanpassungen kreditgeschäft per 31.12. 207.890 196.882

anfangsbestand erfüllungsgarantien per 01.01. 35.626 38.657
–	Auflösung –5.113 –217
+ Zuweisung 827 6.367
– Verbrauch - -
+/– Sonstige umgliederungen/änderung konsolidierungskreis 2.088 –9.196
(+/–) Veränderungen aus Währungsdifferenzen 1 15

rückstellungen erfüllungsgarantien per 31.12. 33.429 35.626

Gesamtsumme Kreditrisikoanpassungen per 31.12. 241.319 232.508

krediTriSikoanPaSSungen 
in Tsd. €

2016 2015

Zuweisung zur kreditrisikoanpassung on balance –35.771 –22.340
Zuweisung zur kreditrisikoanpassung off balance –827 –6.367
Auflösung	zur	Kreditrisikoanpassung	on	balance 16.571 13.089
Auflösung	zur	Kreditrisikoanpassung	off	balance 5.113 217
direktabschreibung –1.438 –664
eingänge aus abgeschriebenen forderungen 218 329

Kreditrisikoanpassungen im Kreditgeschäft –16.134 –15.736
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SiCHerHeiTenarT Sicherheit/garantiegeber Säule i kreditrisiko

netting •	Netting	von	Bilanzpositionen
•	Netting-Rahmenvereinbarungen
•	Vertragliches	Netting

wird angewandt
werden nicht angewandt
wird angewandt

finanzsicherheiten •	Bareinlagen	oder	bargeldähnliche	Instrumente
•	Schuldverschreibungen
•	Aktien	oder	Wandelschuldverschreibungen,	 
   die in einem Hauptindex vertreten sind
•	Gold
•	Verbriefungspositionen
•	Aktien	oder	Wandelschuldverschreibungen,	 
   die nicht in einem Hauptindex vertreten sind
•	Anteile	an	OGA

werden angewandt
werden angewandt
werden angewandt

wird nicht angewandt
werden nicht angewandt
werden angewandt

werden angewandt

immobiliensicherheiten •	Wohnimmobilien
•	Gewerbeimmobilien

werden angewandt
werden angewandt

forderungen dürfen nicht angewandt werden
Sachsicherheiten dürfen nicht angewandt werden
leasing •	Wohnimmobilien

•	Gewerbeimmobilien
•	Sachsicherheiten

werden angewandt
werden angewandt
dürfen nicht angewandt werden

andere formen der Besicherung 
mit Sicherheitsleistung

•	Bareinlagen	bei	einem	Drittinstitut
•	Verpfändete	Lebensversicherungen
•	Vom	Drittinstitut	emittierte	Instrumente,	die	von			 
   diesem institut auf Verlangen zurückgekauft werden

werden angewandt
werden angewandt
werden nicht angewandt

6.1.2. Kreditrisikominderung

6.1.2.1. Vorschriften und Verfahren für das  
bilanzielle und außerbilanzielle Netting
in der BTV kommt ein netting von Bilanzpositionen 
gemäß artikel 195 Crr zur anwendung. diesen 
regelungen entsprechend, können wechselseitige 
forderungen der BTV und der gegenpartei bei gegen-
seitigen Barguthaben zum Zweck der kreditrisikomin-
derung gegengerechnet werden.

insgesamt wird durch das netting von Bilanzpositio-
nen ein Volumen in Höhe von 302 Mio. € saldiert.

Weiters geht die BTV im Zuge der kreditrisikomin-
derung auch vertragliche nettingvereinbarungen zur 
absicherung von gegenparteiausfallrisiken gemäß 
Teil 3 Titel ii kapitel 6 abschnitt 7 Crr ein. Hierfür 
kommen Master agreements der international Swaps 

and derivatives association (iSda) sowie der rah-
menvertrag für finanztermingeschäfte zum einsatz.

6.1.2.2. Arten von Sicherheiten
die zulässigen formen der kreditrisikominderung ge-
mäß Crr werden nach Besicherungen mit Sicherhei-
tenleistung (gemäß Teil 3 Titel ii kapitel 4 abschnitt 
2 unterabschnitt 1 Crr) und absicherungen ohne 
Sicherheitenleistung (gemäß Teil 3 Titel ii kapitel 4 
abschnitt 2 unterabschnitt 2 Crr) unterschieden.

6.1.2.2.1. Besicherung mit Sicherheitsleistung
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die zulässigen formen der kreditrisikominderung mit 
Sicherheitsleistung gemäß artikel 195 bis 200 Crr 
und darüber, welche hiervon in der BTV im Zuge der 
Berechnung der eigenmittelanforderungen für das 
kreditrisiko der Säule i von Basel iii als risikomindernd 
angesetzt werden.

immobiliensicherheiten stellen im kreditrisiko-
Standardansatz keine risikomindernde Technik dar, 
sondern reduzieren die eigenmittelanforderung durch 
anwendung eines geringeren risikogewichts auf den 

durch die immobilie besicherten Teil der risikoposi-
tion. aufgrund des besseren Verständnisses für den 
leser werden sie dennoch unter den Besicherungen 
mit Sicherheitenleistung angeführt.
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6.1.2.2.2. Absicherung ohne Sicherheitsleistung
die BTV verwendet ausschließlich garantien als an-
erkennungsfähige absicherung ohne Sicherheitsleis-
tung. die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick 

über die zulässigen Sicherungsgeber für absicherun-
gen ohne Sicherheitsleistung gemäß artikel 201 Crr 
und darüber, welche hiervon in der BTV zur anwen-
dung kommen:

SiCHerungSgeBer Säule i kreditrisiko

Zentralstaaten und Zentralbanken werden angewandt
regionale und lokale gebietskörperschaften werden angewandt
Multilaterale entwicklungsbanken werden angewandt

internationale organisationen, denen ein risikogewicht  
in Höhe von 0 % zugewiesen wird

werden angewandt

Öffentliche Stellen werden angewandt
institute werden angewandt
finanzinstitute, die wie institute gemäß artikel 119 abs. 5 Crr behandelt werden werden angewandt
unternehmen, für die eine Bonitätsbeurteilung einer eCai vorliegt werden angewandt
Zentrale gegenparteien werden angewandt

6.1.2.3. Bewertung und Verwaltung von  
Sicherheiten
die Sicherheitenverwaltung ist in der BTV organisato-
risch vom Markt getrennt und erfolgt ausschließlich 
in der Marktfolge. die Verwaltung der kreditsicher-
heiten erfolgt in dem für die zentrale kreditabwick-
lung zuständigen Bereich kreditmanagement.

Zudem werden in diesem Bereich sämtliche standar-
disierten kreditverträge und Sicherheitendokumente 
erstellt. abweichungen von diesen Standardtexten 
müssen vom jeweiligen kompetenzträger im Bereich 
kreditmanagement in Zusammenarbeit mit dem 
Bereich recht und Beteiligungen unter dem gesichts-
punkt der rechtlichen Wirksamkeit und durchsetz-
barkeit geprüft und bewilligt werden.

die Verwaltung der kreditsicherheiten umfasst so-
wohl einen materiellen als auch einen formellen Teil, 
wobei die erforderlichen Tätigkeiten entsprechend 
den einzelnen Sicherheitenkategorien genau definiert 
sind. die geltenden Verwaltungsgrundsätze gewähr-
leisten eine rechtlich einwandfreie Begründung der 
kreditsicherheiten sowie alle erforderlichen Voraus-

setzungen zur raschen durchsetzung der ansprüche 
bei Bedarf. der für eine kreditsicherheit ermittelte 
Sicherheitenwert wird einem laufenden Monitoring 
unterzogen. das intervall ist für die einzelnen Sicher-
heitenarten unterschiedlich und in den jeweiligen 
arbeitsanweisungen festgehalten. Zusätzlich löst 
jeder durch äußere umstände verursachte erhebliche 
Wertverlust unmittelbar eine neubewertung der 
kreditsicherheit aus. Bei negativer Veränderung des 
ratings von bestehenden kunden werden die kredit-
sicherheiten sowohl formell als auch materiell über-
prüft. Wird ein kreditengagement in die abteilung 
Sanierungsmanagement übernommen, so erfolgt im 
rahmen der Prüfung des gesamtengagements eben-
falls eine eingehende überprüfung der kreditsicher-
heiten in formeller und materiell-rechtlicher Hinsicht. 

in nachstehender Tabelle erfolgt ein überblick über 
die Bewertungsmethode und Periodizität der Be-
wertung von Sicherheiten. es wird hier nur auf jene 
Sicherheiten eingegangen, die im rahmen der Säule i 
zur Berechnung der eigenmittelanforderung im kre-
ditrisiko als risikomindernde Technik herangezogen 
werden.
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SiCHerHeiTenarT Sicherheit/garantiegeber Bewertungsmethode Periodizität

netting •	Netting	von	Bilanzpositionen Marktwert täglich
•	Vertragliches netting Marktwert täglich

finanzsicherheiten •	Bareinlagen
•	Schuldverschreibungen
•	Aktien	oder	Wandelschuldver- 
   schreibungen, die in einem  
   Hauptindex vertreten sind
•	Aktien	oder	Wandelschuldver- 
   schreibungen, die nicht in einem   
   Hauptindex vertreten sind
•	Anteile	an	OGA

Marktwert 
Marktwert 
Marktwert

Marktwert

Marktwert

täglich 
täglich 
täglich

täglich

täglich

immobiliensicherheiten •	Wohnimmobilien
•	Gewerbeimmobilien

siehe S. 85 siehe S. 85

leasing •	Wohnimmobilien
•	Gewerbeimmobilien

siehe S. 85 siehe S. 85

andere formen der Besicherung 
mit Sicherheitenleistung

•	Bareinlagen	bei	einem	Drittinstitut
•	Verpfändete	Lebensversicherungen

Marktwert
rückkaufswert

täglich
vierteljährlich

die aufsichtsrechtlichen Volatilitätsanpassungen für 
finanzsicherheiten werden nach der umfassenden 
Methode gemäß artikel 223 bis 228 Crr bestimmt.
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1. Jahr -  
kreditvergabe

2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr

Wohnimmobilien Bewertung   Monitoring
Wohnimmobilien
•	kredit > 3 Millionen
•	kredit > 5 % der eigenmittel

Bewertung Bewertung

gewerbeimmobilien Bewertung Monitoring Monitoring Monitoring
gewerbeimmobilien
•	Kredit	>	3	Millionen
•	kredit > 5 % der eigenmittel

Bewertung Monitoring Monitoring Bewertung

Bei starken Marktschwankungen erfolgt die Wert-
haltigkeitsüberprüfung der Sicherheiten häufiger.

Bewertung von immobiliensicherheiten

Methodik
die richtlinien für die immobilienbewertungen 
orientieren sich an den eckpfeilern des liegenschafts-
bewertungsgesetzes und an der einschlägigen fach-
literatur. Zur ermittlung des Marktwertes werden in 
der regel das Vergleichswert-, das Sachwert- und das 
ertragswertverfahren angewandt. Bei liegenschaften, 
die überwiegend unternehmerisch genutzt werden 

(im Sinne von gewinnerzielungsabsicht), wird dem 
ertragswertverfahren eine größere Bedeutung zu-
gebilligt. Bei Projektbeurteilung werden neben oben 
erwähnten Verfahren auch das residualverfahren 
oder die discounted-Cash-flow-Methode verwendet.

Periodizität
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die Bewertungsperiodizität und das Monitoring von 
immobiliensicherheiten.

Bewertung von garantien
Bei einer absicherung ohne Sicherheitsleistung 
jener garantien wird als Wert der Besicherung ohne 
Sicherheitsleistung jener Betrag angesetzt, zu dessen 
Zahlung sich der Sicherungsgeber für den fall ver-
pflichtet hat, dass der kreditnehmer ausfällt, seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder ein 
bestimmtes anderes kreditereignis eintritt.
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6.1.2.4. Wichtigste Arten von Sicherungs- und 
Garantiegebern
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die wichtigsten arten von Sicherungsgebern von   

 
 
lebensversicherungen und die wichtigsten arten von 
garantiegebern sowie deren kreditwürdigkeit.

riSikoPoSiTionSklaSSe 
in Tsd. €

risiko-
gewicht

Besicherter  
risikopositions- 
wert garantien

Besicherter  
risikopositionswert

lebensversicherungen

Barsicherheiten bei 
drittinstituten

risikopositionen gegenüber Zentral- 
staaten oder Zentralbanken

0 %  57.185  -    -   

risikopositionen gegenüber regionalen 
oder lokalen gebietskörperschaften 

0 %  8.484  -    -   

risikopositionen gegenüber 
öffentlichen Stellen

20 %  6  -    -   

risikopositionen gegenüber instituten 20 %
50 %

 68.417
 1.062

-
-

709
73

risikopositionen gegenüber unternehmen 35 %
70 %

-
-

 1.047
66.658

-
-

Gesamt  135.154  67.706  781

die unterscheidung nach den wichtigsten arten der 
Sicherungs- und garantiegeber erfolgt auf Basis der 
Zuordnung zu den risikopositionsklassen gemäß 
artikel 112 Crr. als indikator für die kreditwürdigkeit 
ist in obiger Tabelle das risikogewicht, welches sich 
gemäß der artikel 114 bis 134 Crr bestimmt, zu se-
hen. die wichtigsten Sicherungsgeber von lebensver-
sicherungen entstammen der risikopositionsklasse  
„unternehmen“. die wichtigsten garantiegeber sind 

hingegen den risikopositionsklassen „Zentralstaaten 
oder Zentralbanken“ sowie „institute“ zuzuordnen. 

in der BTV erfolgt zudem ein laufendes Monitoring 
des durch lebensversicherungen und garantien 
besicherten kreditvolumens, unterschieden nach den 
wichtigsten Sicherungs- bzw. garantiegebern, deren 
interner Bonitätseinstufung und der geografischen 
Verteilung des besicherten kreditvolumens.
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6.1.2.5. Besicherte Risikopositionen 
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die besicherten risikopositionsvolumen, aufgeglie-
dert nach risikopositionsklassen.

riSikoPoSiTionSklaSSe
in Tsd. €

Bilanzielles 
netting

finanz- 
sicherheiten

garantien lebensver-
sicherungen

Barsicherheiten
bei drittinstituten

immobilien-
sicherheiten

Summe der 
Sicherheiten

risikopositionen gegenüber Zentralstaaten 
oder Zentralbanken

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber regionalen oder 
lokalen gebietskörperschaften 

 385  158  -    -    -    -    543

risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen

 1.384  -    -    -    -    -    1.384

risikopositionen gegenüber multilateralen 
entwicklungsbanken

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber internationalen 
organisationen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten  4.851  -    57.185  -    -    -    62.035
risikopositionen gegenüber unternehmen  231.608  112.002  64.325  5.808  540  -    414.282
risikopositionen aus dem Mengengeschäft  40.343  59.047  2.743  59.689  238  -    162.061
durch immobilien besicherte risiko- 
positionen

 -    -    -    -    -    1.753.010  1.753.010

ausgefallene risikopositionen  9.762  1.762  10.901  1.560  3  42.299  66.287
Mit besonders hohen risiken verbundene 
risikopositionen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von gedeckten 
Schuldverschreibungen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen, die Verbriefungspositionen 
darstellen

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen gegenüber instituten und 
unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbe-
urteilung

 -    -    -    -    -    -    -   

risikopositionen in form von anteilen an 
organismen für gemeinsame anlagen (oga)

 -    -    -    -    -    -    -   

Beteiligungsrisikopositionen  -    -    -    -    -    -    -   
Sonstige Posten  14.119  16.750  -    649  -    -    31.517

Gesamt  302.451  189.718  135.154  67.706  781  1.795.309  2.491.119

6.1.3. Externe Bonitätsbeurteilungen
die BTV wendet zur Bestimmung der Bonitätsstufe 
ausschließlich Bonitätsbeurteilungen von Standard 
& Poor’s an. Bonitätsbeurteilungen von anerkannten 
exportversicherungsagenturen kommen im rahmen 
der Säule i nicht zum einsatz. die Bonitätsbeurtei-
lungsdaten werden über die ÖWS (Österreichische 
Wertpapierservice gmbH) zur Verfügung gestellt. 
Bonitätsbeurteilungen der ratingagentur Standard & 
Poor’s werden, insofern eine entsprechende Bonitäts- 
 

beurteilung vorliegt, für alle risikopositionsklassen im 
kreditrisiko-Standardansatz herangezogen. die über-
tragung von Bonitätsbeurteilungen von emittenten 
und emissionen auf risikopositionen, die nicht  
Teil des Handelsbuches sind, erfolgt gemäß artikel 
139 Crr. die von Standard & Poor’s vorgegebenen 
Bonitätsbeurteilungen werden gemäß artikel 16 bzw.  
anhang iii der durchführungsverordnung (eu) 
2016/1799 den im kreditrisiko-Standardansatz  
vorgesehenen Bonitätsstufen zugeordnet. 
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eXTerne BoniTäTSBeurTeilung                                                                                                                                                  Bonitätsstufe

aaa bis aa– 1
a+ bis a– 2
BBB+ bis BBB– 3
BB+ bis BB– 4
B+ bis B– 5
CCC+ und niedriger 6

6.2. Marktrisiko
im rahmen der Säule i von Basel iii sind eigenmittel 
für das Marktrisiko der BTV zu unterlegen. die BTV 
wendet zur Berechnung der eigenmittelanforderun-
gen für das Marktrisiko in der Säule i von Basel iii den 
Standardansatz an.

Zusammenfassung der eigenmittelanforderungen für 
das Marktrisiko per 31. dezember 2016:

eigenMiTTelanforderungen für daS MarkTriSiko geMäSS TiTel iV Crr
in Tsd. €

Zinspositionsrisiko 187
aktienpositionsrisiko -
fremdwährungsrisiko -
Warenpositionsrisiko -

Eigenmittelanforderungen Marktrisiko 187

Zum Berichtsstichtag befand sich kein relevanter  
aktienbestand im Handelsbuch der BTV. 

die Position „fremdwährungsrisiko“  ist in obiger  
darstellung der eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko mit einem Betrag in Höhe von 0 dargestellt. 
dies begründet sich wie folgt:

das quantifizierte risiko der Position „fremdwährungs-
risiko“ in Höhe von 4.373 Tsd. € wird deshalb nicht be-
rücksichtigt, da die offene netto-fremdwährungs- und 
goldposition der BTV zum Jahresultimo den Schwel-
lenwert von 2 % des gesamtbetrages der eigenmittel 
nicht übersteigt. Somit ist dieser Betrag nicht in der 
Summe der eigenmittelanforderungen des Marktrisikos 
miteinzubeziehen.

die eigenmittelanforderung für das gegenparteiaus-
fallrisiko für Positionen im Handelsbuch in Höhe von 
4 Tsd. € wird gemäß artikel 299 Crr bereits in der 
Summe der eigenmittelanforderungen für das kredit-
risiko berücksichtigt.

Zum Berichtsstichtag bestand kein Warenpositions-
risiko in der BTV.

6.3. Operationelles Risiko
die BTV ermittelt die eigenmittelanforderungen für 
das operationelle risiko nach dem Standardansatz 
gemäß Teil 3 Titel iii kapitel 3 Crr.

der Standardansatz stellt eine gegenüber dem 
Basisindikatoransatz fortgeschrittenere Methode 
zur Bemessung der erforderlichen eigenmittel für 
operationelle risiken dar. Hierbei wird die Summe aus 
nettozinserträgen und zinsunabhängigen nettoer-
trägen der vergangenen drei Jahre nach aufsichts-
rechtlich vorgegebenen geschäftsfeldern gegliedert 
und anschließend der dreijahresdurchschnitt je 
geschäftsfeld berechnet. im nächsten Schritt wird 
jedem geschäftsfeld ein aufsichtsrechtlich definiertes 
risikogewicht zugeordnet. anschließend wird das 
zugeordnete risikogewicht mit dem dreijahresdurch-
schnitt je geschäftsfeld multipliziert. die Summe der 
einzelnen Produkte je geschäftsfeld ergibt die eigen-
mittelanforderungen für das operationelle risiko. eine 
aufschlüsselung und Beschreibung der geschäftsfel-
der ist artikel 317 Crr zu entnehmen.
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das gegenparteiausfallrisiko stellt eine risikounterart 
des adressausfallrisikos und das Beteiligungsrisiko 
eine risikoart des kreditrisikos in der BTV dar.  
in Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) wird 
explizit gefordert, informationen zu diesen beiden 
kategorien offenzulegen.

7.1. Gegenparteiausfallrisiko
das gegenparteiausfallrisiko ist das beidseitige 
kreditrisiko von geschäften mit einer unsicheren risi-
kopositionshöhe, die im Zeitablauf mit den Bewegun-
gen der zugrunde liegenden Marktfaktoren schwankt. 
risikopositionen, welche ein gegenparteiausfallrisiko 
generieren, weisen dabei folgende Charakteristika auf:

•	 Sie generieren einen kreditbetrag, der bei ausfall 
der gegenpartei als ersatzkosten des geschäftes 
definiert	wird.

•	  der kreditbetrag hängt von einem oder mehreren 
zugrunde liegenden Marktfaktoren ab.

•	  instrumente mit gegenparteiausfallrisiko gehen mit 
einem Zahlungsaustausch bzw. einem austausch 
von finanzinstrumenten gegen Zahlung einher.

•	  es existiert eine explizite gegenpartei, welcher eine 
eindeutige ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet 
werden kann.

•	  das gegenparteiausfallrisiko besteht bilateral, d. h. 
für beide gegenparteien während der Vertragslauf-
zeit.

•	  es können risikominderungstechniken herangezo-
gen werden.

in den nachfolgenden ausführungen dieses kapitels 
wird unter dem Begriff gegenpartei jeweils das ge-
genüber verstanden, mit dem die BTV das geschäft 
abgeschlossen hat. 

die BTV berechnet das gegenparteiausfallrisiko mit 
der Marktbewertungsmethode gemäß artikel 274 
Crr. Hierbei ergibt sich der risikopositionswert aus 
dem aktuellen Wiedereindeckungsaufwand zuzüglich 
des potenziell künftigen Wiederbeschaffungswerts.

Methode der risikodeckungsmassenallokation
das gegenparteiausfallrisiko wird im rahmen des  
adressausfallrisikos berücksichtigt. Somit geht eine 
kapitalallokation gemäß § 39a BWg mit der allokati-
on für das adressausfallrisiko einher. die angewandte 
Methode zur Berechnung des risikos und die Höhe 
des allozierten kapitals für das kreditrisiko sind dem 
kapitel „iCaaP (Säule ii)“ zu entnehmen. ausnützun-
gen für geschäfte mit gegenparteiausfallrisiko wer-
den für kunden- sowie für Bankgeschäfte mit limits 
begrenzt. die limits werden laufend den Marktwer-
ten gegenübergestellt und bei überschreitungen 
Maßnahmen (z. B. einforderung von Sicherheiten) 
gesetzt.

Beschreibung der Vorschriften für Besicherungen und 
zur Bildung von kreditreserven
in der BTV können zur absicherung von gegenpar-
teiausfallrisiken grundsätzlich alle im kapitel „arten 
von Sicherheiten“ aufgelisteten Sicherheiten herange-
zogen werden. die Sicherstellung der Werthaltigkeit 
und Verwertbarkeit von Sicherheiten für gegenpartei-
ausfallrisiken erfolgt gemäß den internen Vorschriften 
und Verfahren, welche im kapitel „kreditrisikominde-
rung“ näher erläutert werden. die BTV geht im Zuge 
der kreditrisikominderung auch vertragliche netting-
vereinbarungen zur reduzierung von gegenparteiaus-
fallrisiken ein. Zusätzlich werden auch nachschussver-
einbarungen mit gegenparteien getroffen.

7. Weitere risiken
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geSCHäfTe MiT gegenParTeiauSfallriSiko
in Tsd. €

ursprünglicher risikopositionswert vor aufrechnungsmöglichkeiten  96.552
aufrechnungsmöglichkeiten –52.601
ursprünglicher risikopositionswert nach aufrechnungsmöglichkeiten  43.952
kreditrisikoanpassung  -   
risikoposition abzüglich Wertberichtigungen und rückstellungen  43.952
gehaltene Besicherungswerte  -   

Vollständig angepasster Risikopositionswert 43.952

Sicherheitsbetrag bei Bonitätsherabstufung
im falle des Zustandekommens eines negativen 
Marktwertes bestehen gegenüber nichtbanken keine 
nachschussverpflichtungen für die BTV. gegenüber 
Banken bestehen hingegen, insofern ein Credit Sup-
port annex (CSa) bzw. ein Besicherungsanhang (BSa) 
zwischen der BTV und der betreffenden Bank exis-
tiert, nachschussverpflichtungen für die BTV. Weiters 
gibt es keine nachschussverpflichtungen aufgrund 
etwaiger Bonitätsverschlechterungen der BTV.

Brutto-Zeitwerte von Verträgen mit gegenparteiaus-
fallrisiko
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die Summe der aktuellen ursprünglichen risikoposi-
tionen, deren aufrechnungsmöglichkeiten sowie die 
gehaltenen Besicherungen der geschäfte mit einem 
gegenparteiausfallrisiko.

Messgrößen für den risikopositionswert
der ursprüngliche risikopositionswert nach aufrech-
nungsmöglichkeiten von derivatgeschäften wird  
in der BTV nach der Marktbewertungsmethode  
gemäß artikel 274 Crr berechnet und beträgt per  
31. dezember 2016 in Summe 43,95 Mio. €.
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gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer finanzprodukte per 31. dezember 2016:

nominalbeträge und aktueller Wiedereindeckungs-
aufwand von derivatgeschäften
die nachfolgende Tabelle gibt einen überblick über 
die nominal- und Marktwertbeträge von derivatge-
schäften, unterteilt nach Produktgruppen sowie nach 
kauf- und Verkaufskontrakten.

in Tsd. €            kontraktvolumen/restlaufzeiten aktueller Wiedereindeckungsaufwand
positiv negativ positiv negativ positiv negativ

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre
Zinsswaps 333.780 479.745 744.840 1.558.366 2.614 –4.473 15.160 –5.300 53.818 –10.667

kauf 173.167 76.441 218.898 468.507 0 –4.473 38 –5.248 240 –9.280
Verkauf 160.613 403.305 525.942 1.089.859 2.614 0 15.122 –52 53.578 –1.388

Zinssatzoptionen 5.898 129.344 30.477 165.720 0 0 290 –245 71 –148
kauf 2.949 64.725 15.239 82.913 0 0 117 –127 71 0
Verkauf 2.949 64.620 15.239 82.808 0 0 172 –117 0 –148

Zinssatzverträge gesamt 339.679 609.090 775.318 1.724.086 2.614 –4.473 15.450 –5.544 53.889 –10.815

Währungsswaps 0 25.133 0 25.133 0 0 5.583 –6.036 0 0
kauf 0 11.660 0 11.660 0 0 0 –6.036 0 0
Verkauf 0 13.473 0 13.473 0 0 5.583 0 0 0

devisentermingeschäfte 67.865 2.121 0 69.986 1.077 –1.063 23 –17 0 0
fX-Swaps 935.736 0 0 935.736 2.493 –6.234 0 0 0 0

Wechselkursverträge gesamt 1.003.601 27.254 0 1.030.855 3.570 –7.297 5.606 –6.053 0 0

derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige derivate

0 9.875 0 9.875 0 0 529 –193 0 0

kauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkauf 0 9.875 0 9.875 0 0 529 –193 0 0

Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige derivate gesamt

0 9.875 0 9.875 0 0 529 –193 0 0

gesamt Bankbuch 1.343.280 646.219 775.318 2.764.816 6.184 –11.770 21.585 –11.790 53.889 –10.815

Zinssatzoptionen – Handelsbuch 322 11.108 18.249 29.678 0 0 0 0 44 –140
kauf 120 5.177 8.865 14.162 0 0 0 0 44 0
Verkauf 202 5.931 9.384 15.516 0 0 0 0 0 –140

Zinsswaps – Handelsbuch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zinssatzverträge gesamt 322 11.108 18.249 29.678 0 0 0 0 44 –140

derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige derivate

0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 93 0

kauf 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 93 0
Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige derivate gesamt

0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 93 0

gesamt Handelsbuch 322 11.108 20.249 31.678 0 0 0 0 137 –140

Nicht abgewickelte derivat. 
Finanzinstrumente Gesamt

1.343.601 657.327 795.566 2.796.495 6.184 –11.770 21.585 –11.790 54.026 –10.955
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7.2. Beteiligungsrisiko

angewandte rechnungslegungstechniken
die Beteiligungen und anteile an verbundenen 
unternehmen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft 
dem geschäftsbetrieb der Bank zu dienen, werden im 
konzernabschluss der BTV unter „finanzielle Vermö-
genswerte – available for sale“ sowie unter „anteile an 
at-equity-bewerteten unternehmen“ ausgewiesen. 
die beizulegenden Zeitwerte der Beteiligungen in der 
Position „finanzielle Vermögenswerte – available for 
sale“ werden auf Basis von Zukunftserfolgsverfahren, 
welche die zukünftigen Zahlungsströme diskontieren, 
bzw. mittels Marktwert- und Substanzwertverfah-
ren ermittelt. Sofern diese Vermögenswerte für die 
Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns 

insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind, wer-
den sie zu anschaffungskosten („at cost“) bewertet.

Wesentliche Beteiligungen, auf die die BTV einen 
maßgeblichen einfluss ausübt, werden nach der 
equity-Methode bilanziert. nach der equity-Methode 
werden die anteile an dem assoziierten unternehmen 
in der Bilanz zu anschaffungskosten zuzüglich der 
nach der erstkonsolidierung eingetretenen änderun-
gen des anteils des konzerns am nettovermögen des 
assoziierten unternehmens erfasst.

Bilanzwert im Vergleich zum beizulegenden Zeitwert
die folgende Tabelle zeigt die arten der Beteiligungs-
positionen sowie den Vergleich von Bilanzwert und 
beizulegendem Zeitwert.

BilanZWerT iM VergleiCH ZuM BeiZulegenden ZeiTWerT  
 in Tsd. €

Bilanzwert Beizulegen-
der Zeitwert

Börsenotierte kreditinstitute 530.295 418.730
Sonstige Beteiligungen 94.686 94.686
Gesamt 624.981 513.416

kumulierte realisierte gewinne und Verluste aus 
Beteiligungspositionen
im geschäftsjahr 2016 gab es keine gewinne und 
Verluste aus dem Verkauf bzw. der liquidation von 
Beteiligungspositionen.

kumulierte nicht realisierte gewinne und Verluste aus 
Beteiligungspositionen
innerhalb des harten kernkapitals werden im kumu-
lierten sonstigen ergebnis 28,0 Mio. € erfasst, wobei 
im rahmen der übergangsbestimmungen gemäß 
artikel 467 und 468 Crr nicht realisierte gewinne 
in Höhe von 21,1 Mio. € wieder in abzug gebracht 
werden. innerhalb dieser Position entfallen 4,8 Mio. € 
auf Beteiligungspositionen.

im kumulierten sonstigen ergebnis betragen die 
neubewertungsgewinne aus Beteiligungspositionen 
3,9 Mio. €, die neubewertungsverluste 0 Mio. €. die 
Steuerlatenz aus Beteiligungspositionen beläuft sich 
auf 0,96 Mio. €. im harten kernkapital CeT1 werden 
im rahmen der übergangsbestimmungen gemäß 
artikel 35 Crr in Verbindung mit der nationalen Crr-
Begleitverordnung kumulierte gewinne aus Beteili-
gungspositionen in Höhe von 2,3 Mio. € und kumu-
lierte Verluste in Höhe von 0 Mio. € angerechnet.
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in artikel 443 der Crr wurde die eBa ermächtigt, 
leitlinien zur offenlegung belasteter und unbe-
lasteter Vermögenswerte zu erarbeiten, und die 
eu-kommission beauftragt, den technischen re-
gulierungsstandard zu erlassen. die eBa veröffent-
lichte die „leitlinien zur offenlegung belasteter und 
unbelasteter Vermögenswerte“ am 27. Juni 2014. der 
technische durchführungsstandard wurde von der 
eu-kommission am 18. dezember 2014 erlassen und 
am 21. Januar 2015 im eu-amtsblatt veröffentlicht. 
erster Meldestichtag war der 31. dezember 2014. im 
Jahr 2015 erfolgte die Meldung dann vierteljährlich. 
aufgrund der in der eBa-leitlinie vorgegebenen  
offenlegungspflichten müssen die institute die 
angaben „auf der grundlage der Medianwerte min-
destens vierteljährlicher daten auf kontinuierlicher 
Basis für den Zeitraum der vergangenen zwölf Mo-
nate offenlegen“. der Medianwert wurde anhand der 
asset encumbrance ratio der letzten fünf Meldungen 
gebildet. dabei schwankte die asset encumbrance 
ratio zwischen 11,9 % und 12,8 %. der Medianwert 
von 12,1 % wurde in der September-Meldung erreicht, 
daher beziehen sich alle Zahlenangaben in diesem 
kapitel auf den Stichtag 30.09.2016.

Mit dieser neuen Meldepflicht will der gesetzgeber 
den einblick der aufsichtsbehörden, aber auch der 
Marktteilnehmer in die tatsächliche Verfügbarkeit der 

aktiva der institute zur liquiditätsbeschaffung verbes-
sern. Verliehene Wertpapiere, Marginzahlungen für 
derivate und Clearingleistungen, an die Zentralbank 
verpfändete Wertpapiere, im deckungsstock befindli-
che kredite etc. finden sich zwar als Vermögenswerte 
in der Bilanz, ihre freie Verwendbarkeit ist allerdings 
sehr eingeschränkt. Mit den daten zu belasteten und 
unbelasteten Vermögenswerten können Besitzer un-
besicherter anleihen einer Bank beurteilen, inwieweit 
sie bei einer insolvenz der Bank von einer nachran-
gigen Bedienung ihrer ansprüche betroffen wären, 
weil ein Teil der Vermögensgegenstände bestimmten 
investoren vorrangig zugeteilt wird.

ein Vermögenswert ist als belastet anzusehen, wenn 
er als Sicherheit hinterlegt wurde oder im rahmen 
einer anderen Vereinbarung eine absicherung oder 
Zusatzsicherheit für ein geschäft darstellt und nicht 
ungehindert (zur anderweitigen Verwendung) zurück-
genommen werden kann. konkret betrifft dies:

•	  gesicherte finanztransaktionen (z. B. leihe, repo-
geschäfte, Tendergeschäfte)

•	  Besicherungen in Clearingsystemen
•	  Verbriefungsstrukturen zugrunde liegende aktiva
•	  gedeckten Schuldverschreibungen (z. B. Pfand- 

briefe) zugrunde liegende aktiva (deckungsstock)

8. Belastete und unbelastete Vermögenswerte

VerMÖgenSWerTe
in Tsd. €

Buchwert der  
belasteten 

Vermögenswerte

Beizulegender Zeit-
wert der belasteten 

Vermögenswerte

Buchwert der  
unbelasteten  

Vermögenswerte

Beizulegender Zeit- 
wert der unbelasteten  

Vermögenswerte
Vermögenswerte 1.186.825 - 8.622.522 -

davon aktieninstrumente - - 112.161  112.161 
davon Schuldtitel 204.610 204.610 1.246.170 1.246.170 
davon sonstige Vermögenswerte - - 948.197 -
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angaben zur Höhe der Belastung
die wichtigsten Quellen der Belastung waren 
Tendergeschäfte mit der oenB, repogeschäfte 
auf der eureX-Plattform in frankfurt und auf der 
SiX-Plattform in Zürich sowie emissionen gedeckter 
Schuldverschreibungen mit öffentlichem oder hypo-
thekarischem deckungsstock. die BTV bietet ihren 
kunden, in Zusammenarbeit mit staatlichen förder-
stellen, attraktive förderkredite an. für die erhaltenen 
refinanzierungsmittel müssen die vergebenen kredi-
te verpfändet werden. damit zählen diese kredite zu 
den belasteten aktiva. in geringem ausmaß mussten 
aktiva für Mündelgeldeinlagen, für Clearing-aktivitä-
ten, für Pensionsrückstellung bzw. als Besicherung im 
derivategeschäft verwendet werden.

das absolute Volumen von Pensionsgeschäften ist im 
Jahr 2016 um ca. 30 % zurückgegangen.

der hypothekarische deckungsstock ist im Jahresab-
lauf um 35 Mio. €, die darauf basierenden emissionen 
um 28,5 Mio. € gestiegen, die übersicherung ist un-
verändert bei ca. 21 %. der öffentliche deckungsstock 
veränderte sich im Jahresablauf nicht, auch bei den 
darauf basierenden emissionen gab es keine Verände-
rungen, die übersicherung liegt bei ca. 30 %.

der anteil der belasteten Vermögenswerte (asset 
encumbrance ratio) nach Medianwerten belief sich 
per 30. September 2016 auf 12,1 %.

BelaSTeTe VerMÖgenSWerTe/ 
erHalTene SiCHerHeiTen und daMiT  
VerBundene VerBindliCHkeiTen
in Tsd. €

deckung der Verbindlichkeiten, 
eventualverbindlichkeiten oder 

ausgeliehenen Wertpapiere

Vermögenswerte, erhaltene  
Sicherheiten und andere  

ausgegebene eigene Schuldtitel  
als belastete Pfandbriefe und aBS

Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten 1.194.873 1.186.825

erHalTene SiCHerHeiTen  
in Tsd. €

Beizulegender Zeitwert der  
belasteten erhaltenen Sicher-

heiten bzw. ausgegebenen eigenen 
Schuldtitel

Beizulegender Zeitwert der  
erhaltenen Sicherheiten bzw.  

ausgegebenen eigenen Schuld- 
titel, die zur Belastung infrage 

kommen

erhaltene Sicherheiten - 3.076.159 
davon aktieninstrumente - - 
davon Schuldtitel - - 
davon sonstige erhaltene Sicherheiten - 3.041.389  

andere ausgegebene eigene Schuldtitel als  
eigene Pfandbriefe oder aBS

- - 
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dieses kapitel legt informationen hinsichtlich der ge-
mäß artikel 429 Crr berechneten Verschuldungsquo-
te offen. die offengelegten informationen umfassen 
hierbei folgende Teilbereiche:

•	 ein abgleich der Verschuldungsquote mit dem 
veröffentlichten Jahresabschluss

•	 eine aufschlüsselung der gesamtrisikopositions-
messgröße der Verschuldungsquote 
 

•	die Wahl in Bezug auf die übergangsbestimmun-
gen	für	die	Definition	der	Kapitalmessgröße

•	 eine Beschreibung der Verfahren zur überwachung 
des risikos einer übermäßigen Verschuldung

•	 eine Beschreibung der faktoren, die im Berichtsjahr 
2016 auswirkungen auf die Verschuldungsquote 
hatten

die BTV legt demzufolge die Verschuldungsquote 
gemäß den artikeln 451 und 499 Crr in den nachfol-
genden drei Tabellen offen:

9. Verschuldung

SuMMariSCHe aBSTiMMung ZWiSCHen BilanZierTen akTiVa und                                            anzusetzender Wert zum   
riSikoPoSiTionen für die VerSCHuldungSQuoTe                                                                                                             31.12.2016
in Tsd. €

Summe der aktiva laut veröffentlichtem abschluss 10.013.769
anpassungen für unternehmen, die für rechnungslegungszwecke konsolidiert 
wurden, aber nicht dem aufsichtsrechtlichen konsolidierungskreis angehören

–29.125

(anpassungen für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden rechnungs-
legungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß artikel 429 absatz 
13 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 bei der gesamtrisikopositionsgröße der 
Verschuldungsquote unberücksichtigt bleibt)

–61.163

anpassungen für derivative finanzinstrumente –37.967
anpassungen für Wertpapierleihgeschäfte (SfT) -
anpassungen für außerbilanzielle Positionen (d. h. umrechnung außerbilanziel-
ler risikopositionsbeträge in kreditäquivalenzbeträge)

531.791

(anpassungen für gruppeninterne risikopositionen, die gemäß artikel 429 
absatz 7 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 bei der gesamtrisikopositionsmess-
größe der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben)

-

(anpassungen für  risikopositionen, die gemäß artikel 429 absatz 14 der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 bei der gesamtrisikopositionsmessgröße der 
Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben)

-

Sonstige anpassungen –358.744
gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 10.058.562
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offenlegung der VerSCHuldungSQuoTe                                                                                                risikopositionen der Crr-      
in Tsd. €                                                                                                                                                                                                                                                   Verschuldungsquote
Bilanzwirksame risikopositionen (ohne derivate und SfT)

Bilanzwirksame Posten  
(ohne derivate, SfT und Treuhandvermögen, aber einschließlich Sicherheiten)

9.823.207

(Bei der ermittlung des kernkapitals abgezogene aktivabeträge) –340.388
Summe der bilanzwirksamen risikopositionen (ohne derivate, SfT und Treuhandvermögen) 9.482.819
risikopositionen aus derivaten

Wiederbeschaffungskosten aller derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechenbare, in bar erhaltene 
nachschüsse)

32.920

aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug auf alle derivat-
geschäfte (Marktbewertungsmethode)

11.031

risikoposition gemäß ursprungsrisikomethode - 
Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit derivaten gestellten Sicherheiten, die 
nach dem geltenden rechnungslegungsrahmen von den Bilanzaktiva abgezogen werden

- 

(abzüge von forderungen für in bar geleistete nachschüsse bei derivatgeschäften) - 
(ausgeschlossener ZgP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen) - 
angepasster effektiver nominalwert geschriebener kreditderivate - 
(aufrechnungen der angepassten effektiven nominalwerte und abzüge der aufschläge für 
geschriebene kreditderivate)

- 

Summe der risikopositionen aus derivaten 43.952
Risikopositionen	aus	Wertpapierfinanzierungsgeschäften	(SFT)

Brutto-aktiva aus SfT (ohne anerkennung von netting), nach Bereinigung um als Verkauf 
verbuchte geschäfte

-

(aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-aktiva aus 
SfT)

-

gegenparteiausfallrisikoposition für SfT-aktiva -
abweichende regelung für SfT: gegenparteiausfallrisikoposition gemäß artikel 429b absatz 4 
und artikel 222 der Verordnung (eu) nr. 575/2013

-

risikopositionen aus als Beauftragter getätigten geschäften -
(ausgeschlossener ZgP-Teil von kundengeclearten SfT-risikopositionen) -
Summe	der	Risikopositionen	aus	Wertpapierfinanzierungsgeschäften -
Sonstige außerbilanzielle risikopositionen

außerbilanzielle risikopositionen zum Bruttonominalwert 1.665.518
(anpassungen für die umrechnung in kreditäquivalenzbeträge) –1.133.727
Sonstige außerbilanzielle risikopositionen 531.791
(Bilanzielle und außerbilanzielle) risikopositionen, die nach artikel 429 absatz 14 der  
Verordnung (eu) nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen

(gemäß artikel 429 absatz 7 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 nicht einbezogene 
(bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne risikopositionen (einzelbasis))

-

(Bilanzielle und außerbilanzielle) risikopositionen, die nach artikel 429 absatz 14 der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen

-

eigenkapital und gesamtrisikopositionsmessgröße

kernkapital 975.131
gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 10.058.562
Verschuldungsquote

Verschuldungsquote 9,69 %
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aufgliederung der BilanZWirkSaMen riSikoPoSiTionen                                                                  risikopositionen für die        
(oHne deriVaTe, SfT und auSgenoMMene riSikoPoSiTionen)                                                       Crr-Verschuldungsquote                                                     
in Tsd. €                                                                                                                                                                                                                        

gesamtsumme der bilanzwirksamen risikopositionen (ohne derivate, SfT und ausgenomme-
ne risikopositionen)

9.823.207

davon:  
risikopositionen im Handelsbuch 1
risikopositionen im anlagebuch 9.823.206

davon:  
gedeckte Schuldverschreibungen 36.250
risikopositionen, die wie risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden 1.493.684
risikopositionen gegenüber regionalen gebietskörperschaften, multilateralen ent-
wicklungsbanken, internationalen organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht 
wie risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden

5.860

institute 719.563
durch grundpfandrechte auf immobilien besichert 1.679.897
risikopositionen aus dem Mengengeschäft 461.685
unternehmen 4.245.034
ausgefallene Positionen 109.594
Sonstige risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und sonstige aktiva, die 
keine	Kreditverpflichtungen	sind)

1.071.638

Wahl in Bezug auf die übergangsbestimmungen für 
die definition der kapitalmessgröße
für die definition der kapitalmessgröße in der 
Berechnung der oben ausgewiesenen Verschuldungs-
quote werden die übergangsbestimmungen gemäß 
artikel 499 abs. 1 lit. b Crr angewandt.

Beschreibung der Verfahren zur überwachung des 
risikos einer übermäßigen Verschuldung
dem eigenkapitalrisiko bzw. dem risiko einer 
übermäßigen Verschuldung wird in der BTV durch 
die verpflichtende erstellung eines Sanierungsplans 
im Zuge der umsetzung des Bundesgesetzes über 
die Sanierung und abwicklung von Banken (BaSag) 
rechnung getragen werden. dieser Plan dient dabei 
als Maßnahmen- und aktionsplan im falle des unter-
schreitens gewisser eigenkapitalquoten und bekommt 
dadurch eine erhebliche Bedeutung.

Beschreibung der faktoren, die im Berichtsjahr 2016 
auswirkungen auf die Verschuldungsquote hatten
im Berichtsjahr 2016 stieg die gesamtrisikopositions-
messgröße stärker als das kernkapital an, was dazu 
führt, dass sich die Verschuldungsquote im Vergleich 
zum Vorjahr entsprechend verändert.



        98|   

10. kapitalpuffer

Mit dem Berichtsjahr 2016 wird erstmals gemäß 
artikel 440 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) 
der vorgeschriebene antizyklische kapitalpuffer 
offengelegt. Hierzu sind sowohl die geografische 
Verteilung der für die Berechnung des antizyklischen 
kapitalpuffers wesentlichen kreditrisikopositionen als 
auch die Höhe des institutsspezifischen antizyklischen 
kapitalpuffers auszuweisen. 

gemäß art. 440 abs. 2 Crr wurde zudem die eBa 
beauftragt, die Präzisierung der offenlegungspflich-
ten zum kapitalpuffer mittels technischem regulie-
rungsstandard auszuarbeiten. der finale technische 
durchführungsstandard wurde schließlich von der 
eu-kommission per 28. Mai 2015 erlassen und am 
19. September 2015 im eu-amtsblatt veröffentlicht.

HÖHe deS inSTiTuTSSPeZifiSCHen anTiZYkliSCHen kaPiTalPufferS
in Tsd. €

Wert

gesamtforderungsbetrag 6.708.794,72
Institutsspezifische	Quote	des	antizyklischen	Kapitalpuffers 0,001 %
Anforderung	an	den	institutsspezifischen	antizyklischen	Kapitalpuffer 67,09

Höhe des institutsspezifischen antizyklischen kapital-
puffers
der institutsspezifische antizyklische kapitalpuffer 
berechnet sich aus dem gesamtforderungsbetrag und 

der institutsspezifischen Quote des antizyklischen 
kapitalpuffers und beträgt 67 Tsd. € per 31. dezember 
2016.
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geografiSCHe VerTeilung der für die BereCHnung deS anTiZYkliSCHen kaPiTalPufferS WeSenTliCHen krediTriSikoPoSiTionen
in Tsd. €             

aufschlüsselung  
nach ländern

allgemeine kreditrisikoposition risikoposition im Handelsbuch Verbriefungsrisikoposition

risikopositions- 
wert (Sa)

risikopositions- 
wert (irB)

Summe der kauf-  
und Verkaufsposition 

im Handelsbuch

Wert der risiko- 
position im Handelsbuch 

(interne Modelle)

risikopositions- 
wert (Sa)

risikopositions- 
wert (irB)

australien 323,70 - - - - -
Belgien 1.436,54 - - - - -
Brasilien 125,40 - - - - -
Bulgarien 515,00 - - - - -
China 283,43 - - - - -
dänemark 32,53 - - - - -
deutschland 1.498.435,85 - - - - -
finnland 52,93 - - - - -
frankreich 7.283,83 - - - - -
großbritannien 8.077,95 - - - - -
Hongkong 261,98 - - - - -
italien 104.986,74 - - - - -
Japan 299,62 - - - - -
kanada 7.135,54 - - - - -
kroatien 598,32 - - - - -
lettland 0,01 - - - - -
liechtenstein 14.372,31 - - - - -
luxemburg 24.345,01 - - - - -
Malaysia 6,08 - - - - -
Malta 362,00 - - - - -
neuseeland 124,72 - - - - -
niederlande 14.345,73 - - - - -
nigeria 0,01 - - - - -
norwegen 20.180,00 - - - - -
Österreich 4.911.128,06 - 8.360,55 - - -
Polen 1.453,37 - - - - -
Puerto rico 4,48 - - - - -
republik irland 3.087,70 - - - - -
rumänien 1.349,77 - - - - -
russland 0,05 - - - - -
Schweiz 520.532,67 - - - - -
Serbien 223,42 - - - - -
Slowakei 32,64 - - - - -
Slowenien 327,02 - - - - -
Spanien 47,09 - - - - -
Türkei 432,08 - - - - -
ungarn 629,04 - - - - -
uruguay 0,04 - - - - -
uSa 108.360,46 - - - - -
Venezuela 0,00 - - - - -

Vereinigte arabische 
emirate

1.979,74 - - - - -

Summe: 7.253.172,87 - 8.360,55 - - -

geografische Verteilung der wesentlichen kredit-
risikopositionen
die nachfolgende Tabelle weist für die BTV die 
geografische Verteilung der für die Berechnung des 

antizyklischen kapitalpuffers wesentlichen kreditrisi-
kopositionen aus.
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geografiSCHe VerTeilung der für die BereCHnung deS anTiZYkliSCHen kaPiTalPufferS WeSenTliCHen krediTriSikoPoSiTionen
in Tsd. €             

aufschlüsselung  
nach ländern

eigenmittelanforderungen gewichtungen  
der  

eigenmittel- 
anforderungen

Quote des  
antizyklischen  
kapitalpuffers

davon: 
risikopositionen  
im Handelsbuch

davon: 
risikopositionen 
im Handelsbuch

davon:  
Verbriefungs- 

risikopositionen

Summe

australien 9,41 - - 9,41 0,00 0,00 %
Belgien 88,42 - - 88,42 0,00 0,00 %
Brasilien 3,51 - - 3,51 0,00 0,00 %
Bulgarien 41,20 - - 41,20 0,00 0,00 %
China 15,35 - - 15,35 0,00 0,00 %
dänemark 1,95 - - 1,95 0,00 0,00 %
deutschland 104.009,22 - - 104.009,22 0,21 0,00 %
finnland 4,23 - - 4,23 0,00 0,00 %
frankreich 546,80 - - 546,80 0,00 0,00 %
großbritannien 294,90 - - 294,90 0,00 0,00 %
Hongkong 11,62 - - 11,62 0,00 0,63 %
italien 8.067,92 - - 8.067,92 0,02 0,00 %
Japan 8,44 - - 8,44 0,00 0,00 %
kanada 133,10 - - 133,10 0,00 0,00 %
kroatien 47,87 - - 47,87 0,00 0,00 %
lettland 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 %
liechtenstein 1.067,30 - - 1.067,30 0,00 0,00 %
luxemburg 1.947,60 - - 1.947,60 0,00 0,00 %
Malaysia 0,36 - - 0,36 0,00 0,00 %
Malta 13,46 - - 13,46 0,00 0,00 %
neuseeland 9,98 - - 9,98 0,00 0,00 %
niederlande 937,61 - - 937,61 0,00 0,00 %
nigeria 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 %
norwegen 161,44 - - 161,44 0,00 1,50 %
Österreich 322.332,22 187,43 - 322.519,65 0,66 0,00 %
Polen 116,27 - - 116,27 0,00 0,00 %
Puerto rico 0,36 - - 0,36 0,00 0,00 %
republik irland 50,37 - - 50,37 0,00 0,00 %
rumänien 107,98 - - 107,98 0,00 0,00 %
russland 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 %
Schweiz 38.255,29 - - 38.255,29 0,08 0,00 %
Serbien 17,87 - - 17,87 0,00 0,00 %
Slowakei 2,61 - - 2,61 0,00 0,00 %
Slowenien 26,16 - - 26,16 0,00 0,00 %
Spanien 3,69 - - 3,69 0,00 0,00 %
Türkei 32,41 - - 32,41 0,00 0,00 %
ungarn 50,32 - - 50,32 0,00 0,00 %
uruguay 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 %
uSa 7.627,18 - - 7.627,18 0,02 0,00 %
Venezuela 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 %

Vereinigte arabische 
emirate

55,43 - - 55,43 0,00 0,00 %

Summe: 486.099,87 187,43 - 486.287,30 1,00 -
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11. Vergütungspolitik

für die festlegung der grundsätze der Vergütungspo-
litik der BTV ist der gemäß § 39c BWg eingerichtete 
Vergütungsausschuss des aufsichtsrates zuständig. 
der in der Sitzung des aufsichtsrates der BTV vom 
23. november 2010 eingerichtete Vergütungsaus-
schuss nimmt insbesondere die aufgaben gemäß 
Z 3 der anlage zu § 39b BWg wahr, legt somit die 
grundsätze der Vergütungspolitik fest, überprüft 
diese – insbesondere auf Basis der durch die interne 
revision vorzunehmenden jährlichen überprüfung 
der Vergütungspraxis – regelmäßig und trägt die 
Verantwortung für deren umsetzung. Weiters be-
misst der Vergütungsausschuss die Höhe der variablen 
Vergütung der Mitglieder des Vorstandes anhand vom 
Vergütungsausschuss definierter Parameter für die Be-
urteilung der variablen Vergütungen der Vorstände. die 
Mitglieder des Vergütungsausschusses der BTV sind

•	Dr.	Franz	Gasselsberger,	MBA,
•	Dkfm.	Dr.	Johann	F.	Kwizda,
•	Hanno	Ulmer,

welche, jeder für sich, über langjährige erfahrung 
in der führung von konzernen verfügen, womit die 
erforderliche fachkenntnis und praktische erfahrung 
im Bereich der Vergütungspolitik gegeben und die 
Beiziehung eines externen Beraters nicht erforderlich 
ist. Seitens des Betriebsrates ist Herr Harald gapp in 
den Vergütungsausschuss entsandt.

der Vergütungssauschuss ist im Berichtsjahr 2016 
zu einer Sitzung zusammengetreten, wodurch die 
gesetzliche Mindestanzahl an Sitzungen eingehalten 
wurde, und hat die ihm übertragenen aufgaben voll-
umfänglich erfüllt.

Vorweg ist festzuhalten, dass die Vergütungspolitik 
der BTV auf allen ebenen der Mitarbeiter hinsichtlich 
variabler Vergütungsbestandteile zurückhaltend ist 
und in diesem Zusammenhang in keinem fall die 
übernahme von risiken durch Prämien- oder Pro-
visionssysteme fördert oder gar nur ermöglicht. es 
bestehen in der BTV insbesondere keine verkaufser-
folgsbezogenen Provisionen.

die Vergütung (einschließlich der Vergütung des 
Vorstands) richtet sich jeweils nach dem umfang 
des aufgabenbereiches, der Verantwortung und der 
persönlichen leistung sowie nach der erreichung der 
unternehmensziele und der wirtschaftlichen lage 

des unternehmens. die persönliche leistung ist den 
Zielen, Werten und langfristigen interessen der BTV 
angepasst und hat die damit zusammenhängenden 
risiken mit zu berücksichtigen und interessenkon-
flikte zu vermeiden. die Vergütungen haben sich an 
unternehmen derselben Branche und von ähnlicher 
größe und komplexität zu orientieren.

Berücksichtigt ist in der Vergütung des Vorstandes 
ein angemessenes Verhältnis von fixen zu variablen 
Vergütungsbestandteilen, wobei die variablen anteile 
sich an einem richtwert von 20 % des gesamtbezuges 
orientieren und nicht mehr als 40 % des gesamtbezu-
ges bzw. 150.000 € betragen sollen. der fixe Vergü-
tungsbestandteil orientiert sich an den jeweiligen 
aufgabengebieten. die variable gehaltskomponente 
berücksichtigt gemeinsame und persönliche leistun-
gen der Vorstandsmitglieder ebenso wie die generelle 
unternehmensentwicklung im Sinne der erfüllung 
der geschäfts- und risikostrategie sowie der nach-
haltigen wirtschaftlichen entwicklung. Maßstab für 
den unternehmenserfolg ist das erreichen mittel- bis 
langfristiger strategischer Ziele, insbesondere unter 
Beachtung einer nachhaltigen risikotragfähigkeit, wie 
die nachhaltige einhaltung der risikoausnutzung ge-
mäß gesamtbanksteuerung (iCaaP), das nachhaltige 
erreichen der strategischen finanzziele auf Basis der 
definierten Strategie und der Mehrjahresplanung der 
Bank sowie der sonstigen strategischen Ziele.

in entsprechung der Z 12 der anlage zu § 39b BWg 
wird ein anteil von 40 % der variablen Vergütung 
sämtlicher identifizierter Mitarbeiter, sofern eine 
solche über der erheblichkeitsschwelle von 25 % 
der fixen Vergütung bzw. einem absoluten Betrag 
in Höhe von 30 Tsd. € gelegen ist, jeweils auf einen 
Zeitraum von fünf Jahren zurückgestellt, wobei der 
erwerb solcher zurückgestellter anteile nicht rascher 
erfolgt als auf proportionaler Basis. die kriterien für 
die erdienung solcher zurückgestellter anteile der 
variablen Vergütung entsprechen den vorgenannten, 
der Bemessung der gesamten variablen Vergütung 
zugrunde gelegten kriterien, als in diesen das hier 
insbesondere relevante kriterium der nachhaltigkeit 
bereits abgebildet ist. eine auszahlung von anteilen 
der variablen Vergütung in aktien oder anderen in der 
anlage zu § 39b BWg vorgesehenen instrumenten 
erfolgt – wiederum in gesetzmäßiger anwendung des 
in § 39b BWg vorgesehenen Proportionalitätsprin-
zips – nicht.
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die Vergütungen an Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen 
wesentlichen einfluss auf das risikoprofil der BTV 
hat (ohne Mitglieder der geschäftsleitung der BTV, 

inkl. geschäftsführer der BTV leasing), stellen sich im 
geschäftsjahr 2016 wie folgt dar:

geSCHäfTSBereiCH Summe der gewährten  
fixen	Vergütung	 

in Tsd. €

Summe der gewährten 
naturalbezüge

in Tsd. €

Summe der gewährten  
variablen Vergütung  

in Tsd. €

Zugrunde gelegte,
im Berichtsjahr  
tätige Personen

firmenkunden 10.654 452 949 200
Privatkunden 17.996 680 1.566 420
institutionelle kunden und Banken 817 25 79 18
Marktfolge 14.139 472 1.319 312
BTV leasing (inkl. geschäftsführer) 2.303 126 332 39

arT der VergüTung Höhe der  Vergütung 
in Tsd. €

Zugrunde gelegte,
im Berichtsjahr  
tätige Personen

fixe Vergütung 4.051

47naturalbezüge 328
Variable Vergütung 708

in der BTV weisen – abgesehen von der Vergütung des 
Vorstandes – lediglich die gehälter der ersten führungs-
ebene unterhalb des Vorstandes eine direkte abhängig-
keit vom jeweiligen geschäftsergebnis der gesamtbank 
auf, dies in einem ausmaß von höchstens rund 2 %  
des gesamtjahresbezuges. alle sonstigen Mitarbeiter 
erhalten eine jährliche, freiwillige Sonderzahlung, deren 
Höhe im Wesentlichen einerseits durch die persönli-

che, durch die jeweilige führungskraft zu beurteilende 
Zielerreichung sowie andererseits durch das geschäfts-
ergebnis des unternehmens bestimmt ist.  

die quantitativen informationen über die gewährten 
Vergütungen im geschäftsjahr 2016, aufgeschlüsselt 
nach geschäftsbereichen (ohne Mitglieder der ge-
schäftsleitung), stellen sich wie folgt dar:

festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass 
risikoübernahmen in der BTV mindestens vom Vier-
augen-Prinzip getragen sind. es gibt daher keinerlei 
individuelle Möglichkeit für einen einzelnen Mitar-
beiter, entscheidungen zu treffen, die sich auf die 
entwicklung der risikosituation der BTV wesentlich 
auswirken. derartige entscheidungen werden aus-
schließlich durch die geschäftsleitung, wiederum in 

anwendung eines (Mindestens-)Vier-augen-Prinzips, 
getroffen. ungeachtet dessen bildet die vorstehende 
aufstellung jedenfalls sämtliche Mitarbeiter ab, denen 
ein relevanter, wenngleich kein wesentlicher einfluss 
auf das risikoprofil der BTV zukommt.

Quantitative informationen hinsichtlich der  
geschäftsleiter (fünf Begünstigte):

des Weiteren ist festzuhalten, dass Vergütungen in 
der BTV ausschließlich in Bargeld erfolgen. Somit 
ist eine Vergütung in anteilen oder in mit anteilen 
verknüpften instrumenten oder anderer art nicht 
erfolgt.

im geschäftsjahr 2016 wurden in Bezug auf die ge-
schäftsleiter oder Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen 
wesentlichen einfluss auf das risikoprofil der BTV 
haben, weder einstellungsprämien noch abfindungen 
gewährt. in der BTV finden sich keine Mitarbeiter 
wieder, deren Vergütung im geschäftsjahr 2016 den 
Betrag von 1 Mio. €  erreicht hat.

arT der VergüTung Höhe der  Vergütung 
in Tsd. €

fixe Vergütung
        geldbezüge 707
        naturalbezüge 137
Variable Vergütung  

Variable Bezüge 102
erdiente Beträge der variablen Vergütung aus den Vorjahren 109
ausstehende zurückbehaltene variable Vergütungen 460
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12. unternehmensführungsregelungen

die BTV legt hinsichtlich der unternehmensführungs-
regelungen die folgenden informationen offen.

12.1. Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsor-
gans bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunk-
tionen

Mitglieder des Vorstandes

VorSTandSMiTglied funkTion

dir. gerhard Burtscher Vorsitzender des aufsichtsrates der BkS Bank ag (ab 19.05.2016)
Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates der oberbank ag (ab 18.05.2016)
Vorsitzender des aufsichtsrates der Silvretta Montafon gmbH (ab 11.05.2016)
Stiftungsvorstand der C.o.r.P. Privatstiftung
Stiftungsvorstand der BTV dr. gerhard Moser und Peter gaugg Talente Privatstiftung  
(ab 01.01.2016)

dir. Mario Pabst Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates der (nunmehrigen) drei Banken Versicherungs-
agentur gmbH (von 04.02.2016 bis 15.06.2016)

dir. Michael Perger aufsichtsrat der 3 Banken Wohnbaubank ag
aufsichtsrat der iai Veranstaltungsgesellschaft mbH
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Mitglieder des aufsichtsrates

aufSiCHTSraTSMiTglied funkTion

dr. franz gasselsberger, MBa 
(Vorsitzender)

Vorstandsvorsitzender der oberbank ag
Stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates der BkS Bank ag
Mitglied des aufsichtsrates der lenzing aktiengesellschaft
Mitglied des aufsichtsrates der voestalpine ag
Mitglied des aufsichtsrates der aMag austria Metall ag
Stiftungsvorstand der Hainzl Privatstiftung
Stiftungsvorstand der MiTTerBauer Privatstiftung

dr. Herta Stockbauer
(Stellvertreterin des Vorsit-
zenden)

Vorstandsvorsitzende der BkS Bank ag
Vorsitzende des aufsichtsrates der oberbank ag (Vorsitzende ab 18.05.2016, zuvor Stellver-
treterin des Vorsitzenden)
Mitglied des aufsichtsrates der Österreichischen Post ag 
Stellvertreterin des Vorsitzenden des aufsichtsrates der (nunmehrigen) drei-Banken Versiche-
rungsagentur gmbH (bis 15.06.2016)
Vorsitzende des aufsichtsrates der BkS Bank d.d. (bis 01.10.2016)
Vorsitzende des aufsichtsrates der BkS leasing Croatia d.o.o.
Mitglied des aufsichtsrates der oesterreichische kontrollbank ag
Mitglied des aufsichtsrates der SW umwelttechnik Stoiser & Wolschner ag

Mag. Pascal Broschek geschäftsführer der gebro Holding gmbH
Mitglied des Verwaltungsrates der alpinamed ag
Mitglied des Verwaltungsrates der laboratorios gebro Pharma, S.a.

di Johannes Collini Vorstand der Collini Holding ag
geschäftsführer der Collini Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H. 
Präsident des Verwaltungsrates der Collini ag

franz Josef Haslberger Mitglied des aufsichtsrates der rÖfiX ag
Mitglied des Verwaltungsrates der fixit Trockenmörtel Holding ag 
Mitglied des aufsichtsrates der Wienerberger ag 
geschäftsführer der franz Josef Haslberger grundstücksverwaltung Beteiligungs gmbH
geschäftsführer der franz Josef Haslberger grundstücksverwaltung gmbH & Co. kg
geschäftsführer der fugon Telematic gmbH
geschäftsführer der Hansit Bauchemie gmbH
geschäftsführer der hasi truck lkw-Werkstatt-Betrieb Beteiligungs gmbH
geschäftsführer der Haslberger immobilien Josef-Scheuerl-Straße Verwaltung gmbH
geschäftsführer der Haslberger immobilien kepserstraße Verwaltung gmbH
geschäftsführer der Haslberger immo-gV gmbH & Co kg
geschäftsführer der Haslberger immo-gV Verwaltungs gmbH
geschäftsführer der Hotel Juwel Betriebs gmbH
geschäftsführer der ludwig Haslberger immobilien gmbH & Co. kg
geschäftsführer der Maximilian Haslberger immobilien kg
geschäftsführer der Sebastian Haslberger immobilien gmbH & Co. kg
Präsident des Verwaltungsrates der Valair ag (seit 16.08.2016)

Mag. Peter Hofbauer
(bis 30.09.2016)

Mitglied des aufsichtsrates der BkS Bank ag (bis 30.09.2016)
Mitglied des aufsichtsrates der oberbank ag (bis 30.09.2016)

dr. dietrich karner
(bis 11.05.2016)

Vorsitzender des aufsichtsrates der generali Versicherung ag (bis 23.04.2016)
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Mitglieder des aufsichtsrates

aufSiCHTSraTSMiTglied funkTion

ra dr. andreas könig Mitglied des aufsichtsrates der doppelmayr Holding ag
Stiftungsvorstand der Haldenhof Privatstiftung

dkfm. dr. Johann f. kwizda geschäftsführer der kwizda Beteiligungs gmbH
geschäftsführer der aTC agro Trial Center gmbH (bis 18.03.2016)
geschäftsführer der Büsscher & Hoffmann gesellschaft m.b.H.
geschäftsführer der kwizda agro gmbH
geschäftsführer der kwizda apothekenservice gmbH
geschäftsführer der kwizda Holding gmbH
geschäftsführer der kwizda kosmetik gmbH
geschäftsführer der kwizda kräuterhandel gmbH (seit 24.05.2016)
geschäftsführer der kwizda leasing gmbH
geschäftsführer der kwizda Pharmahandel gmbH
geschäftsführer der Österreichische Holzschutz-gesellschaft m.b.H.
Stiftungsvorstand der HPa Privatstiftung

kr direktor karl Samstag geschäftsführer der a & i Beteiligung und Management gmbH (bis 04.06.2016)
Mitglied des aufsichtsrates der oberbank ag
Mitglied des aufsichtsrates der BkS Bank ag
Mitglied des aufsichtsrates der uniCredit Bank austria ag
Mitglied des aufsichtsrates der Handl Tyrol Beteiligung gmbH (bis 15.11.2016)
Mitglied des aufsichtsrates der SCHoeller-BleCkMann oilfield eQuiPMenT ag 
(bis 25.05.2016)
Mitglied des aufsichtsrates der Signa Prime Selection ag
Mitglied des aufsichtsrates der VaMed aktiengesellschaft
Mitglied des aufsichtsrates der Österreichisches Verkehrsbüro aktiengesellschaft 
(bis 28.06.2016)
Stiftungsvorstand der Privatstiftung zur Verwaltung von anteilsrechten

Hanno ulmer Vorstand der doppelmayr Holding ag
geschäftsführer der „Skyglide“-event gmbH (bis 27.01.2016)
geschäftsführer der doppelmayr Carrier Systems Holding gmbH
geschäftsführer der doppelmayr immobilien gmbH
geschäftsführer der doppelmayr international Holding gmbH
geschäftsführer der doppelmayr Material Transport Systems Holding gmbH
geschäftsführer der doppelmayr Project and finance Holding gmbH
geschäftsführer der doppelmayr Seilbahnen gmbH (bis 14.04.2016)
geschäftsführer der doppelmayr Touristic Transport Systems Holding gmbH
geschäftsführer der doppelmayr urban Transport Systems Holding gmbH
geschäftsführer der Skyglide Projektmanagement gmbH
Verwaltungsrat der ropetrans ag, Schweiz 
Stiftungsvorstand der MaBil Privatstiftung
Verwaltungsrat der garaventa ag
geschäftsführer der ropetrans international gmbH
geschäftsführer der ropetrans Service gmbH (seit 24.03.2016)
Verwaltungsrat der dätwyler Holding ag
Verwaltungsrat der dätwyler führungs ag
Verwaltungsrat der Pema Holding ag

dir. arno Schuchter 
(seit 11.05.2016)

Vorstand der generali Versicherung ag
Vorstand der generali Holding Vienna ag
aufsichtsrat der europäische reiseversicherung ag
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12.2. Strategie für die Auswahl der Mitglieder 
des Leitungsorgans und deren tatsächliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung

entsprechend seiner gesetzlichen aufgabe gemäß  
§ 29 BWg hat der nominierungsausschuss des auf-
sichtsrates der BTV in seiner Sitzung vom  
24. april 2014 jeweils umfassende anforderungspro-
file für die Mitglieder des Vorstandes (jeweils separat 
für Markt- und Marktfolgefunktionen) sowie die 
Mitglieder des aufsichtsrates verfasst.

Hinsichtlich der Vorstandsmitglieder ist die auswahl 
von kandidaten vom Ziel geprägt, die nachhaltige ent-
wicklung der BTV im rahmen des geschäftsmodells, 
der definierten leitlinien und grundsätze sowohl in 
ihrer gesamtheit, aber insbesondere auch in den dem 
Vorstandsmitglied im rahmen der ressortverteilung 
zugewiesenen aufgabenbereichen und im rahmen 
der mit dem aufsichtsrat abgestimmten unterneh-
mensstrategie sicherzustellen.

in Bezug auf die Mitglieder des aufsichtsrates ist die 
auswahl von kandidaten vom Ziel geprägt, die über-
wachung und kontrolle der geschäftstätigkeit des 
Vorstands und die unterstützung der nachhaltigen 
entwicklung der Bank im rahmen der definierten, mit 
dem Vorstand gemeinsam entwickelten und abge-
stimmten Strategie sicherzustellen.

Seit 1. Januar 2014 sind die sowohl hinsichtlich der 
Mitglieder der geschäftsleitung als auch des auf-
sichtsrates erforderlichen tatsächlichen kenntnisse, 
fähigkeiten und erfahrungen in den einschlägigen Be-
stimmungen des Bankwesengesetzes sowie des dazu 
ergangenen rundschreibens der Österreichischen 
(https://www.fma.gv.at/download.php?d=60 (abfra-
gedatum 28.04.2017)) im detail festgelegt, sodass der 
nominierungsausschuss in den jeweiligen anforde-
rungsprofilen auf diese Bestimmungen bzw. die dazu 
ergangenen regelwerke (fit & Proper-Policy der BTV, 
aktuell in der fassung vom 18.11.2014) verwiesen hat. 

12.3. Diversitätsstrategie für die Auswahl der 
Mitglieder des Leitungsorgans, Ziele und ein-
schlägige Zielvorgaben der Strategie, Zielerrei-
chungsgrad

entsprechend seiner gesetzlichen aufgabe gemäß  
§ 29 BWg hat der nominierungsausschuss des auf-
sichtsrates der BTV in seiner Sitzung vom  
24. april 2014 eine Zielquote für das unterrepräsen-
tierte geschlecht in der geschäftsleitung und dem 
aufsichtsrat sowie eine Strategie, diese Quote zu 

erreichen, verabschiedet. die Zielquoten wurden mit 
je einem drittel für die geschäftsleitung (aktuell  
0 %) sowie die kapitalvertreter im aufsichtsrat 
(aktuell 10,00 %) festgelegt. Hinsichtlich der Beleg-
schaftsvertreter im aufsichtsrat wurde eine Zielquote 
in Höhe von 50 % (aktuell ein drittel) determiniert, 
wobei die erfüllung dieser Quoten über einen Zeit-
raum von fünf Jahren angestrebt wird. abgesehen 
davon besteht seitens der aktionäre seit jeher das 
Bestreben, dass im aufsichtsrat der BTV erfahrene 
Wirtschaftstreibende und Persönlichkeiten aus den 
Märkten der BTV, insbesondere auch den ausländi-
schen expansionsmärkten, vertreten sind.

12.4. Angaben, ob die BTV einen separaten 
Risikoausschuss gebildet hat und die Anzahl der 
bisher stattgefundenen Ausschusssitzungen

Vor dem Hintergrund der mit 1. Januar 2014 in kraft 
getretenen Pflicht zur einrichtung eines risikoaus-
schusses gemäß den Bestimmungen des Bankwesen-
gesetzes hat der aufsichtsrat der BTV in der Sitzung 
vom 29. november 2013 durch eine entsprechende 
änderung der geschäftsordnung des aufsichtsrates 
den bereits bestehenden kreditausschuss zusätzlich 
mit den in § 39d BWg festgelegten aufgaben betraut. 
der risiko- und kreditausschuss trat im Berichtsjahr 
2016 planmäßig zu einer Sitzung zusammen, wo-
durch die gesetzliche Mindestanzahl an Sitzungen 
eingehalten wurde. im rahmen dieser Sitzung ist der 
risiko- und kreditausschuss den folgenden gesetzlich 
festgelegten aufgaben in vollem umfang nachgekom-
men:
 
•	Beratung	der	Geschäftsleitung	hinsichtlich	der	

aktuellen und zukünftigen risikobereitschaft und 
risikostrategie der BTV

•	Überwachung	der	Umsetzung	dieser	Risikostrategie	
im Zusammenhang mit der Steuerung, überwa-
chung und Begrenzung bestimmter risiken, der 
eigenmittelausstattung und der liquidität

•	Überprüfung,	ob	die	Preisgestaltung	der	angebote-
nen dienstleistungen und Produkte das geschäfts-
modell und die risikostrategie der BTV angemessen 
berücksichtigt 

•	Überprüfung,	ob	bei	den	vom	internen	Vergü-
tungssystem angebotenen anreizen das risiko, das 
kapital, die liquidität und die Wahrscheinlichkeit 
und der Zeitpunkt von realisierten gewinnen be-
rücksichtigt werden

•	Entgegennahme	von	Berichten	über	die	Risiko-
kategorien und risikolage der BTV 
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12.5. Beschreibung des Informationsflusses an 
das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos

die organisation des konzernweiten risikoma-
nagements und somit der informationsfluss an das 
leitungsorgan erfolgt entsprechend dem aufsichts-
rechtlichen Steuerungskreislauf und ist in den nachfol-
genden ausführungen zu den einzelnen risikoarten 
sowie den Stellenbeschreibungen nachvollziehbar 
dokumentiert. die aufbau- und ablauforganisatori-
sche ausgestaltung berücksichtigt dabei folgende 
Prinzipien:

•	  klare Zuordnung von aufgaben, Verantwortungen 
und kompetenzen in der aufbau- und ablauforga-
nisation

•	 	Vermeidung	von	Interessenskonflikten	durch	eine	
durchgängige funktionstrennung

•	  Transparente und nachvollziehbare risikosteue-
rungs- und Controlling-Prozesse

•	  risikocontrolling als eigenständige, unabhängige 
risikomanagementfunktion

•	  Hoher Stellenwert der internen kontrollmechanis-
men (ikS)

•	  eindeutige eskalationsmechanismen
•	  interne konzernrevision mit prozessunabhängiger 

überwachungs- und kontrollfunktion
•	  einhaltung sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen 

und aufsichtsrechtlicher Vorgaben
•	  Sicherung des Mitarbeiter-know-hows und einsatz 

adäquater edV-Systeme
•	  erfüllung der dokumentationserfordernisse

das risikomanagement folgt nicht einer einzelnen 
aufgabe, sondern einem mehrstufigen Prozess. die 
einzelnen Managementfunktionen und die daraus 
abzuleitenden einzelaufgaben werden von unter-
schiedlichen organisationseinheiten wahrgenommen. 
Besonderes augenmerk wird auf die aufbau- und 
ablauforganisatorische Trennung von miteinander 
unvereinbaren funktionen gelegt. insbesondere wird 
Wert auf die Trennung der risikosteuerung und der 
risikoüberwachung gelegt.

die nachfolgende darstellung gibt einen überblick 
über die generelle organisation des risikomanage-
ments in der BTV. Bei anführung des Vorstands ist der 
gesamtvorstand der BTV zu verstehen.
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funkTionen und aufgaBen organiSaTionSeinHeiT

festlegung der rahmenbedingungen für das risikomanagement
•	Festlegung	der	Unternehmensziele,	der	risikopolitischen	

grundsätze, der risikomanagementziele, des ökonomi-
schen risikokapitals und des risikoappetits

•	Einrichtung	von	angemessenen	Risikomanagement- 
prozessen und -verfahren und regelmäßige überprüfung

•	Aufbau-	und	ablauforganisatorische	Gestaltung	des	 
risikomanagementprozesses unter dem Postulat der  
Vermeidung	von	Interessenskonflikten	(Funktionstrennung)	

•	Einrichtung	eines	angemessenen	internen	Kontrollsystems	 
inklusive der festlegung von kompetenzen, Verantwortun-
gen und aufgaben

•	Sicherstellung	der	Qualifikation	der	Mitarbeiter

Vorstand

Risikoidentifikation
•	Identifikation	und	strukturierte	Erfassung	der	Risiken risikocontrolling, kreditmanagement,  

geschäftsbereich institutionelle kunden und Banken, 
recht und Beteiligungen

•	Einschätzung	der	Wesentlichkeit	der	Risiken Vorstand, 
risikocontrolling, kreditmanagement, 
recht und Beteiligungen

•	Dokumentation	des	Ergebnisses	der	Risikoidentifikation risikocontrolling
•	Festlegung	der	Methoden	zur	Risikomessung risikocontrolling

Quantifizierung	von	Risiken	und	Deckungsmassen
•	Quantifizierung	vor	allem	der	als	wesentlich	eingestuften	

risiken auf Basis der festgelegten Messverfahren
•	Aggregation	der	quantifizierten	Einzelrisiken
•	Quantifizierung	des	definierten	ökonomischen	Risikode-

ckungspotenzials (risikodeckungsmassen)
•	Gegenüberstellung	der	aggregierten	Risiken	und	Risiko-

deckungsmassen in der risikotragfähigkeitsrechnung und 
reporting an die BTV Banksteuerung 

•	Durchführung	von	(Gesamtbank-)Stresstests,	Quantifizie-
rung der risiken in den einzelnen Szenarien und reporting 
an die BTV Banksteuerung

risikocontrolling

Vorsteuerung
•	Einrichtung	eines	strategischen	Limitsystems	–	Allokation	

des ökonomischen kapitals (risikodeckungsmassen)  
zu den einzelnen risiko(unter)arten

Vorstand

•	Festlegung	von	operativen	Limiten	und	Risikozielen	 
für das Markt- und liquiditätsrisiko

Vorstand

•	Festlegung	von	operativen	Limiten	und	Risikozielen	 
für das kreditrisiko

Vorstand,
kreditmanagement, 
aufsichtsrat (einzellimite – kompetenzweg)

•	Festlegung	der	Parameter	für	eine	risikoadjustierte	 
Bepreisung der kreditgeschäfte

Vorstand



        108|           InformatIonen der BtV gemäSS teIl 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)        109

das wesentliche gremium, die BTV Banksteuerung, 
sowie das Berichtswesen wurden bereits in den 
kapiteln „Struktur und organisation des risikoma-
nagements“ bzw. „risikoberichtssystem“ ausführlich 
erläutert. 

funktion und aufgaben des aufsichtsrates
neben der in obiger Tabelle angeführten einbin-
dung des aufsichtsrates in den risikomanage-
ment-regelkreislauf durch die genehmigung von 

kreditrisiko-einzellimiten im rahmen des definier-
ten kompetenzweges zählt die überwachung des 
risikomanagementsystems zu den im aktiengesetz 
normierten aufgaben des aufsichtsrates. die Wahr-
nehmung dieser überwachungsfunktion setzt eine 
entsprechende Berichterstattung an den aufsichtsrat 
voraus. die diesbezüglichen Berichte wurden bereits 
im kapitel „Struktur und organisation des risikoma-
nagements“ angeführt.

funkTionen und aufgaBen organiSaTionSeinHeiT

überwachung und internes reporting
•	Überwachung	der	strategischen	Limite	im	Rahmen	der	 

risikotragfähigkeitsrechnung – gegenüberstellung der 
quantifizierten	Risiken	und	der	allozierten	Risiko- 
deckungsmassen und erstellung des risikotragfähigkeits-
berichts für die BTV Banksteuerung

risikocontrolling

•	Überwachung	der	operativen	Limite	für	das	Markt-	und	
liquiditätsrisiko und internes reporting

risikocontrolling

•	Überwachung	der	operativen	Kreditrisikolimite	auf	 
einzelkunden/We-ebene 

kreditmanagement

•	Datenbereitstellung	und	-aufbereitung	für	den	tourlichen	
kreditrisikobericht (Portfolioebene)

risikocontrolling

•	Überwachung	der	Risikoziele	auf	Portfolioebene,	Monito-
ring	von	nicht	quantifizierten	Kreditrisiken	und	Kommentie-
rung des quartalsweisen kreditrisikoberichts 

kreditmanagement

nachsteuerung
•	Umverteilung	von	Risikokapital	–	Anpassung	der	strategi-

schen limite
Vorstand

•	Risikoverminderung	bzw.	Risikoüberwälzung	(Schließung	
der risikoposition) im Bereich des Markt- und liquiditätsri-
sikos

BTV Banksteuerung,
geschäftsbereich institutionelle kunden und Banken

•	Risikoverminderung	im	Bereich	des	Kreditrisikos BTV Banksteuerung,
kreditmanagement
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das dokumentenstruktur-Mapping hat den Zweck, 
die relevanten offenlegungspflichten mit dem inhalt 
dieses dokuments in Verbindung zu setzen. dadurch 
soll es dem leser ermöglicht werden, sich schnell und 
einfach im dokument zurechtzufinden.

die nachfolgende Tabelle enthält hierfür in der ersten 
Spalte den maßgeblichen artikel gemäß Teil 8 der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr) und in der 
zweiten Spalte die Position im dokument. aufgrund 
der inhalte im dokument kann auch nachvollzogen 
werden, warum bestimmte Vorschriften für die BTV 
nicht relevant sind.

13. dokumentenstruktur-Mapping

MaSSgeBliCHer arTikel geMäSS Teil 8 der Verordnung (eu)                                                              Position im dokument 
nr. 575/2013 (Crr) 

art. 431 abs. 1 umgang mit diesem dokument/Zweck
art. 431 abs. 2 eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/kreditrisikominderung
art. 431 abs. 3 umgang mit diesem dokument/Zweck
art. 431 abs. 4 nicht relevant für die Zwecke dieses dokuments
art. 432 abs. 1 umgang mit diesem dokument/ausnahmen von der offenlegung
art. 432 abs. 2 umgang mit diesem dokument/ausnahmen von der offenlegung
art. 432 abs. 3 umgang mit diesem dokument/ausnahmen von der offenlegung
art. 432 abs. 4 nicht relevant für die BTV
art. 433 Umgang	mit	diesem	Dokument/Häufigkeit	der	Offenlegung
art. 434 abs. 1 umgang mit diesem dokument/Mittel der offenlegung
art. 434 abs. 2 geschäftsbericht 2016 der BTV/konzernabschluss/anhang BTV konzern 2016/offenlegung 

gemäß Teil 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)

art. 435 abs. 1 lit. a iCaaP (Säule ii)/risikostrategie und -politik für die Steuerung von risiken
art. 435 abs. 1 lit. a iCaaP (Säule ii)/Verfahren zur Messung der risiken
art. 435 abs. 1 lit. b iCaaP (Säule ii)/Struktur und organisation des risikomanagements
art. 435 abs. 1 lit. c iCaaP (Säule ii)/risikoberichtssystem
art. 435 abs. 1 lit. d iCaaP (Säule ii)/organisatorische und prozessuale aspekte des risikomanagements
art. 435 abs. 1 lit. e iCaaP (Säule ii)/angemessenheit der risikomanagementverfahren
art. 435 abs. 1 lit. f ICAAP	(Säule	II)/Risikoprofil	der	BTV
art. 435 abs. 2 lit. a unternehmensführungsregelungen/anzahl der von Mitgliedern des leitungsorgans 

bekleideten leitungs- oder aufsichtsfunktionen

art. 435 abs. 2 lit. b unternehmensführungsregelungen/Strategie für die auswahl der Mitglieder des 
leitungsorgans und deren tatsächliche kenntnisse, fähigkeiten und erfahrung

art. 435 abs. 2 lit. c unternehmensführungsregelungen/diversitätsstrategie für die auswahl der Mitglieder des 
leitungsorgans, Ziele und einschlägige Zielvorgaben der Strategie, Zielerreichungsgrad

art. 435 abs. 2 lit. d unternehmensführungsregelungen/angaben, ob die BTV einen separaten risikoausschuss 
gebildet hat und die anzahl der bisher stattgefundenen ausschusssitzungen

art. 435 abs. 2 lit. e Unternehmensführungsregelungen/Beschreibung	des	Informationsflusses	an	das	
leitungsorgan bei fragen des risikos

art. 436 lit. a impressum
art. 436 lit. b informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 436 lit. b sublit. i informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 436 lit. b sublit. ii informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 436 lit. b sublit. iii informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 436 lit. b sublit. iv informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 436 lit. c informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 436 lit. d informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 436 lit. e informationen zur BTV/anwendungsbereich
art. 437 abs. 1 lit. a informationen zur BTV/eigenmittel
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MaSSgeBliCHer arTikel geMäSS Teil 8 der Verordnung (eu)                                                              Position im dokument 
nr. 575/2013 (Crr) 

art. 437 abs. 1 lit. b informationen zur BTV/eigenmittel
art. 437 abs. 1 lit. c informationen zur BTV/eigenmittel
art. 437 abs. 1 lit. d informationen zur BTV/eigenmittel
art. 437 abs. 1 lit. e informationen zur BTV/eigenmittel
art. 437 abs. 1 lit. f nicht relevant für die BTV
art. 438 lit. a iCaaP (Säule ii)
art. 438 lit. b nicht relevant für die BTV
art. 438 lit. c eigenmittelanforderungen (Säule i)
art. 438 lit. d nicht relevant für die BTV
art. 438 lit. e eigenmittelanforderungen (Säule i)
art. 438 lit. f eigenmittelanforderungen (Säule i)
art. 439 lit. a Weitere risiken/gegenparteiausfallrisiko/Methode der risikodeckungsmassenallokation
art. 439 lit. b Weitere risiken/gegenparteiausfallrisiko/Beschreibung der Vorschriften für Besicherungen 

und zur Bildung von kreditreserven

art. 439 lit. c nicht relevant für die BTV
art. 439 lit. d Weitere risiken/gegenparteiausfallrisiko/Sicherheitsbetrag bei Bonitätsherabstufung
art. 439 lit. e Weitere risiken/gegenparteiausfallrisiko/Brutto-Zeitwerte von Verträgen mit  

gegenparteiausfallrisiko

art. 439 lit. f Weitere risiken/gegenparteiausfallrisiko/Messgrößen für den risikopositionswert
art. 439 lit. g nicht relevant für die BTV
art. 439 lit. h Weitere risiken/gegenparteiausfallrisiko/nominalbeträge und aktueller 

Wiedereindeckungsaufwand von derivatgeschäften

art. 439 lit. i nicht relevant für die BTV
art. 440 abs. 1 lit. a Kapitalpuffer/Geografische	Verteilung	der	wesentlichen	Kreditrisikopositionen
art. 440 abs. 1 lit. b Kapitalpuffer/Höhe	des	institutsspezifischen	antizyklischen	Kapitalpuffers
art. 441 nicht relevant für die BTV
art. 442 lit. a Eigenmittelanforderungen	(Säule	I)/Kreditrisiko/Adressausfallrisiko/Ausfallsdefinition
art. 442 lit. b eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen
art. 442 lit. c eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/risikopositionen aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln/durchschnittsbetrag der risikopositionen nach  
risikopositionsklassen

art. 442 lit. d eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/risikopositionen aus 
unterschiedlichen	Blickwinkeln/Verteilung	der	Risikopositionen	nach	geografischen	Gebieten	

(ländern)

art. 442 lit. e eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/risikopositionen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln/Verteilung der risikopositionen nach Wirtschaftszweigen 

(Branchen)

art. 442 lit. f eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/risikopositionen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln/Verteilung der risikopositionen nach ihrer restlaufzeit

art. 442 lit. g sublit. i eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
kreditrisikoanpassungen nach Wirtschaftszweigen (Branchen)

art. 442 lit. g sublit. ii eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
kreditrisikoanpassungen nach Wirtschaftszweigen (Branchen)

art. 442 lit. g sublit. iii eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
Veränderungsrechnung für kreditrisikoanpassungen

art. 442 lit. h eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
ursprüngliche risikopositionen und kreditrisikoanpassungen von notleidenden und  

überfälligen	Risikopositionen	nach	geografischen	Gebieten	(Ländern)

art. 442 lit. i eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
Veränderungsrechnung für kreditrisikoanpassungen

art. 442 lit. i sublit. i eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen
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art. 442 lit. i sublit. ii eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
Veränderungsrechnung für kreditrisikoanpassungen

art. 442 lit. i sublit. iii eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
Veränderungsrechnung für kreditrisikoanpassungen

art. 442 lit. i sublit. iv eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
Veränderungsrechnung für kreditrisikoanpassungen

art. 442 lit. i sublit. v eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
Veränderungsrechnung für kreditrisikoanpassungen

art. 442 (letzter Satz) eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/kreditrisikoanpassungen/
kreditrisikoanpassungen in der gewinn- und Verlustrechnung

art. 443 Belastete und unbelastete Vermögenswerte
art. 444 lit. a eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/externe Bonitätsbeurteilungen
art. 444 lit. b eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/externe Bonitätsbeurteilungen
art. 444 lit. c eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/externe Bonitätsbeurteilungen
art. 444 lit. d eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/externe Bonitätsbeurteilungen
art. 444 lit. e eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/risikopositionen aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln/Verteilung der risikopositionen nach risikogewichten

art. 444 lit. e eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/adressausfallrisiko/risikopositionen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln/Von den eigenmitteln abzuziehende risikopositionen

art. 445 eigenmittelanforderungen (Säule i)/Marktrisiko
art. 446 eigenmittelanforderungen (Säule i)/operationelles risiko
art. 447 lit. a iCaaP (Säule ii)/risikostrategie und -politik für die Steuerung von risiken/kreditrisiko/ 

Beteiligungsrisiko

art. 447 lit. a Weitere risiken/Beteiligungsrisiko/angewandte rechnungslegungstechniken
art. 447 lit. b Weitere risiken/Beteiligungsrisiko/Bilanzwert im Vergleich zum beizulegenden Zeitwert
art. 447 lit. c Weitere risiken/Beteiligungsrisiko/Bilanzwert im Vergleich zum beizulegenden Zeitwert
art. 447 lit. d Weitere risiken/Beteiligungsrisiko/kumulierte realisierte gewinne und Verluste aus  

Beteiligungspositionen

art. 447 lit. e Weitere risiken/Beteiligungsrisiko/kumulierte nicht realisierte gewinne und Verluste aus 
Beteiligungspositionen

art. 448 lit. a iCaaP (Säule ii)/risikostrategie und -politik für die Steuerung von risiken/Marktrisiko/ 
Zinsrisiko/arten des Zinsrisikos

art. 448 lit. a ICAAP	(Säule	II)/Verfahren	zur	Messung	der	Risiken/Marktrisiko/Zinsrisiko/Häufigkeit	der	
Messung des Zinsrisikos

art. 448 lit. a iCaaP (Säule ii)/Verfahren zur Messung der risiken/Marktrisiko/Zinsrisiko/  
Schlüsselannahmen bei der Modellierung des Zinsrisikos

art. 448 lit. b iCaaP (Säule ii)/Verfahren zur Messung der risiken/Marktrisiko/Zinsrisiko/ 
gewinnschwankungen bei auf- und abwärtsschocks 

art. 448 lit. b iCaaP (Säule ii)/risikoberichtssystem/Marktrisiko/Zinsrisiko/gewinnschwankungen bei auf- 
und abwärtsschocks  

art. 449 nicht relevant für die BTV
art. 450 abs. 1 lit. a Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. b Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. c Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. d Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. e Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. f Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. g Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. h sublit. i Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. h sublit. ii Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. h sublit. iii Vergütungspolitik



        112|           InformatIonen der BtV gemäSS teIl 8 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 (Crr)        113

MaSSgeBliCHer arTikel geMäSS Teil 8 der Verordnung (eu)                                                              Position im dokument 
nr. 575/2013 (Crr) 

art. 450 abs. 1 lit. h sublit. iv Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. h sublit. v Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. h sublit. vi Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. i Vergütungspolitik
art. 450 abs. 1 lit. j Vergütungspolitik
art. 450 abs. 2 Vergütungspolitik
art. 451 abs. 1 lit. a Verschuldung
art. 451 abs. 1 lit. b Verschuldung
art. 451 abs. 1 lit. c Verschuldung
art. 451 abs. 1 lit. d Verschuldung/Beschreibung der Verfahren zur überwachung des risikos  

einer übermäßigen Verschuldung

art. 451 abs. 1 lit. e Verschuldung/Beschreibung der faktoren, die im Berichtsjahr 2016 auswirkungen  
auf die Verschuldungsquote hatten

art. 452 nicht relevant für die BTV
art. 453 lit. a eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/kreditrisikominderung/Vorschriften und 

Verfahren für das bilanzielle und außerbilanzielle netting

art. 453 lit. b eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/kreditrisikominderung/Bewertung und  
Verwaltung von Sicherheiten

art. 453 lit. c eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/kreditrisikominderung/arten von Sicherheiten
art. 453 lit. d eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/kreditrisikominderung/Wichtigste arten von 

Sicherungs- und garantiegebern

art. 453 lit. e iCaaP (Säule ii)/risikostrategie und -politik für die Steuerung von risiken/kreditrisikokonzent-
rationen/risiken aus kreditrisikomindernden Techniken

art. 453 lit. f eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/kreditrisikominderung/Besicherte 
risikopositionen

art. 453 lit. g eigenmittelanforderungen (Säule i)/kreditrisiko/kreditrisikominderung/Besicherte 
risikopositionen

art. 454 nicht relevant für die BTV
art. 455 nicht relevant für die BTV
art. 492 informationen zur BTV/eigenmittel
art. 499 abs. 2 Verschuldung/Wahl in Bezug auf die übergangsbestimmungen für  

die	Definition	der	Kapitalmessgröße
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Hinweise
die in der offenlegung verwendeten personenbezo-
genen ausdrücke umfassen frauen und Männer in 
gleicher Weise.

in der offenlegung der BTV können aufgrund von 
rundungsdifferenzen minimal abweichende Werte in 
Tabellen bzw. grafiken auftreten.

die Prognosen, die sich auf die zukünftige entwicklung 
der BTV beziehen, stellen einschätzungen dar, die wir 
auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfü-
gung stehenden informationen getroffen haben. Soll-
ten die den Prognosen zugrunde gelegten annahmen 
nicht eintreffen oder risiken in nicht kalkulierter Höhe 
eintreten, so können die tatsächlichen ergebnisse von 
den zurzeit erwarteten ergebnissen abweichen. 
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btv@btv.at

ein lotse sorgt für sicheres geleit. alle unsere Mitarbeiterinnen  
und	Mitarbeiter	tragen	eine	kleine	BTV	Lotsenflagge	am	Revers.	 
ein sprechendes Symbol: Wir begleiten Sie auf ihrem Weg zum erfolg.

www.btv.at
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