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BTV konzern im überblick

erfolgsZahlen   
in Mio. €

2016 2015 Veränderung 
in %

Zinsüberschuss 144,8 161,7 –10,5 %
risikovorsorgen im kreditgeschäft –16,1 –15,7 +2,5 %
Provisionsüberschuss 47,5 49,2 –3,4 %
Verwaltungsaufwand –169,2 –163,3 +3,6 %
sonstiger betrieblicher erfolg/aufwand 63,5 61,9 +2,6 %
Jahresüberschuss vor steuern 73,5 172,5 –57,4 %
konzernjahresüberschuss 63,8 138,7 –54,0 %

BilanZZahlen   
in Mio. €

31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 
in %

Bilanzsumme 10.014 9.426 +6,2 %
forderungen an kunden nach risikovorsorge 6.754 6.360 +6,2 %
Primärmittel 7.323 7.021 +4,3 %
  – davon spareinlagen 1.248 1.201 +3,9 %
  – davon verbriefte Verbindlichkeiten inkl. nachrangkapital 1.393 1.378 +1,1 %
eigenkapital 1.219 1.149 +6,2 %
Betreute kundengelder 13.238 12.732 +4,0 %

eigenMiTTel nach crr (BWg VJ.)   
in Mio. €

31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 
in %

risikogewichtete aktiva 6.709 6.263 +7,1 %
eigenmittel 988 978 +1,1 %
  – davon hartes kernkapital (ceT1) 975 951 +2,5 %
  – davon gesamtes kernkapital (ceT1 und aT1) 975 951 +2,5 %
harte kernkapitalquote 14,54 % 15,18 % –0,64 %-Pkt.
kernkapitalquote 14,54 % 15,18 % –0,64 %-Pkt.
eigenmittelquote 14,73 % 15,61 % –0,88 %-Pkt.

unTernehMenskennZahlen   
in %-Punkten

31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 
in %-Punkten

return on equity vor steuern (eigenkapitalrendite) 6,21 % 15,88 % –9,67 %-Pkt.
return on equity nach steuern 5,39 % 12,77 % –7,38 %-Pkt.
cost-income-ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffizient) 65,4 % 58,6 % +6,8 %-Pkt.
risk-earnings-ratio (kreditrisiko/Zinsergebnis) 11,2 % 9,7 % +1,5 %-Pkt.

ressourcen  
anzahl

31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 
anzahl

durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand 1.350 1.354 –4
anzahl der geschäftsstellen 36 36 +0

kennZahlen Zu BTV akTien  31.12.2016 31.12.2015

anzahl stamm-stückaktien 25.000.000 25.000.000
anzahl Vorzugs-stückaktien 2.500.000 2.500.000
höchstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 21,30/20,00 22,40/21,00
Tiefstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 20,70/19,00 20,90/18,10
schlusskurs stamm-/Vorzugsaktie in € 21,00/19,00 21,40/19,00
Marktkapitalisierung in Mio. € 573 583
ifrs-ergebnis je aktie in € 2,25 5,45
kurs-gewinn-Verhältnis stammaktie 9,3 3,9
kurs-gewinn-Verhältnis Vorzugsaktie 8,4 3,5
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TerMine für BTV akTionäre

ordentliche hauptversammlung  12.05.2017, 10.00 uhr, stadtforum 1, innsbruck
die dividende wird am Tag nach der hauptversammlung auf der  

BTV homepage sowie im amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht.

ex-dividendentag 19.05.2017
dividendenzahltag  23.05.2017
Zwischenbericht zum 31.03.2017 Veröffentlichung am 26.05.2017 (www.btv.at)
Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2017 Veröffentlichung am 25.08.2017 (www.btv.at)
Zwischenbericht zum 30.09.2017 Veröffentlichung am 24.11.2017 (www.btv.at)
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sehr geehrte damen und herren, 

die BTV blickt auf ein erfreuliches geschäftsjahr 2016 
zurück. die grundlage für dieses Wachstum in turbu-
lentem umfeld liegt im besonderen Vertrauen, das 
die BTV bei ihren kundinnen und kunden genießt. 
ein leicht verständliches geschäftsmodell und sicher-
heit durch eine starke eigenkapitalausstattung sind 
dabei grundvoraussetzungen für den aufbau 
von Vertrauen. und besonders erfreulich dabei: 
unsere kundinnen und kunden empfehlen uns aktiv 
weiter, wie etwa die unabhängige auszeichnung mit 
dem fMVÖ-recommender-award belegt: im seg-
ment regionalbanken erhielten wir 2016 das höchste 
gütesiegel „exzellente kundenorientierung“. 

die wichtigste kennzahl einer Bank ist die harte 
kernkapitalquote. Mit 14,54 % zählt die BTV zu den 
sichersten Banken Österreichs und ermöglicht ihren 
kundinnen und kunden ein gesundes Wachstum. Wir 
freuen uns sehr, dass sich dies im operativen geschäft 
widerspiegelt: sowohl kredite als auch einlagen (Pri-
märmittel) und die betreuten kundengelder erreich-
ten am Jahresende 2016 ihre höchsten Werte in der 
112-jährigen geschichte der BTV. die Bilanzsumme 
kletterte erstmalig über die Marke von 10 Milliarden 
euro, und das bilanzielle eigenkapital beträgt mittler-
weile 1,2 Milliarden euro.  

als die BTV vor 30 Jahren beschloss, ihre eigentümer-
struktur zu öffnen und den Weg an die Börse zu ge-
hen, entschied man sich bewusst auch für Transparenz 
und die laufende umfassende rechtfertigung ihrer 
Tätigkeit. die sehr ernst genommene Verantwortung 
gegenüber einer breiten Zahl an aktionären ist geblie-
ben, zudem wissen wir um unsere Verantwortung  
gegenüber unseren kundinnen und kunden,  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, lieferanten, 
nachbarn, gemeinden und sonstigen Partnern.  
Wir werden weiter unseren eigenständigen Weg  
beschreiten und als unternehmer auf augenhöhe 
offen und nahe für unsere kundinnen und kunden  
da sein und als kerngesunde Bank unsere gesellschaft-
liche Verantwortung wahrnehmen. 

gerade in für Banken herausfordernden Zeiten wie 
diesen sind wir felsenfest davon überzeugt, dass  
unsere strategie richtig ist. deshalb werden wir sie 
mit voller kraft weiterverfolgen. Wir bleiben ein  
überraschungsfreier, sicherer finanzpartner und  
freuen uns auf weiterhin viele spannende und erfolg-
reiche Begegnungen mit ihnen.

ihre

Vorwort des Vorstandes

gerhard Burtscher
Vorsitzender des Vorstandes

Michael Perger
Mitglied des Vorstandes

Mario Pabst
Mitglied des Vorstandes
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Mario Pabst, Vorstandsvorsitzender gerhard Burtscher und Michael Perger (v. l. n. r.). 
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sehr geehrte leserinnen und leser,

die Bank für Tirol und Vorarlberg ag blickt auf ein 
spannendes Jahr zurück: gerhard Burtscher über-
nahm am 1. Jänner 2016 den Vorsitz des Vorstandes. 
gemeinsam mit den ebenfalls seit 1. Jänner 2016 
im Amt befindlichen Vorständen Michael Perger 
und Mario Pabst startet damit eine neue ära in 
der BTV. 

der Zeitpunkt fällt mit einem für Banken ungemein 
herausfordernden umfeld zusammen: die gesetzli-
chen regelungen verschärfen sich zusehends, das his-
torisch tiefe Zinsniveau führt in der Bankenlandschaft 
zu deutlich rückläufigen Zinsergebnissen, Belastungen 
aus der stabilitätsabgabe sowie ein intensiver Wett-
bewerb beeinträchtigen die Profitabilität der Branche. 
gleichzeitig steigen durch die notwendigen investitio-
nen in digitalisierung und regulatorische Maßnahmen 
die aufwände und neue Mitbewerber wie finTechs, 
die außerhalb der gesetzlichen regularien für Banken 
stehen, drängen in den Markt.

dennoch blickt die BTV auf ein operativ sehr erfolg-
reiches geschäftsjahr zurück. der neue gesamtvor-
stand hatte am Beginn des Jahres 2016 ein klares Ziel 
ausgegeben und dieses wurde mehr als nur erreicht: 
die Volumina im kundengeschäft sollten deutlich 
wachsen – und am ende des Jahres stehen sowohl für 
die kundenforderungen als auch für die Primärmittel, 
die Bilanzsumme und die betreuten kundengelder die 
höchsten Werte in der geschichte der BTV zu Buche. 
Trotz des starken Wachstums blieben das risiko im 
kreditgeschäft ungewöhnlich niedrig und die kapi-
talausstattung erfreulich hoch. Viel besser kann man 
als Vorstand nicht starten. seitens des aufsichtsrates 
gebührt dafür großer respekt und dank! 

als Präsident des aufsichtsrates darf ich mich noch im 
namen meiner kolleginnen und kollegen bei den aus 
dem aufsichtsrat ausgeschiedenen herren dr. diet-
rich karner und Mag. Peter hofbauer sowie alfred 
fabro für ihre Mitarbeit, expertise und die umsicht, 
mit der sie für die BTV gearbeitet haben, bedanken. 

der aufsichtsrat ist sich sicher, dass die Bank mit ihrer 
strategie, ihrer leistungsfähigkeit und mit ihrem 
engagement langfristig erfolgreich bleibt und für 
die herausforderungen der Zukunft bestens gewapp-
net ist. 

linz, im März 2017

dr. franz gasselsberger, MBa
Präsident des aufsichtsrates
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leiter der BTV Zentrale und Märkte

Firmenkunden
Thomas gapp

– Zahlungsverkehr und support
 rudolf oberleiter
– strukturierte finanzierungen und  
 förderungen
 Mag. robert Platter
– außenhandel und Märkte deutsch- 
 land, schweiz
 helmut Pfurtscheller (=)

 

Privatkunden
dr. Jürgen Brockhoff

– filialgeschäft 
 norbert Peer
– Vermögensanlage 
 Mag. Martin Mausser 
– Vermögensmanagement 
 dr. robert Wiesner
– Wohnbau Mobil 
 Mario scherl 

BTV Zentrale stadtforum

kreditmanagement
Mag. robert Walcher

– Privatkunden
 Mag. Martin schwabl
– firmenkunden Österreich und südtirol
 Thomas Zipprich, Ma
– firmenkunden deutschland und schweiz
 christoph Meister

marketing, kommunikation, 
vorstandsangelegenheiten
MMag. daniel stöckl-leitner

– Marke und Veranstaltungen
 Mag. (fh) diana hofer
 Mag. Markus Wieser

konzernrevision
richard altstätter

eFFektivität und eFFizienz
Michael draschl

obmann
zentralbetriebsrat
harald gapp

ComPlianCe und 
geldwäsChePrävention
Mag. Martin rohner
Manfred unterwurzacher

btv leasing
gerd schwab
Johannes Wukowitsch

Personalmanagement
Mag. ursula randolf

– Personalbetreuung
 friedrich Braito

institutionelle kunden 
und banken
Mag. rainer gschnitzer

– institutionelle kunden 
 silvia Vicente

reCht und beteiligungen
dr. stefan heidinger 

Finanzen und Controlling
Mag. (fh) Manuela Bauer

– Meldewesen und Bilanzierung
 Mag. hanna Meraner 
– risikocontrolling und risikomanager  
 im sinne des § 39 abs. 5 BWg 
 MMag. clemens Bousquet
– strategie- und Vertriebscontrolling
 Mag. hannes gruber 

dienstleistungszentrum
Mag. Paul Jäger 

– Wertpapierservice 
 sabine dadak-nedl
– Zahlung und handel
 christine schurl 

3 banken versiCherungs- 
makler
Walter schwinghammer
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BTV Märkte

vorarlberg Firmen
Mag. Michael gebhard

 
– großkunden und spezialfinanzierungen 
 Mag. Philipp schöflinger
– Mittelstand und Tourismus
 Mag. Benno Wagner
– co-Betreuung
 evelin stöckler

wien Privat
Josef sebesta

– Vermögensanlage und stiftungen
– Vermögensanlage und freie Berufe 
 Jürgen Jungmayer

wien Firmen
Mag. Martina Pagitz

– großkunden und spezialfinanzierungen 
– immobilien und Projektfinanzierungen 
 Marion nikodem
– Mittelstand
 Mag. nina steinacher, M.Bc.

sChweiz Privat 
Martin anker

sChweiz Firmen
Mag. Markus scherer
 

– firmenkunden staad
 ing. Bruno kaufmann, MBa
– firmenkunden Winterthur
– co-Betreuung
 Mag. (fh) Markus hämmerle

sChweiz 

– risk Management compliance 
 Johannes hämmerle, dipl. BW hf

baYern/kitzbühel
Privat
Mag. Peter kofler 

– kitzbühel
– Vermögensanlage und stiftungen 
 München 
 christian Baumanns
– Vermögensanlage und stiftungen  
 nürnberg
 rolf Maul

baden-württemberg 
Privat
Mag. Jürgen hofer

baYern/baden-württemberg 
Firmen
dr. hansjörg Müller

– firmenkunden München 
 Mile savic, dipl.-BBW
– firmenkunden Memmingen
 Tobias Bott
– firmenkunden nürnberg
 dkfm. Marc ludescher 
– firmenkunden stuttgart 
 dipl.-Bw. (Ba) Thomas Weber
– firmenkunden ravensburg
 Bw. (VWa) andreas kleiner 
– firmenkunden Mannheim 
 dipl.-Vw. stefan fischer

deutsChland

– compliance 
 Bianca Zaspel

innsbruCk und südtirol Firmen 
Mag. christoph Wenzl 

– großkunden und spezialfinanzierungen
– immobilien, Tourismus und südtirol
 Mag. (fh) karl silly
– klein- und Mittelbetriebe
 dr. norbert erhart
 

tiroler oberland und 
ausserFern Firmen
Michael falkner

– imst
– reutte 
 andreas Wilhelm

tiroler unterland Firmen/
kirChbiChl
Bernd scheidweiler

– co-Betreuung Tiroler unterland  
 Mag. günter Mader

tirol Privat
Mag. stefan nardin

– innsbruck stadtforum
 Marc schönberger, Bsc
– innsbruck
 Mag. (fh) eva-Maria ringler 
– hall und schwaz
 kurt Moser
– unterinntal und Zillertal
 Thomas naschberger
– st. Johann i. T.
 Markus lanzinger
– seefeld und garmisch-Partenkirchen
 stefan glas
– Telfs
 florian neuwirt
– Tiroler oberland
 Wilfried gabl

– außerfern
 urs schmid
 
– Vermögensanlage und stiftungen
 karl eder 
– Vermögensanlage und freie Berufe  
 innsbruck
 edi Plattner
– co-Betreuung innsbruck Privat
 Mag. kerstin schuchter 
– Vermögensanlage italien

iTalien/osTTirol
– osttirol Privat
 Manfred steurer

vorarlberg Privat
christof kogler

– alpenregion Bludenz  
 dipl.-ing. (fh) Markus amann, MBa
– Bodensee
 dominik schuchter 
– rheintal
 stephan kirchmann, MBa
– Montfort
 hubert kotz
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Bludenz
Werdenbergerstraße 39
6700 Bludenz
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-6630
bludenz@btv.at

Bregenz
kaiserstraße 33
6900 Bregenz
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-6025
bregenz@btv.at

Bregenz Vorkloster
Mariahilfstraße 45 a
6900 Bregenz
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-6117
vorkloster@btv.at

dornbirn
klostergasse 8
6850 dornbirn
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-6360
dornbirn@btv.at

feldkirch
Bahnhofstraße 8
6800 feldkirch
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-6513
feldkirch@btv.at

Wolfurt
unterlinden 23
6922 Wolfurt
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-6225
wolfurt@btv.at

imst
dr.-Pfeiffenberger-str. 18
6460 imst
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5125
imst@btv.at

landeck
Malser straße 34
6500 landeck
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5035
landeck@btv.at

reutte
untermarkt 23
6600 reutte
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-4675
reutte@btv.at

sölden
dorfstraße 31
6450 sölden
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5225
soelden@btv.at

Telfs
anton-auer-straße 2
6410 Telfs
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-4445
telfs@btv.at

kirchbichl
firmenkunden
e3 Wirtschaftspark
europastraße 8
6322 kirchbichl
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5425
kirchbichl@btv.at

kitzbühel
Vorderstadt nr. 9
6370 kitzbühel
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5673
kitz@btv.at

kufstein
oberer stadtplatz 4
6330 kufstein
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5325
kufstein@btv.at

Mayrhofen
hauptstraße 440
6290 Mayrhofen
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-4915
mayrhofen@btv.at

schwaz
innsbrucker straße 5
6130 schwaz
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-4345
schwaz@btv.at

st. Johann in Tirol
dechant-Wieshofer-str. 7
6380 st. Johann in Tirol
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5525
st.johann@btv.at

Wörgl
Bahnhofstraße 18
6300 Wörgl
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-5435
woergl@btv.at

innsbruck-deZ
amraser-see-straße 56 a
6020 innsbruck
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-3923
dez@btv.at 

innsbruck-hötting*
schneeburggasse 7
6020 innsbruck

innsbruck-Mitterweg 
Mitterweg 9 
6020 innsbruck  
T +43/(0)5 05 333-0 
f +43/(0)5 05 333-4025 
mitterweg@btv.at

innsbruck- 
olympisches dorf
schützenstraße 49
6020 innsbruck
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-3750
olympischesdorf@btv.at

innsbruck-sonnpark
amraser straße 54
6020 innsbruck
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-3654
sonnpark@btv.at

innsbruck-stadtforum
stadtforum 1
6020 innsbruck
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-1662
filiale.stadtforum@btv.at

innsbruck-Wilten*
leopoldstraße 31 a
6020 innsbruck

hall in Tirol
stadtgraben 19
6060 hall in Tirol
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-3250
hall@btv.at

seefeld
klosterstraße 397
6100 seefeld
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-4253
seefeld@btv.at

Völs
Bahnhofstraße 38 a
6176 Völs
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-3508
voels@btv.at

lienz
südtiroler Platz 2
9900 lienz
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-4832
lienz@btv.at

BTV 
Vier 
länder 
Bank

Tiroler oberland 
und außerfern

Tiroler unterland
und Zillertal

Vorarlberg innsbruck stadt innsbruck land osttirol

adressen

* nur BTV service-Bereich

stuttgart

münchen
memmingen

ravensburg

garmisch-
Partenkirchen kitzbühel

innsbruck

nürnberg

bayern

baden-württemberg

südtirol

trentino

tirol

lienz

staad

bern

basel winterthur

Chur

zürich
vorarlberg

dornbirn

st. gallen

luzern

graubünden

wien

mannheim
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deutschland BTV leasingWien

albertinaplatz 
Tegetthoffstraße 7
1010 Wien
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-8763
firmen.wien@btv.at
privat.wien@btv.at

staad
hauptstrasse 19
9422 staad
T +41/71/85 810-10
f +41/71/85 810-12
btv.staad@btv-bank.ch

Winterthur
Zürcherstrasse 14
8400 Winterthur
T +41/52/20 819-10
f +41/52/20 819-12
btv.winterthur@btv-bank.ch

garmisch-Partenkirchen
Mohrenplatz 6
82467 garmisch-Partenkirchen
T +49/8821/75 26 85-0
f +49/8821/75 26 85-7344
garmisch-partenkirchen@
btv-bank.de 

Mannheim (ab april 2017)
Q7, 23
68161 Mannheim
T +49/621/150469-0
f +49/621/150469-7144
mannheim@btv-bank.de

Memmingen
hopfenstraße 35
87700 Memmingen
T +49/8331/92 77-8
f +49/8331/92 77-7044
memmingen@btv-bank.de

München
neuhauser straße 5
80331 München
T +49/89/255 44 730-8
f +49/89/255 44 730-7568
muenchen@btv-bank.de

nürnberg
gleißbühlstraße 2
90402 nürnberg
T +49/911/23 42 08-0
f +49/911/23 42 08-7644
nuernberg@btv-bank.de

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten
T +49/751/56 116-0 
f +49/751/56 116-7244
ravensburg@btv-bank.de 

stuttgart
Marktstraße 6
70173 stuttgart
T +49/711/787 803-8
f +49/711/787 803-7468
stuttgart@btv-bank.de

BTV Zentrale

Zentrale innsbruck
stadtforum 1
6020 innsbruck
T +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-1180
btv@btv.at
www.btv.at

geschäftsbereich 
Privatkunden
T +43/(0)5 05 333-1110
f +43/(0)5 05 333-1181
privatkunden@btv.at

geschäftsbereich 
firmenkunden
T +43/(0)5 05 333-1300
f +43/(0)5 05 333-1302
firmenkunden@btv.at

geschäftsbereich  
institutionelle kunden  
und Banken
T +43/(0)5 05 333-1204
f +43/(0)5 05 333-1206
treasury@btv.at

dienstleistungszentrum
T +43/(0)5 05 333-2100
dienstleistungszentrum@btv.at 

finanzen und controlling
T +43/(0)5 05 333-1420
f +43/(0)5 05 333-1434
finanzwesen@btv.at

konzernrevision
T +43/(0)5 05 333-1530
f +43/(0)5 05 333-1540
revision@btv.at

kreditmanagement
T +43/(0)5 05 333-1360
f +43/(0)5 05 333-1375
kreditmanagement@btv.at

Marketing, kommunikation,
Vorstandsangelegenheiten
T +43/(0)5 05 333-1010
f +43/(0)5 05 333-1408
kommunikation@btv.at

Personalmanagement
T +43/(0)5 05 333-1480
f +43/(0)5 05 333-1465
personalmanagement@btv.at

recht und Beteiligungen
T +43/(0)5 05 333-1500
f +43/(0)5 05 333-1508
recht@btv.at

schweiz

BTV stadtforum
stadtforum 1
6020 innsbruck
T +43/(0)5 05 333-2028
f +43/(0)5 05 333-8869
info@btv-leasing.com 

Bregenz
kaiserstraße 33
6900 Bregenz
T +43/(0)5 05 333-6006
f +43/(0)5 05 333-6075
info@btv-leasing.com

Wien-albertinaplatz
Tegetthoffstraße 7
1010 Wien 
T +43/(0)5 05 333-8818
f +43/(0)5 05 333-8869
info@btv-leasing.com

BTV leasing schweiz ag
staad
hauptstrasse 19
9422 staad 
T +41/71/85 810-74
f +41/71/85 810-12
info.ch@btv-leasing.com

Winterthur
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur 
T +41/52/20 40 450
f +41/71/85 810-12
info.ch@btv-leasing.com

BTV leasing 
deutschland gmbh
geschäftsstelle München
neuhauser straße 5
80331 München 
T +49/89/255 44 730-7542
f +49/89/255 44 730-7541
info.de@btv-leasing.com

nürnberg
gleißbühlstraße 2
90402 nürnberg
T +49/911/23 42 08-7650
f +49/911/23 42 08-7644
info.de@btv-leasing.com

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten 
T +49/751/56 116-7231
f +49/751/56 116-7244
info.de@btv-leasing.com

stuttgart
Marktstraße 6
70173 stuttgart
T +49/711/78 78 03-7450
f +49/711/78 78 03-7468
info.de@btv-leasing.com
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akZenTe 2016

firMenkunden
• geschäfte absichern: die absicherungen von 

kundengeschäften mit Bankgarantien und Bank-
bürgschaften werden 2016 stark nachgefragt: 
das Volumen kann um 15,7 % auf 639,3 Mio. euro 
gesteigert werden. 

• Währungsrisiken im außenhandel absichern: Poli-
tische und wirtschaftliche unsicherheiten sorgen 
für volatile Währungsmärkte. immer mehr kunden 
schätzen das leistungsangebot und die unkompli-
zierte abwicklung der BTV im devisen-Bereich.

• gut vorgesorgt: gemeinsam mit der 3 Banken 
Versicherungsmakler gesellschaft m.b.h. ermitteln 
BTV experten maßgeschneiderte Vorsorgelösun-
gen für unternehmen, eigentümer und Mitarbeiter.

• sicher veranlagen: auch unternehmerkunden nüt-
zen die BTV als „sicheren hafen“ für ihre Veranla-
gung. 

• förderungen in Österreich: im Jahr 2016 wird 
seitens der Bundesregierung mit der einführung der 
neuen förderaktion „investitionszuwachsprämie“ 
für die Jahre 2017 und 2018 begonnen. experten in-
formieren seit ende 2016 in persönlichen kunden-
terminen und mithilfe der online-Broschüre „BTV 

fördermatrix“. 2016 reichen BTV experten  
80 Projekte für kunden bei österreichischen förder-
stellen ein.

• ausbau förderkredite deutschland: in Zusammen-
arbeit mit der kfW, der lfa und der l-Bank kann im 
Jahr 2016 das Volumen an neuen förderdarlehen 
für investitionen in den Mittelstand um 47,5 % 
ausgebaut werden. neu zugesagte förderdarlehen 
betragen im Jahr 2016 rd. 106 Mio. euro. 

• Zahlungsverkehr: im Jahr 2016 werden BTV-weit 
erstmalig über 20 Millionen Transaktionen abgewi-
ckelt. das bewegte Volumen beläuft sich auf rund 
60 Milliarden euro.

• Vier länder, eine Bank, ein Betreuer: ein Betreuer 
berät seine firmenkunden BTV-weit über grenzen 
hinweg. 

PriVaTkunden
• kunden sorgen vor: die BTV freut sich über zahlrei-

che neuabschlüsse bei Zukunftsvorsorgeprodukten.
• gut versichert: Mit ihrem Partner generali bietet 

die BTV lebensbegleitende Vorsorgelösungen mit 
hoher flexibilität an.

• BTV emissionenmix: Mit dem BTV emissionen-
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* aus auszeichnungen und erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige erfolge oder Wertentwicklungen 
geschlossen werden. Mehr infos unter: www.btv.at/auszeichnungen.

mix wird mittels BTV anleihen individuell auf die 
Bedürfnisse bzw. erwartungshaltungen des kunden 
eingegangen.

• depotanalyse: die BTV analysiert professionell 
depots von kunden und stellt diese der bewährten 
BTV anlagestrategie gegenüber. 

• Vermögen weitergeben: Viele familien schätzen die 
generationsübergreifende Betreuung der BTV.

• aktien im fokus: auf Basis der BTV anlageliste 
wird im rahmen von „aktien im fokus“ regelmä-
ßig eine überschaubare auswahl an aktientiteln 
zur Verfügung gestellt. die liste wird mit der BTV 
Marktmeinung hinsichtlich der asset-allokation im 
Vermögensmanagement bestmöglich abgestimmt.

• BTV fondspalette: die fondspalette der BTV zeich-
net sich durch ein breites spektrum an renten-, ak-
tien- und Mischfonds, die verschiedenste regionen, 
Branchen und Themen abdecken, aus. die auswahl 
der fonds erfolgt nach dem Best-in-class-ansatz. 
Ziel ist, mittels einer qualitativen und quantitativen 
Prüfung jene Fonds zu finden, die über mehrere  
Jahre eine konstant gute Wertentwicklung sowie 
ein stabiles Management vorweisen können. der 
beste fonds wird in die BTV anlageliste aufgenom-
men, die regelmäßig evaluiert wird. 

• ausgezeichnet: das BTV Vermögensmanagement 
wird von „firstfive“ für das Jahr 2016 mit 5 Sternen 
(herausragende ergebnisse) in der risikoklasse 
„ausgewogen“ in den kategorien sharpe-ratio  
(24, 36 und 60 Monate) und Top-rendite (24 und 
36 Monate) ausgezeichnet.* Beim Österreichischen 
dachfonds award wird die 3 Banken-generali 
investment-gesellschaft erneut für ihre Vermö-
gensverwaltung ausgezeichnet.* 

• neues online-Banking: 2016 werden alle user auf 
„meineBTV“, das neue online-Banking der BTV, 
umgestellt. „meineBTV“ wird laufend weiterentwi-
ckelt – so wird es in Zukunft möglich sein, weitere 
Bankgeschäfte wie beispielsweise das sperren oder 
nachbestellen von karten, die eröffnung eines 
sparkontos, die Beantragung eines Bausparers etc. 
online abzuwickeln. 

insTiTuTionelle kunden und Banken
• intensive kundenbetreuung: Die aktive Pflege von 

Beziehungen und die gezielte neukundengewin-
nung schaffen weitere geschäftsmöglichkeiten in 
diesem anspruchsvollen segment.

• Bankpartner vernetzen: Bereits zum fünften Mal 
bringt die BTV Partnerbanken im rahmen einer in-
formations- und netzwerkveranstaltung in der BTV 
Wien zusammen. die Verbindung von geschäftli-
chem und kulturellem bewährt sich dabei bestens. 

• grenzüberschreitende kompetenz: die persönliche 
Kontaktpflege v. a. mit den deutschen und Schwei-
zer Bankpartnern wird intensiviert, um die reputa-
tion der BTV im ausland zu stärken und die guten 
geschäftsbeziehungen weiter auszubauen. 

leasing
• Die BTV leasing gmbh kann ihre Marktstellung 

behaupten und bleibt das führende Mobilien-lea-
singinstitut in Westösterreich.

• stabiles Wachstum der BTV leasing: die kunden-
forderungen der leasinggruppe wachsen um +12 % 
und damit deutlich stärker als der Vergleichsmarkt. 

• Weiterer anstieg im leasing-neugeschäft: das 
Brutto-neugeschäft beträgt erstmals über 270 Mio. 
euro. 

• deutschland – stabiler Wachstumskurs: das 
Bestandsvolumen entwickelt sich erfreulich und 
beträgt mittlerweile rd. 300 Mio. euro.

TalenTe fÖrdern
• BTV Marketing Trophy: Bei der BTV Marketing 

Trophy stellen sich schülerinnen und schüler der 
handelsakademien in Tirol und Vorarlberg der 
herausforderung, für ein aus drei vorgegebenen 
und einem offenen Themenbereich zu wählendes 
Thema ein Marketing-konzept zu erarbeiten. die 
Bhak Bezau konnte sich bei der 18. BTV Marketing 
Trophy in einem starken Teilnehmerfeld durchset-
zen.

• Die BTV dr. gerhard Moser und Peter gaugg 
Talente Privatstiftung unterstützt ausgewählte 
Tiroler und Vorarlberger hak-absolventinnen und 
-absolventen bei der aus- und Weiterbildung im 
ausland. neben schulischem erfolg entscheidet 
auch das außerschulische engagement.
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die Ton halle ist der Mittelpunkt, der kulturelle 
kernbereich des BTV stadtforums. Zwei mit leder be-
schlagene doppeltüren führen in das akustische herz 
des gebäudes und öffnen den raum für Momente der 
Begegnung, für austausch, Wahrnehmung, Meditati-
on und fortbildung.

• BTV dreikönigskonzerte: aaron Pilsan, eines der 
aktuell größten österreichischen Talente am flügel, 
begeistert beim dreikönigskonzert in der Ton halle 
mit einem festlich-klassischen Programm. Beim 
dreikönigskonzert in Vorarlberg bieten die beiden 
international renommierten Musiker avi avital 
(Mandoline, israel) und ksenija sidorova (akkorde-
on, lettland) mit dem Programm „Between Worlds“ 
Weltmusik – von rumänischen Volkstänzen bis 
astor Piazzolla – auf höchstem niveau. 

BTV und kulTur 

für die BTV stellen kunst und kultur wesentliche aspekte ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und einen 
integralen Bestandteil der unternehmenskultur dar. die kulturräume der BTV im innsbrucker stadtforum – die 
Ton halle, ein konzertsaal mit beeindruckender akustik, und die kunstgalerie, das fo.ku.s – haben sich zu 
Treffpunkten für freunde und kenner hochkarätiger kunst und kultur etabliert. Beide feiern 2016 das  
10-jährige Bestehen. 

• toninton 2016: der frühling wird in der Ton halle 
auch in diesem Jahr wieder mit der konzertreihe 
toninton eingeläutet. Voller leidenschaft und Tem-
perament, orientalisch, andalusisch, kalifornisch und 
balkanisch – immer begeisternd jazzig und weltmu-
sikalisch. der französische kontrabassist renaud 
garcia-fons, die deutsche Jazzsängerin lisa Bassen-
ge sowie das temperamentvolle Balkan-groove-duo 
catch-Pop string-strong (serbien, kosovo) sorgen 
für stimmungsvolle abende. 

• das BTV herbstkonzert bestreitet der hamburger 
Musiker lambert, der Pianist mit der Maske, mit 
seiner musikalischen liebeserklärung an die nacht, 
„stay in the dark“.
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• Joakim eskildsen: das ausstellungsjahr im fo.ku.s 
startet mit der Werkschau „a world i can believe in“ 
dieses jungen dänischen fotografen, der mit seinen 
seriellen langzeit-studien zwischen kunst und re-
portage, Pathos und empathie versucht, Bilder von 
einer Welt zu finden, an die man noch glauben kann.

• gianni Berengo gardin: in der sommer-ausstellung 
gibt fo.ku.s einen überblick über die arbeit dieses 
großen Meisters von den 1950er-Jahren bis heute. 
Gardin ist der Poet der italienischen Fotografie und 
prägte entscheidend das Bild italiens in der nach-
kriegszeit.

• luca campigotto: der 1962 in Venedig geborene 
fotograf konzentriert sich auf die visuelle kraft 
großartiger landschaften und spektakulärer groß-
stadtszenarien, denen man sich nicht entziehen 
kann. fo.ku.s zeigt im herbst eine auswahl seiner 
arbeiten in der ausstellung „Wildland and city- 
scapes“.

• heinrich kühn: anlässlich des 150. geburtstages des 
bedeutendsten fotografen Tirols widmet fo.ku.s 
diesem Pionier der Kunstfotografie eine Ausstellung 
mit arbeiten aus der sammlung des Museums folk-
wang, essen, und gewährt einen ungewöhnlichen 
einblick in sein großartiges Werk.

fo.ku.s – foTo kunsT sTadTforuM

das fo.ku.s präsentiert in erster linie zeitgenössische internationale fotokunst, aber auch angewandte 
Fotografie aus den Bereichen Industrie, Architektur und Werbung. Die Bilder renommierter Fotokünstler und 
-künstlerinnen laden dazu ein, über das Fotografische zu reflektieren. 

BTV geschäfTsBerichT 2016 |15 14   



die geschichte der Bank für Tirol und Vorarlberg ag
begann am 8. april des Jahres 1904. an diesem Tag
erhielt die k. k. privilegierte allgemeine Verkehrsbank
in Wien vom österreichischen innenministerium die
genehmigung zur gründung einer aktiengesellschaft.
die Bank kaufte die beiden Bankhäuser „Payr & son-
vico“ in innsbruck und „ludwig Brettauer sel. erben“
in Bregenz. die ersten direktoren der neuen gesell-

schaft waren die bisherigen
firmenchefs hans sonvico und
ferdinand Brettauer. der eintrag
in das handelsregister am
18. august 1904 war dann nur
noch formsache – die Bank
für Tirol und Vorarlberg war

geboren. die BTV erlebte in den anfangsjahren eine
kräftige geschäftsausweitung. sichtbares Zeichen
des Wachstums waren zahlreiche filialeröffnungen in
nord- und südtirol sowie in Vorarlberg. das ansehen
der BTV in der Bevölkerung und in Wirtschaftskreisen
wuchs von Jahr zu Jahr – die BTV hatte sich rasch
ihren festen Platz erkämpft.

das Wunder vom inn 
Mit dem ende des ersten Weltkrieges wurden die
europäischen grenzen neu gezogen und südtirol
italien zugesprochen: die BTV musste daraufhin 1922
ihre südtiroler filialen schließen. Österreich litt wie
Deutschland unter einer galoppierenden Inflation,
die für die Tiroler und Vorarlberger Wirtschaft fatale
auswirkungen hatte. die Bevölkerung stürmte die
Banken, um ihre spareinlagen zu beheben. anders
als die meisten ihrer Mitbewerber konnte die BTV
ihren kunden die spareinlagen sofort auszahlen und
in diesen schwierigen Zeiten bestehen. die bis heute
gültige firmenphilosophie der BTV – keine riskanten
spekulationen an den finanzmärkten zu tätigen – hat-
te sich bewährt. durch die zurückhaltende geschäfts-
politik überlebte die BTV als einzige regionale aktien-
bank die Wirtschaftskrise und ging durch die gezielte 
übernahme heimischer Banken sogar gestärkt aus
den 20er-Jahren hervor. die österreichische Presse
bejubelte deshalb die BTV als „Wunder vom inn“.

Wirtschaftsaufschwung
nach dem Zweiten Weltkrieg schuf die allmähliche
Wirtschaftsstabilisierung die finanziellen Grundlagen
für den Wiederaufbau. durch die Vergabe von
krediten an regionale unternehmen kurbelte die BTV
gezielt die heimische Wirtschaft an, die nun „golde-
ne“ Jahrzehnte erlebte. 1952 traten mit der Bank für
oberösterreich und salzburg und der Bank für kärn-
ten und steiermark neue gesellschafter in die BTV
ein. heute bilden die oberbank, die Bks Bank und die
BTV gemeinsam die 3 Banken gruppe. sie steht für
einen freiwilligen, nach demokratischen Prinzipien
ausgerichteten Verbund, der mehr denn je als wich-
tiger Partner der heimischen Wirtschaft gilt. für alle
drei Banken ist diese Zusammenarbeit ein zentraler
Baustein ihrer eigenständigkeit und unabhängigkeit.

gelebte kundennähe
das filialnetz der BTV wurde unter den beiden
Vorständen dr. gerhard Moser und dr. otto kaspar
in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts
kräftig ausgeweitet. Mit diesem schritt setzte die BTV
ihr Bestreben, „nahe am kunden zu sein“ und „in die
regionen zu gehen“, erfolgreich in die Tat um. die
persönliche Beziehung zwischen kunden und Mitar-
beitern war und ist für die BTV ein zentraler erfolgs-
faktor. seit dem Jahr 1986 notiert die BTV als einzige
regionale Bank Westösterreichs an der Wiener Börse – 
„ein großer sprung für die älpler“ in den augen des
Tiroler künstlers Paul flora, der dieses bedeutende
ereignis der BTV in seinen Bildern festhielt.

die BTV ist in ihren kernmärkten Tirol und Vorarlberg 
Marktführer im firmen- und Privatkundengeschäft. 
als eine der ertragsstärksten Banken Österreichs 
nützt die BTV aber auch die chancen des heutigen 
europas. 1989 expandiert das unternehmen nach 
Wien, 2004 – im 100. Bestandsjahr – folgt die erste 
auslandszweigniederlassung in staad am Bodensee in 
der schweiz. 2006 erfolgt der Markteintritt in Bayern, 
Baden-Württemberg und südtirol. Mit dem 2011 ein-
geführten neuen Markennamen BTV Vier länder 
Bank legt die BTV ein Bekenntnis ab: nämlich dafür, 
dass ihr engagement in allen vier ländern nachhaltig 
und profitabel ist. So schlägt das Herz der BTV heute 

geschichte und strategie

Bank für Tirol und Vorarlberg.  und süddeutschland. 
und Wien. und die schweiz.  und norditalien. 

in 112 Jahren entwickelte sich die BTV von der regionalbank zur BTV Vier länder Bank.

„Mit einer konsequenten, auf den 
kunden fokussierten strategie gelang 
es der BTV, alle krisen der Welt- und 
finanzwirtschaft zu bewältigen.“ 
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nicht nur in Tirol und Vorarlberg, sondern ebenso lei-
denschaftlich in Wien, Bayern, Baden-Württemberg, 
der schweiz und norditalien.

im fokus: die BTV kunden
in der strategie der BTV stehen die kunden im
Mittelpunkt. aufbauend auf ihren Wünschen und
Bedürfnissen werden permanent kundenfreundliche
innovationen entwickelt. die BTV setzt mit unterneh-
merischem geist auf überdurchschnittliche leistun-
gen – und sichert damit langfristig ihre eigenständig-
keit. gerade durch die fusionen im Bankensektor in
den vergangenen Jahren wurde diese eigenständigkeit
zu einem außergewöhnlichen und immer seltener
werdenden Vorteil. Zu deren stärkung und für den
weiteren ausbau einer guten eigenmittelbasis erzielt
die BTV gewinne, hat die kosten im griff und 
beherrscht die Technik.

Maßgeschneiderte lösungen bieten
ob anlage, finanzierung oder sonstige finanzdienst-
leistungen – die BTV überzeugt ihre kunden mit
leistung und überdurchschnittlichem engagement.
BTV kunden schätzen maßgeschneiderte lösungen
und kompetente Beratung. neben den vielen Bank-
produkten bietet die BTV über Tochtergesellschaften,
Beteiligungen und kooperationen auch entsprechen-
de banknahe leistungen wie leasing oder Versiche-
rungen an. für internationale Transaktionen stehen
der BTV viele Bankpartner zur Verfügung. Zudem
ist die BTV die offizielle Repräsentanz der Deutschen
handelskammer und der handelskammer schweiz-
Österreich-liechtenstein in Tirol und Vorarlberg –
eine serviceleistung, die von exportorientierten 
firmenkunden sehr geschätzt wird.

auf kunden zugehen und zuhören
die BTV ist ein regionaler dienstleister, der auf den 
umgang mit geld spezialisiert ist. das zeigt sich an 
individuell auf den kunden zugeschnittenen lösungen 
und vor allem an den hoch qualifizierten Mitarbeitern, 
die mit ihrem spezial-know-how das wichtigste gut 
der BTV darstellen.

die kundenstruktur setzt sich primär aus mittel-
ständischen Betrieben, die in familienbesitz stehen, 
sowie anspruchsvollen Privatkunden zusammen. ihre 
Bedürfnisse und Wünsche best-
möglich zu erfüllen – das liegt 
der BTV am herzen. die Mitar-
beiter der BTV gehen deswegen 
aktiv auf die kunden zu, nicht 
nur, um sie zu informieren, son-
dern auch, um deren Bedürfnis-
se auszuloten. die BTV möchte 
im geschäft bleiben, nicht geschäfte machen. nicht 
den gewinn zu maximieren, sondern die eigenstän-
digkeit der BTV zu sichern ist unsere aufgabe, die wir 
umsichtig und nachhaltig verfolgen. die BTV kunden 
profitieren davon. Gerade in Zeiten wie diesen.

„das herz der BTV schlägt heute 
nicht nur in Tirol und Vorarlberg, 
sondern genauso in Wien, süd-
deutschland, der schweiz und 
norditalien.“

heute wie damals: eine Bank aus der region für die region.
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die BTV Vier länder Bank hat ihre Wurzeln in Tirol 
und Vorarlberg. seit 1989 ist sie auch in Wien, seit 
2004 in der schweiz und seit 2006 in süddeutschland 
und in südtirol für ihre kunden da. dadurch konnte 
die bereits vorhandene kompetenz im grenzüber-
schreitenden geschäft weiter gestärkt und ausgebaut 
werden.

unabhängiger und eigenständiger finanzpartner in 
vier ländern
die BTV steht seit jeher für unabhängigkeit und 
eigenständigkeit. die ausgewogene und stabile aktio-
närsstruktur erlaubt es den entscheidungsträgern der 
BTV, alle wesentlichen entscheidungen im sinne der 
Kunden ohne externe Einflussnahme direkt vor Ort zu 
treffen. im Mittelpunkt der strategie stehen die Be-
ziehung zu den firmenkunden, das Verständnis deren 
geschäftsmodells und zeitnahe entscheidungen. 

die BTV unterstützt als universalbank ihre mittel-
ständischen firmenkunden bei allen für sie relevanten 
finanzgeschäften im stärksten Wirtschaftsraum 
europas. ausgehend von innsbruck über Bregenz, 
Zürich, stuttgart, nürnberg, München, Wien und bis 
nach südtirol greift die BTV auf ein breites netzwerk 
an Partnern – steuerberatern, standortagenturen, 

länderspezifischen Förderins-
titutionen im investitions- und 
außenhandelsbereich, handels-
kammern und Bankpartnern 
– zurück. auch für Beratungs-
leistungen wie Marktanalysen, 

Marktaufbau und -ausbau, Betriebsansiedelungen, 
die professionelle Begleitung von unternehmen bei 
außerordentlichen finanzierungen oder dem aufbau 
von kooperationen stehen BTV Betreuer und exper-
ten ihren Firmenkunden mit branchenspezifischem 
know-how zur Verfügung. als repräsentanz für Tirol 
und Vorarlberg der deutschen handelskammer in 
Österreich (dhk) und der handelskammer schweiz-
Österreich-liechtenstein (hksÖl) können zudem 
länderübergreifende netzwerke im sinne der BTV 
kunden zum einsatz gebracht werden.

Bestens ausgebildete und langjährig erfahrene  
Mitarbeiter
die BTV investiert nicht nur in die fachliche fortbil-
dung der experten, sondern auch in branchen- und 
regionsspezifische Ausbildungsprogramme ihrer 
firmenkundenbetreuer. durch die ständige Weiterbil-
dung der BTV Mitarbeiter ist es möglich, aktuelle ent-
wicklungen und sich bietende chancen frühzeitig zu 
erkennen. dadurch können sie kunden aktiv mit input 
unterstützen. das macht die Betreuer und experten 
der BTV zu echten „sparringspartnern“ bei operativen 
und strategischen entscheidungen in mittelständi-
schen unternehmen. die bestmögliche, verständliche 
und ergebnisorientierte Beratung und Begleitung der 
industriellen, gewerblichen und touristischen Mittel-
standsbetriebe haben in diesem Zusammenhang für 
BTV firmenkundenbetreuer und experten oberste 
Priorität. neben der Beratung zu klassischen finan-
zierungs- und Veranlagungsinstrumenten stehen sie 
für fragen rund um investitionsfördermöglichkeiten, 
außenhandelsgeschäfte, unternehmensnachfolge, 
betriebliche altersvorsorge, grenzüberschreitende 
Betriebsansiedelungen, individuelle strukturierungen 
von finanzierungs- und Veranlagungsgeschäften, 
Zins- und Währungsabsicherungen sowie cash Ma-
nagement und leasing mit rat und Tat zur seite. 

durch die Zusammenarbeit mit nationalen und 
internationalen großbetrieben sowie institutionellen 
Marktteilnehmern können immer wieder neue leis-
tungsangebote entwickelt und eingesetzt werden. 
die BTV Vier länder Bank bietet ihren kunden 
durch dieses Prinzip eines vernetzten Beratungsan-
satzes schon seit Jahren eine ideale Plattform, um 
verschiedenste und teils komplexe Themenstellungen 
aus den Bereichen finanzierung, Zins- und Währungs-
risiko bis hin zu Veranlagungs- und forderungsma-
nagement in einklang mit den jeweiligen strategien 
der unternehmer und der aktuellen finanzmarktsitua-
tion zu bringen.

firmenkunden

die professionelle Betreuung von mittelständischen, exportorientierten und eigentümergeführten 
unternehmen in Österreich, der deutschsprachigen schweiz, Bayern, Baden-Württemberg und südtirol 
steht bei der BTV Vier länder Bank im fokus.

„Wir vernetzen mehr als 8.000 
unternehmen und unternehmer 
systematisch und liefern grenzüber-
schreitende lösungen.“
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Zahlungsverkehr
BTV experten aus dem Zahlungsverkehr und support 
informieren und beraten kunden zu Themen wie cash 
Management, debitoren- und kreditorenmanage-
ment, zu Bezahlmöglichkeiten der Zukunft,  
e-commerce oder auch zu Möglichkeiten der Bar-
geldlogistik. im vergangenen Jahr wurden im gesam-
ten Marktgebiet der BTV erstmalig über 20 Millionen 
Transaktionen abgewickelt. seit dem Jahr 2000  
konnten die stückzahlen in summe um weit über  
50 % gesteigert werden.

unterstützung bei investitionsförderungen
die BTV Vier länder Bank bietet vor allem 
mittelständischen unternehmen seit vielen Jahren 
bestmögliche unterstützung und aktive Begleitung 
bei der Beantragung von investitionsförderungen. 
Bund, länder und andere institutionen wie die aws 
(austria Wirtschaftsservice gmbh), der erP-fonds, 
die ÖhT (Österreichische hotel- und Tourismusbank) 
oder die kPc (kommunalkredit Public consulting) 
vergeben für investitionsvorhaben unter gewissen 
Voraussetzungen förderungen in form von einmal-
zuschüssen, zinsgünstigen krediten, Zinszuschüssen 
oder haftungen.

in deutschland erfolgt die förderung durch die 
förderstellen hauptsächlich durch die Vergabe von 
günstigen fixzinskrediten. die BTV ist für die Vergabe 
dieser förderkredite sowohl bei der förderstelle des 
deutschen Bundes (kfW) als auch bei den entspre-
chenden stellen der Bundesländer, in welchen die 
BTV tätig ist (lfa förderbank Bayern und l-Bank), 
akkreditiert. die BTV experten begleiten förderpro-

jekte in deutschland sowie grenzüberschreitende 
und internationale Projekte, die einen effekt für 
deutschland bzw. Bayern oder Baden-Württemberg 
haben. sie verfügen über mehrjährige und vielschich-
tige erfahrungen im österreichischen und deutschen 
förderwesen.  

BTV exportlösungen
die BTV Vier länder Bank legt bereits seit Jahr-
zehnten besonderen Wert auf die Betreuung und 
Begleitung exportorientierter unternehmen. das 
breite leistungsspektrum und das internationale 
netz an korrespondenzbanken 
im außenhandel werden von 
den BTV Mitarbeitern laufend 
entsprechend den Bedürfnissen 
ihrer firmenkunden angepasst. 
im vergangenen Jahr wurden die 
absicherungen von kundengeschäften mit Bank-
garantien und Bankbürgschaften stark nachgefragt, 
wodurch das Volumen deutlich gesteigert werden 
konnte. 

die BTV experten verfügen über langjährige erfah-
rung im professionellen einsatz von finanzierungs- 
und absicherungsinstrumenten im export- und 
importgeschäft. durch die Betreuung zahlreicher 
unternehmen mit regem außenhandel sind die BTV 
Mitarbeiter mit den anforderungen verschiedenster 
Branchen und Märkte in der Praxis bestens vertraut. 
das ist auch die grundlage dafür, dass die BTV Vier 
länder Bank in Tirol und Vorarlberg über den 
höchsten Marktanteil bei Exportfinanzierungen an 
mittelständische unternehmen verfügt.

die investitionsfinanzierungen  
wurden BTV-weit erneut  
gesteigert.
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die Bank für Tirol und Vorarlberg ag expandierte 
im vergangenen Jahrzehnt über die grenzen ihrer 
kernmärkte Tirol und Vorarlberg hinaus – die BTV 
Vier länder Bank entstand. die ansprüche bleiben 
dieselben: höchste Qualität, nähe zum kunden, 
Vertrauen und ein verantwortungsbewusster umgang 
mit kundengeldern bestimmen die strategie der BTV. 
länderübergreifende chancen werden genutzt, die 
regionale Verankerung garantiert optimale lösungen 
sowie kurze und rasche entscheidungswege. die 
unabhängigkeit und eigenständigkeit der BTV bringt 
einen wesentlichen Vorteil: die Betreuer bieten 
ausschließlich lösungen an, die dem kundennutzen 
entsprechen und verständlich sind.

Bewährte grundsätze führen zum erfolg –  
BTV Veranlagen mit strategie 
es gibt kein Patentrezept – so wie sich Menschen 
voneinander unterscheiden, gleicht auch keine Veran-
lagung der anderen. so unterschiedlich die lebensum-
stände, erwartungen und risikoeinschätzungen sind, 

ein verbindendes element gibt 
es: Wer erfolgreich veranlagt, 
folgt immer einer bestimmten 
strategie. die BTV anlage-
strategie richtet sich nach den 
Bedürfnissen und Wünschen der 
kunden und bietet diesen von 
flexiblen Sparprodukten über 

Wertpapierdepots bis zum Vermögensmanagement 
vielfältige Veranlagungsformen. denn die richtige 
Mischung muss zuerst gemeinsam von kunden und 
Betreuer gefunden und dann konsequent umgesetzt 
werden. die laufende aktive Betreuung sichert den 
erfolg.
 

BTV Vermögensmanagement mit guter Wert- 
entwicklung 
das Jahr 2016 war geprägt von politischen ereignis-
sen. das hauptgeschehen an den Märkten wurde 
bestimmt von nachwehen rund um den Brexit und 
der Präsidentenwahl in den usa. all diese ereignisse 
gingen mit erhöhter Volatilität an den kapitalmärkten 
einher. Eine diversifizierte Portfolioausrichtung unter 
abwägung von rendite- und risikoaspekten war in 
dieser Phase erneut erfolgreich. so konnte das BTV 
Vermögensmanagement trotz des turbulenten Markt-
umfelds eine erfreuliche Wertentwicklung in den 
einzelnen Mandaten erzielen. das verantwortungsvol-
le konzept, bei dem auf transparente Bausteine und 
hohe flexibilität gesetzt wird, führte zudem zu einem 
substanziellen Nettozufluss. 

intelligente Veranlagungsprodukte im  
niedrigzinsumfeld 
die extrem tiefen Zinsen erfordern kreative Ver-
anlagungsprodukte, um ertragreich und sicher zu 
investieren. Die Auflage von Geldmarkt- und Kapi-
talmarktfloatern in Euro und US-Dollar mit Zinsun-
tergrenze ermöglicht es anlegern, von steigenden 
Zinsen zu profitieren bzw. bei stagnierenden Zinsen 
einen Mindestkupon zu erhalten. Mit der nachrangi-
gen BTV Anleihe profitieren Kunden von der höheren 
Verzinsung und investieren langfristig in die BTV. Mit 
dem BTV emissionenmix kann mit hilfe der oben ge-
nannten BTV anleihen individuell auf die Bedürfnisse 
bzw. erwartungshaltungen des kunden eingegangen 
werden. Mit dem VM strategie dynamik in schweizer 
franken haben kunden die Möglichkeit, vom schwei-
zer Franken als krisensichere Währung zu profitieren. 
Zudem kann der kunde nach Währung und nach 
Standorten (BTV Schweiz) diversifizieren. Das BTV 
Beratungsmandat bietet zudem für Volumen größer  
als 1 Mio. euro höchste individualität, gepaart mit 
professionellster unterstützung seitens der BTV 
experten.

Mit dem BTV fondsplan entscheiden sich kunden für 
den Vermögensaufbau mit strategie – sie investieren 
monatlich in die Philosophie des Vermögensmanage-
ments.

Privatkunden

die suche nach lukrativen und gleichzeitig wertbeständigen Vermögensanlagen stellt in Zeiten extrem niedri-
ger Zinsen eine herausforderung dar. die BTV bietet ihren kunden nachhaltige lösungen.

„höchste Qualität, nähe zum 
kunden, Vertrauen und ein verant-
wortungsbewusster umgang mit 
kundengeldern bestimmen die 
strategie der BTV.“
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Wohnbaufinanzierungen
2016 konnte die BTV das Neugeschäft an Wohnbaufi-
nanzierungen deutlich steigern. unsere spezialisierten 
Wohnbauexperten mit jahrelanger erfahrung erarbei-
teten gemeinsam mit den kunden maßgeschneiderte 
finanzierungskonzepte. Zudem wurde ein eigenes 
Team, welches sich zusätzlich mit der neukunden-
gewinnung aus unseren netzwerken beschäftigt, 
erfolgreich implementiert. auch der ständige kontakt 
mit unseren kunden mit bestehenden fremdwäh-
rungsfinanzierungen hat sich weiter bewährt. So 
konnten oftmals Vereinbarungen getroffen werden, 
die das fremdwährungsobligo und damit das risiko 
für unsere kunden erheblich senkten.

Zahlungsverkehr – neustart steht bevor 
in einem immer stärker regulierten und hoch kom-
petitiven Marktumfeld ist es wichtiger denn je, den 
fokus konsequent auf den kunden und seine Bedürf-
nisse auszurichten. 2016 bestand die herausforde-
rung darin, die Pflicht gesetzeskonformer Umsetzung 
von Vorschriften in eine kür kundenfreundlicher 
lösungen zu verwandeln. das ist uns gelungen, weil 
wir veränderte rahmenbedingungen als chance be-
greifen, unser geschäftsmodell im Zahlungsverkehr 
grundlegend neu zu denken. deshalb haben wir das 
vergangene Jahr nicht nur dazu benutzt, Bestehendes 
laufend zu verbessern, sondern auch, um die Weichen 
für die Zukunft zu stellen. 2017 wird sich die BTV mit 
neuen services und neuen ideen noch weiter vom 
Mitbewerb abgrenzen und neue Wege beschreiten. 
Wir sind überzeugt: nackte Technologie begeistert 
niemanden, sie ist eine selbstverständlichkeit. Wir 
begeistern unsere kunden mit einer breiten Palette 
an nutzen stiftenden lösungen, die man individuell 
für seine persönliche lebenssituation zusammenstel-
len kann. Wir legen all unsere kraft darin, unseren 
Vorsprung beim Thema individualität und innovation 
noch weiter auszubauen. 

um ein optimum für unsere kunden zu erreichen, 
setzen wir dabei mehr denn je auf ein netz starker 
und innovativer Partner, die 
uns helfen, unsere konzepte zu 
entwickeln und umzusetzen. die 
vielen fintechs am Markt sehen 
wir deshalb auch nicht vornehm-
lich als Bedrohung, sondern 
vielmehr als inspiration in einem Wettbewerb um die 
besten ideen.

schwerpunkt 2017: investieren in die BTV
die BTV sieht für 2017 eine intensivierung der 
expertise in allen vier Märkten der BTV – Österreich, 
schweiz, deutschland und italien – vor. dieses breite 
know-how wird durch Top-Veranstaltungen zu 
entwicklungen an den internationalen finanzmärkten 
sowie regionale fach- und netzwerkveranstaltungen 
unterstrichen. in allen Märkten wird die BTV aus einer 
Position der stärke Marktoffensiven durchführen.

„unabhängig von den Banköffnungs-
zeiten sind die Betreuer verstärkt für 
die kunden da.“
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netzwerke zu Bankpartnern auszubauen – das war 
auch 2016 ein zentrales anliegen des BTV geschäfts-
bereichs institutionelle kunden und Banken. so lud 
der geschäftsbereich u. a. erneut Bankpartner zu einer 
informations- und netzwerkveranstaltung nach Wien. 

BTV kunden haben dadurch die Möglichkeit, von 
Finanzdienstleistungen aus vielen Märkten zu profi-
tieren – sei es im Zahlungsverkehr, bei finanzierungen 

oder bei Zins- und Wäh-
rungsabsicherungen. diese 
kontakte und netzwerke zu 
ausländischen Partnerbanken 
sind auch für kunden hilf-

reich, die in neue Marktgebiete expandieren und von 
der Erfahrung und dem Know-how der BTV profitieren 
wollen.

im rahmen der gesamtbanksteuerung kommt dem 
geschäftsbereich institutionelle kunden und Banken 
eine wesentliche rolle in Bezug auf die dispositive 
liquiditätssteuerung zu. aufgrund des anspruchs-
vollen Marktumfelds sind die intensiven kontakte zu 
geldhandelspartnern die Basis für ein solides liquidi-

tätsmanagement. die Betreuung von institutionellen 
kunden und Banken bildet dabei das fundament für 
die aktivitäten des geschäftsbereichs.

durch die Zusammenführung des geldhandels mit der 
Betreuung von institutionellen kunden und Banken 
werden in diesem geschäftsbereich synergien konse-
quent genützt und die Vertriebsorientierung weiter 
forciert. auch 2016 gelang es, neue geldhandelspart-
ner zu gewinnen und damit die investorenbasis zu 
verbreitern. Mit dieser vertriebsorientierten strategie 
verleiht der geschäftsbereich dem BTV kunden- und 
eigengeschäft zusätzliche flexibilität.

der schwerpunkt der Bankenbetreuung liegt entspre-
chend dem BTV Marktgebiet in Österreich, deutsch-
land, der schweiz und italien. über diese länder hinaus 
pflegt die BTV Beziehungen zu Bankpartnern in all 
jenen regionen, die für die kunden der BTV bedeut-
sam sind.

geschäftsbereich institutionelle 
kunden und Banken
ein dichtes netzwerk an nationalen und internatio-
nalen Bankpartnern schafft eine solide Basis für das 
kundengeschäft.

„hohe flexibilität durch ein 
starkes netzwerk an Partnern.“
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die BTV ist seit 1989 im herzen der Bundeshauptstadt 
für Privat- und firmenkunden präsent. das persönliche 
engagement und die fachliche kompetenz ihrer Mit-
arbeiter überzeugen – die Kunden profitieren von der 
eigenständigkeit der BTV, schnellen entscheidungen 
und maßgeschneiderten lösungen. die BTV Mitarbei-
ter orientieren sich an den unterschiedlichen lebens-
phasen ihrer kunden; die leistungsbündel wachsen 
mit deren Bedürfnissen. durch das Marktgebiet der 
BTV profitieren BTV Kunden zudem von grenzüber-
schreitenden lösungen aus einer hand. 

gehobenes Privatkundengeschäft
in Wien betreibt die BTV das klassische gehobene 
Privatbankgeschäft: hohes engagement und dienst-
leistungskultur zeichnen sie aus. innovation, diskre-
tion und kontinuität stehen an oberster stelle. die 
umfassenden kenntnisse der kundenbedürfnisse sind 
ausschlaggebend für die BTV Veranlagungsempfeh-
lungen. unabhängigkeit in der Produktauswahl sowie 
solidität und individualität in der Beratung prägen je-
nes Profil, das die BTV am Wiener Markt von anderen 
Mitbewerbern unterscheidet.

firmenkundenkompetenz
im firmenkundengeschäft verfügt die BTV über eine 
112-jährige erfahrung und Tradition als kommerz-
bank. in Wien bietet die BTV ein umfassendes leis-
tungsangebot an, wobei auch hier der fokus auf der 
Betreuung mittelständischer unternehmen liegt. Zu-
sätzlich zum klassischen Mittelstands- und großkun-
dengeschäft hat sich die BTV auf die finanzierung von 
Immobilienprojekten im freifinanzierten Wohnbau 
und von seniorenimmobilien sowie auf die Begleitung 
bei unternehmensnachfolgen und Betriebsübergaben 
spezialisiert. ebenso besteht umfassendes know-
how in zahlreichen Branchen, wie etwa im Bereich 
städtetourismus. die Zusammenarbeit mit der BTV 
leasing ermöglicht maßgeschneiderte finanzierungs-
lösungen. die Mitarbeiter sind mobil: ob in der BTV 
am albertinaplatz oder direkt vor ort beim kunden, 
entscheidend sind die besten lösungen für alle fragen 
rund ums firmenkundengeschäft.

die BTV steht mit österreichischer dienstleistungsmen-
talität für stabilität in der führung und im geschäftsmo-
dell. dies ist in Zeiten, in denen der deutsche finanzsek-
tor stark im umbruch ist, keine selbstverständlichkeit. 
Jede geschäftsverbindung bedeutet Verantwortung, mit 
der die BTV sehr behutsam umgeht. 

sichere geldanlage
in süddeutschland bietet die BTV leistungsbündel für 
gehobene Privatkunden an. durch maßgeschneiderte 
anlagestrategien sind anspruchsvolle kunden bestens 
aufgehoben. entsprechende Wertentwicklungen gemäß 
dem credo „investieren statt spekulieren“ und zahlrei-
che internationale auszeichnungen* belegen die hohe 
kompetenz des BTV Vermögensmanagements.

Viel know-how für den Mittelstand
die erfordernisse der kunden stehen im Mittelpunkt 
des interesses der BTV. so verfügen BTV Mitarbei-
ter nicht nur über geschäftsmodellverständnis und 
Spezial-Know-how, sondern pflegen Nahbeziehungen 
zu ihren kunden: das konzept des mobilen Vertriebs 
heißt, dass BTV Betreuer ihre kunden vor ort besuchen. 
das niederlassungsnetz konzentriert sich demnach auf 
verkehrsgünstig gelegene standorte in ausgewählten 
Ballungszentren.

netzwerke nutzen
in 112 Jahren als eigenständiger finanzpartner konzen-
trierte sich die BTV im firmenkundengeschäft stets auf 
den exportorientierten, eigentümergeführten Mittel-
stand. die lösungen der BTV gehen über das klassische 
Bankgeschäft hinaus: BTV Mitarbeiter verstehen sich als 
echte sparrings- und netzwerkpartner. als ganzheitlich 
agierender finanzierungspartner bietet die BTV über die 
eigene leasinggesellschaft auch leasinglösungen an.
 

süddeutschland 

standorte: 
• Nürnberg  • München 
• Garmisch-Partenkirchen • Ravensburg/Weingarten 
• Memmingen  • Stuttgart

Wien

standort: 
• Albertinaplatz

* aus auszeichnungen und erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige erfolge  
oder Wertentwicklungen geschlossen werden. Mehr infos unter: www.btv.at/auszeichnungen. BTV geschäfTsBerichT 2016 |23 22   



seit 2004 ist die BTV mit einer Vollbanklizenz in 
der schweiz vertreten. unternehmerisch agierende 
Mitarbeiter mit Vier-länder-kompetenz – neben dem 
schweizer Bankgeschäft sind sie auch mit jenem in 
Österreich, deutschland und italien vertraut – begeis-
tern ihre kunden. ganzheitliche, teils länderübergrei-
fende lösungen bieten den kunden der BTV in der 
schweiz Mehrwerte, die für innovative und zukunfts-
orientierte geschäfte erfolgsentscheidend sind. 

eine Bank für Privatanleger
das Privatkundenteam ist spezialisiert auf kunden, die 
einen Teil ihres Vermögens außerhalb der eu anle-
gen wollen und damit ihr Vermögen diversifizieren. 
aufgrund der Vollbanklizenz gilt für die kunden die 
schweizer einlagensicherung. die persönliche Vor-
ort-Betreuung sowie das umfangreiche netzwerk der 
BTV werden von den kunden sehr geschätzt.

umfassendes angebot für 
firmenkunden
im firmenkundengeschäft 
betreuen erfahrene Bank-
fachleute aus der schweiz, 
deutschland und Österreich 
insbesondere inhabergeführte, export- und wachs-
tumsorientierte unternehmen. diese Mischung 
gewährleistet einen grenzüberschreitenden know-
how- und Philosophietransfer. 

optimale finanzlösungen
das leistungsspektrum für firmenkunden ist gezielt 
auf die anforderungen von erfolgreichen Mittel-
standsbetrieben abgestimmt. es umfasst lösungen 
für die Betriebsansiedelung in der schweiz, Österreich 
und deutschland ebenso wie investitions-, Wachs-
tums- und Exportfinanzierungen. Das aktive Manage-
ment vorhandener Liquiditätsüberschüsse, flexible, 
vier-länder-taugliche Zahlungsverkehrsinstrumente 
und die aktive Begleitung von unternehmensnachfol-
gen runden das BTV firmenkundenangebot ab.

umfassende exportunterstützung
Mit der repräsentanz für die handelskammer 
schweiz-Österreich-liechtenstein unterstützt die 
BTV unternehmen im außenhandel auch mit einem 
breiten leistungsangebot von netzwerkpartnern, die 
auf grenzüberschreitende lösungen spezialisiert sind.

hohe kompetenz und kurze Wege – damit überzeugt 
die BTV auch ihre italienischen kunden. die Betreu-
ung erfolgt vom stadtforum in innsbruck und von der 
BTV lienz aus.

Privatkundenbetreuung südtirol und Trentino
der schwerpunkt in der Betreuung der kunden liegt 
in der hochqualitativen anlageberatung und Vermö-
gensverwaltung. Mit ihrem spezial-know-how und 
ihrer erfahrung sind die BTV anlageexperten in der 
lage, speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ziele 
des kunden abgestimmte lösungen zu entwickeln.

Diversifikation über verschiedene Rechtssysteme
das niedrige Zinsniveau führte in den vergangenen 
Jahren zu einem verstärkten Bedürfnis nach streuung 
von Vermögenswerten. Neben der Diversifikation 
in verschiedene anlageklassen setzen BTV kunden 
aufgrund volks- und finanzwirtschaftlicher Herausfor-

derungen einzelner länder verstärkt 
auch auf länderstreuung. damit nut-
zen sie die chance, ihr Vermögen auf 
mehrere länder, mit jeweils stabilen 
rechtssystemen, aufzuteilen.

Top-Beratung in der Muttersprache
ein besonderes Plus der BTV in der kundenbetreuung 
ist die Mehrsprachigkeit ihrer anlageexperten. ge-
rade dies wird von den italienischsprachigen kunden 
– in Verbindung mit der ausgezeichneten Beratungs-
kompetenz und flexibilität der BTV Betreuer – sehr 
begrüßt und geschätzt.

firmenkundenbetreuung südtirol
Von innsbruck aus betreut die BTV mittelständische 
leitbetriebe in südtirol nach österreichischem recht. 
kompetente Betreuung und Beratung, export- und 
Tourismuskompetenz sowie die regionale Verwurze-
lung machen die BTV insbesondere für mittelständi-
sche unternehmen aus südtirol zu einem attraktiven 
Partner. 
 

  

norditalien

standorte:  
• Innsbruck (BTV Stadtforum) 
• Lienz 

schweiz

standorte: 
• Staad am Bodensee 
• Zweigbüro Winterthur 

„Vier länder, eine Bank. das ist für 
BTV kunden vor allem im Zahlungs-
verkehr bares geld wert.“
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die BTV leasing gmbh – eine 100%ige Tochter der 
Bank für Tirol und Vorarlberg ag – hat ihren sitz in 
innsbruck. seit ihrer gründung im Jahr 1988 bietet 
sie ihren kunden individuelle Betreuung und beglei-
tet diese mit maßgeschneiderten lösungen. in den 
vergangenen Jahren expandierte die BTV leasing 
stark. dies schlägt sich in der steigerung sowohl der 
kundenanzahl als auch des gesamtvolumens nieder. 

asset-Management mal anders
freie liquidität ist ein wertvolles gut in jedem 
unternehmen. sie für den reinen Besitz eines Wirt-
schaftsgutes zu verwenden, bindet liquidität im 
anlagevermögen. investitionsgüterleasing erhöht den 
finanzierungsspielraum durch intelligente nutzung 
der dem leasinggut innewohnenden sicherheiten. 
damit erhöht es den spielraum für investitionsvor-
haben. leasing ermöglicht eigenkapital schonende 
investitionen, da es nicht zur erhöhung der Bilanz-
summe führt. die BTV leasing zeichnet sich durch ein 
hohes Maß an spezialwissen im Bereich der investiti-
onsfinanzierung aus und bietet zusätzlich zu standar-
disierten Leasingmodellen auch flexible und indivi-
duelle lösungen. Modelle wie das kapazitätenleasing 
oder das schichtnutzungleasing ermöglichen eine auf 
den kunden abgestimmte finanzierungsvariante. die 
optimale Leasingfinanzierung hängt von mehreren 
faktoren ab, etwa der nutzung des leasingobjekts, 
dem austauschzyklus, sowie von positiven steuerli-
chen und bilanziellen nebeneffekten. die experten 
der BTV leasing helfen, in allen Belangen die richtigen 
entscheidungen zu treffen.

grenzen überschreiten
die Betreuer der BTV leasing sind mit den Besonder-
heiten des jeweiligen Marktes vertraut. die Produkt-
palette reicht von Maschinen, Produktionsanlagen 
und seilbahnen über speziallösungen im flugzeug-
leasingbereich bis hin zu gewerblichen immobilien. 
aufgrund ihrer Vier-länder-kompetenz sind länder-
übergreifende lösungen aus einer hand und mit nur 
einem ansprechpartner möglich.

schwestergesellschaften in der schweiz und süd-
deutschland
den grundsatz der regionalen Verankerung – Markt-
nähe und Identifikation mit der Region – hat die BTV 
leasing durch die gründung der beiden 100%igen 
Tochtergesellschaften BTV leasing schweiz ag 
(2003) mit sitz in staad und BTV leasing deutschland 
gmbh (2006) mit sitz in München erfüllt. inzwischen 
sind BTV leasing-Mitarbeiter in der Zentrale in Tirol 
sowie in staad, Winterthur, ravensburg, München, 
stuttgart, Wien und seit 2015 auch in nürnberg mit 
ihrem persönlichen engagement und ihrer fachlichen 
kompetenz für BTV leasingkunden da. 

2016 – ein sehr erfolgreiches Jahr
durch das klare festhalten an strategischen leitplan-
ken und die gezielte akquisition von Wunschkunden 
konnte der kundenstock weiter ausgebaut werden – 
und dies bei gewohnt geringen risikokosten. durch 
konsequente Marktbearbeitung konnte das Brutto-
neugeschäftsvolumen deutlich ausgeweitet werden. 
die expansion in deutschland und der schweiz setzte 
das unternehmen weiter fort. die BTV leasing ist in 
allen wesentlichen Märkten in Bayern und Baden-
Württemberg vor ort vertreten. 

synergien nutzen
ein weiterer erfolgsfaktor der BTV leasing besteht 
in der Zusammenarbeit mit der BTV Vier länder 
Bank. durch die gegenseitige unterstützung, vor 
allem im Vertrieb, ergeben sich interessante ge-
schäftsverbindungen und umfassende leistungsbün-
del, die einen klaren Mehrwert darstellen – sowohl für 
die kunden als auch für die BTV und die BTV leasing 
selbst.

BTV leasing

die BTV leasing bietet seit 1988 maßgeschneiderte lösungen.
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die Wurzeln der BTV liegen in Tirol und Vorarlberg. 
Wien zählt seit 1989, die deutschsprachige schweiz 

seit 2004 sowie Bayern und 
Baden-Württemberg seit 
2006 zum Marktgebiet der 
BTV. die südtiroler firmen- 
und Privatkunden werden 
von innsbruck aus betreut, 
ebenso wie die Privatkun-
den aus dem Trentino. die 
BTV bewegt sich ausschließ-

lich in einem Markt, den sie gut kennt. dies gilt sowohl 
für regionale Gepflogenheiten als auch für die Rechts-
lage. in den vier ländern kann die BTV ihre kunden 
bestmöglich begleiten, betreuen und grenzüberschrei-
tende lösungen anbieten.

orientierung schaffen
die Marke BTV hilft dabei, den kunden und den 
Mitarbeitern die notwendige orientierung zu geben. 
die BTV Mitarbeiter lotsen ihre kunden durch das 
Marktgebiet der BTV zu potenziellen Partnern und 
den besten investitionsmöglichkeiten. BTV Mitarbei-
ter sind verantwortungsvoll, denken unternehmerisch 
und punkten mit freundlichkeit. der kunde steht an 
erster stelle, leistungen werden mit handschlag-
qualität erbracht. diese denkhaltung und der wert-
schätzende umgang mit kunden sowie kollegen bildet 
eine tragfähige Basis für eine langfristige Zusammen-
arbeit. Wertebeständigkeit sowie der verbindende 
charakter der BTV im Marktgebiet runden das Bild 
ab. die kundenorientierung zeigt sich zudem auch in 
der möglichst klaren kommunikation der BTV mit der 
Öffentlichkeit.

kunst und kultur als Markenbotschafter
um unsere kunden beim kontakteknüpfen und 
netzwerken zu unterstützen, werden regelmäßig 
Veranstaltungen angeboten. dazu zählen beispielswei-
se fotoausstellungen im fo.ku.s oder konzerte in der 
Ton halle. seit 2006 zeigte alleine das fo.ku.s 

international bedeutende Werke der fotokunst in  
42 ausstellungen. in der BTV Ton halle fanden im glei-
chen Zeitraum in summe 78 konzerte und lesungen 
in Zusammenhang mit kunst und kultur statt. auch 
bei kulturveranstaltungen zeigen sich das hohe Quali-
tätsbewusstsein und die Professionalität der BTV. 

Beständige Weiterentwicklung 
als dienstleister sehen wir uns gefordert, Prozesse 
immer wieder zu überdenken und diese anzupassen. 
die BTV stellt sich dynamisch auf sich ändernde Bedin-
gungen ein, ohne den eigenen Weg aus den augen zu 
verlieren. für diese eigenschaft und für ihr dabei stets 
umsichtiges handeln wird sie seit mittlerweile 112 
Jahren sowohl von Privat- als auch von firmenkunden 
geschätzt.

die Marke BTV

seit ihrer gründung im Jahr 1904 geht die BTV ihren eigenen Weg. Mit klaren Werten: eigenständig und 
verantwortungsvoll gegenüber ihren kunden. es wird nur in geschäfte investiert, die die BTV versteht. getreu 
ihrer geschäftsphilosophie „investieren statt spekulieren“.

„auf den in der BTV seit 112 Jahren 
gelebten grundwerten gedeihen 
zukunftsorientiertes denken und 
handeln – und so bleiben die fenster 
geöffnet. sowohl für Bewährtes als 
auch für neues.“

diese aufnahme stammt von Berthold steinhilber 
aus stuttgart. sie zeigt das stilfser Joch in südtirol 
und symbolisiert die grenzüberschreitende Tätigkeit 
der BTV. 
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Wirtschaftliches umfeld
Trotz aller Turbulenzen konnte die Weltwirtschaft 
ihren erholungskurs fortsetzen. in der eurozone wur-
de die konjunkturentwicklung durch den schwachen 
euro und die expansive geldpolitik der eZB weiterhin 
unterstützt. ein hoher handelsbilanzüberschuss und 
eine verbesserte Binnennachfrage zeigen, dass sich 
die Eurozone auf einem guten Weg befindet. Die 
Inflationsrate stieg wieder deutlich in den positiven 
Bereich und lag zum Jahresende bei 1,1 %. 
auch die usa haben sich positiv entwickelt: galt vor 
den Präsidentschaftswahlen ein sieg donald Trumps 
noch als negativszenario, so scheinen nun seine wirt-
schaftspolitischen Pläne wie expansive fiskalpolitische 
Maßnahmen und deregulierungen gut aufgenommen 
zu werden. die us-Wachstumserwartungen haben 
sich daher deutlich erhöht. nach wie vor schwach war 
2016 das Wachstum in Japan, das land hatte zudem 
weiterhin mit Deflationsrisiken zu kämpfen.

Zinsen
nachdem die hohe nachfrage nach „sicheren“ staats-
anleihen die renditen im 1. halbjahr auf allzeittiefs 
sinken ließ, konnte im 2. halbjahr eine deutliche 
erholungsbewegung beobachtet werden. ausschlag-
gebend hierfür waren neben verbesserten globalen 
Konjunkturaussichten auch steigende Inflations- und 
Zinserwartungen, die vor allem von den usa aus-
gingen. Zinsseitig wurden die Markterwartungen 
bereits erfüllt, denn die fed beschloss im dezember, 
den us-leitzins von 0,50 % auf 0,75 % anzuheben. 
der stärkste Zinsanstieg war daher in den usa zu 
beobachten, wobei die renditeanstiege rund um den 
globus stattgefunden haben und neben staats- auch 
unternehmensanleihen betroffen waren. um den 

Zinsanstieg europäischer anleihen zu begrenzen, 
beschloss die eZB im dezember, das bestehende 
anleiheankauf-Programm von März auf dezember 
2017 zu verlängern.

im Jahresvergleich sind die langlaufenden euro-
Zinssätze gesunken (–34 Basispunkte auf 0,66 % 
beim 10-Jahres-euro-swap). die geldmarktzinsen 
(3-Monats-euribor) reduzierten sich im Vergleich 
zum 31.12.2015 um –19 Basispunkte auf –0,32 %.

devisenmärkte
aufgrund verbesserter konjunkturdaten konnte der 
stark unterbewertete euro in der ersten Jahreshälfte 
gegenüber dem schweizer franken und dem us-dol-
lar kräftig zulegen. in der zweiten Jahreshälfte kam es 
allerdings zu einer änderung dieser entwicklung. Po-
litische unsicherheiten ließen den „sicheren“ schwei-
zer franken gegenüber dem euro aufwerten. durch 
interventionen gelang es der schweizer nationalbank 
jedoch, eine zu starke aufwertung zu verhindern. 
auch der us-dollar legte im Jahresverlauf deutlich zu. 
Der EUR/USD-Wechselkurs fiel zwischenzeitlich un-
ter 1,04 und markierte damit einen 14-Jahres-Tiefst-
stand. grund für diese entwicklung war der ausblick 
auf steigende us-Zinsen, wobei die erwartung einer 
weiteren us-leitzinsanhebung im dezember 2016 
bereits erfüllt wurde. die zunehmende Zinsdifferenz 
zwischen den usa und der eurozone war demnach 
für den aufwertenden us-dollar zum Jahresende 
verantwortlich.
der japanische Yen schwächte sich zum Jahresende 
aufgrund der generellen us-dollar-stärke gegenüber 
dem us-dollar und folglich auch gegenüber dem 
euro ab.

lagebericht und erläuterungen zur 
geschäftsentwicklung des BTV konzerns 2016
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aktienmärkte
die entwicklungen an den internationalen Börsen 
verliefen 2016 volatil. Während konjunktursorgen und 
Turbulenzen an den chinesischen Börsen die anleger 
zu Jahresbeginn verunsicherten und die aktienkurse 
einbrechen ließen, verlief das 2. halbjahr dagegen an 
den globalen aktienmärkten sehr erfreulich. aktien 
sind trotz wirtschaftspolitischer unsicherheitsfakto-
ren, wie den us-Wahlen, dem Brexit-Votum oder dem 
italienischen referendum, relativ gesehen die attrak-
tivste anlageklasse geblieben. steigende Zinserwar-
tungen und ein verbesserter konjunkturausblick haben 
dazu geführt, dass anleger ihre gelder im Jahresverlauf 
vermehrt aus anleihen abgezogen und dafür in aktien 
investiert haben. den us-amerikanischen aktienmarkt 
betreffend, wirken die geplanten konjunkturellen sti-
muli Trumps kurstreibend, und in der eurozone bleiben 
die unternehmen von der Politik des billigen geldes 
und vom schwachen euro unterstützt.

der europäische aktienindex euro stoxx 50 machte 
auf Jahressicht ein Plus von 0,7 %. im euroraum entwi-
ckelten sich der deutsche daX und der österreichische 
aTX mit einem Jahresplus von 6,9 % bzw. 9,2 % sehr 
positiv. der us-amerikanische s&P 500 verzeichnete 
ein Plus von knapp 10 % und der japanische nikkei 225 
konnte um 7,4 % zulegen.

geschäftsentwicklung

ifrs-konzernabschluss
der konzernabschluss ist nach den Vorschriften der 
international financial reporting standards (ifrs) 
sowie den interpretationen des international finan-
cial reporting interpretations committee (ifric) als 
befreiender konzernabschluss gemäß § 59a BWg in 
Verbindung mit § 245a ugB aufgestellt. Bei der erstel-
lung des vorliegenden konzernabschlusses wurden 
alle standards angewandt, deren anwendung für die 
Geschäftsjahre Pflicht war. Eine Übersicht über die 
standards sowie die Bilanzierungsgrundsätze bietet 
der anhang ab seite 54. 

detaillierte erläuterungen zum risikomanagement 
sowie Beschreibungen der wesentlichen risiken und 
ungewissheiten, denen das unternehmen ausgesetzt 
ist, befinden sich im Risikobericht ab Seite 94.
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analyse des geschäftsverlaufs
im folgenden wird die geschäftstätigkeit des BTV 
konzerns unter einbeziehung der für die geschäftstä-
tigkeit wichtigsten finanziellen und nicht finanziellen 
leistungsindikatoren analysiert:

erfolgsentwicklung
auch im Jahr 2016 hält die niedrigzinsphase an. für 
Banken bedeutet dies eine nachhaltige und andauern-
de herausforderung des etablierten geschäftsmo-
dells. die kosten der finanzierung sind für unterneh-
men im Moment so günstig wie selten zuvor, doch ist 
die kreditnachfrage weiterhin verhalten. investitionen 
in dem vorherrschend unstetigen umfeld werden 
abgewogen und im Zweifel zeitlich nach hinten 
verschoben. der klassische sparer, ein eckpfeiler in 
der Bereitstellung von Primärmitteln, ist weiterhin mit 
negativen realzinsen konfrontiert. Je länger dabei die-
se situation andauert, desto eher werden auch stark 
risikoaverse anleger sich nach alternativen umsehen. 
in dieser situation sehen es die BTV und ihre Betreuer 
als ihre aufgabe, die kundenbedürfnisse in den Mit-
telpunkt zu stellen, um gemeinsam die bestmögliche 
lösung für die aktuelle situation zu erarbeiten. 

nach dem durch einmaleffekte (vor allem die reali-
sierung stiller reserven im Wertpapiereigenstand) 
geprägten Jahresüberschuss 2015 fiel das Ergebnis im 
Berichtsjahr wie budgetiert und angekündigt deutlich 
geringer aus. die im Vergleich zum Vorjahr reduzier-
ten Ergebnisse aus finanziellen Vermögenswerten und 
der rückgang im Zinsergebnis führten 2016 zu einem 
um –99,0 Mio. € geringeren Jahresüberschuss vor 
steuern von 73,5 Mio. €.

auch 2016 machte sich die umsichtige risikopolitik 
der BTV bezahlt, was sich in weiterhin geringen risi-
kovorsorgen widerspiegelte. im detail blieben diese 
mit 16,1 Mio. € auf sehr moderatem niveau. einen 
leichten anstieg verzeichnete hingegen der Verwal-
tungsaufwand, der um +3,6 % auf 169,2 Mio. € 
zunahm. der sonstige betriebliche erfolg konnte 
einen Zuwachs von +1,6 Mio. € ausweisen und lag im 
Berichtsjahr damit bei 63,5 Mio. €. etwas hinter den 
erwartungen und dem letzten Jahr blieb das Provisi-
onsergebnis mit 47,5 Mio. €. Verantwortlich hierfür 
waren insbesondere die erträge aus dem Wertpapier-
geschäft, die um –2,2 Mio. € unter dem Vorjahr lagen.

Zinsüberschuss
das tiefe Zinsniveau blieb auch 2016 eine der 
hauptherausforderungen für die kreditinstitute. das 
zur stabilisierung des Zinsergebnisses notwendige 
kreditwachstum konnte die BTV auch im Berichtsjahr 
erreichen. der unterschied beim Zinsergebnis 2016 
im Vergleich zum Vorjahr ergab sich vor allem aus der 
2015 vorgenommenen realisierung stiller reserven 
im Wertpapiereigenstand. der Zinsüberschuss 
ohne At-equity-Erträge sank um −18,8 Mio. € auf 
107,2 Mio. €. der erfolg aus at-equity-bewerteten 
unternehmen erhöhte sich auf 37,6 Mio. €, was einer 
steigerung von +5,2 % entspricht. in summe wird 
damit ein Rückgang von −16,9 Mio. € auf 144,8 Mio. € 
zum Jahresultimo 2016 ausgewiesen.

risikovorsorgen
die risikovorsorgen im kreditgeschäft, der saldo aus 
Zuführungen und Auflösungen von Risikovorsorgen 
einschließlich der direktabschreibungen auf forde-
rungen und eingängen aus bereits abgeschriebenen 
forderungen, erhöhte sich im Berichtsjahr geringfügig 
um +0,4 Mio. € auf 16,1 Mio. €. dabei ist weiterhin 
die nachhaltige und umsichtige risikopolitik der BTV 
zu erkennen. dieser umstand ist auch an der nPl-
ratio (non-Performing-loans-ratio), dem anteil der 
notleidenden kundenforderungen an den gesamt-
kundenforderungen, ablesbar, die mit 3,3 % auch 2016 
einen geringen Wert aufwies. auch die nPe-ratio 
(non-Performing-exposure-ratio), die das notleiden-
de kreditrisikovolumen ins Verhältnis zum gesamt-
kreditrisikovolumen setzt, lag mit 2,6 % auf einem 
niedrigen niveau.

koMPonenTen ergeBnisVeränderung 
2016

in Tsd. €

Zinsüberschuss –16.915
risikovorsorgen im kreditgeschäft –398
Provisionsüberschuss –1.674
handelsergebnis –2.970
Verwaltungsaufwand –5.908
sonstiger betrieblicher erfolg +1.603
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten –72.713
Jahresüberschuss vor steuern –98.975
konzernjahresüberschuss –74.951
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Provisionsüberschuss
aufgrund des niedrigen Zinsumfeldes und des damit 
einhergehenden drucks auf das Zinsergebnis ist das 
Provisionsgeschäft immer mehr eine der tragenden 
säulen des ergebnisses. insbesondere dem Wertpa-
piergeschäft kommt dabei eine schlüsselrolle zu.  
Mit 23,3 Mio. € erwirtschaftete die BTV einen groß-
teil des Provisionsgeschäftes in diesem geschäftsfeld. 
der rückgang von –2,2 Mio. € zum Vorjahr ist dabei 
vor allem den verhaltenen ersten Monaten zuzu-
schreiben. eine durchwachsene Performance an den 
internationalen Börsen zu Jahresbeginn mit folglich 
zurückhaltender agierenden anlegern konnte im 
Jahresverlauf nicht mehr zur gänze aufgeholt werden. 
Weiters nimmt insbesondere im firmenkundenge-

schäft der Zahlungsverkehr eine wichtige rolle ein. 
hier konnte mit 12,2 Mio. € ein stabiles ergebnis auf 
Vorjahresniveau erzielt werden. das Provisionser-
gebnis aus dem kreditgeschäft steigerte die BTV um 
+11,6 % auf 6,7 Mio. €. das devisen-, sorten- und 
edelmetallgeschäft, das 2015 insbesondere durch 
die kursentwicklung im chf gestützt war, konnte 
erfreulicherweise auch 2016 um +2,5 % ausgebaut 
werden. nicht ganz so erfolgreich entwickelte sich 
das sonstige dienstleistungsgeschäft, welches einen 
leichten rückgang von –0,3 Mio. € auf 1,3 Mio. € auf-
wies. in summe war damit im Provisionsergebnis mit 
47,5 Mio. € ein rückgang von –1,7 Mio. € oder –3,4 % 
zu verzeichnen.

handelsergebnis
das handelsergebnis verzeichnete nach dem sehr 
guten Jahr 2015 einen deutlichen rückgang von  
–3,0 Mio. € auf 3,2 Mio. €. der erfolg aus devisen- 
und Valutengeschäften sank gegenüber dem Vorjahr 
um –1,2 Mio. €, die erträge aus derivativen siche-
rungsgeschäften gingen um –1,8 Mio. € zurück. der 
erfolg aus Wertpapiergeschäften blieb zum Vorjahr 
unverändert bei 0,5 Mio. €.

enTWicklung ProVisionsüBerschuss 2014–2016  
 

   Wertpapiere       Zahlungsverkehr      devisen-, sorten-, edelmetallgeschäft      
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Verwaltungsaufwand
der Verwaltungsaufwand stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um +3,6 % auf 169,2 Mio. € an. in dieser Posi-
tion sind auch die vollkonsolidierten Bergbahnen und 
deren ergebnisse sehr deutlich erkennbar. sachauf-
wände und abschreibungen sind daher auf einem für 
eine Bank hohen niveau. der sachaufwand stieg um  
+3,0 Mio. € auf 50,2 Mio. €. die abschreibungen 
lagen mit 27,2 Mio. € um +0,3 Mio. €. ebenfalls über 
dem Vorjahr. Beide Positionen sind dabei wesentlich 
von den entwicklungen bei der silvretta Montafon 
gmbh und der Mayrhofner Bergbahnen ag abhängig. 
ein Wert von 91,8 Mio. € im Personalaufwand bedeu-
tet zum Jahresende 2016 einen anstieg von  
+2,5 Mio. €.

die anzahl an geschäftsstellen blieb gegenüber dem 
Vorjahr unverändert bei 36. Bezüglich der details zu 
den bestehenden Zweigniederlassungen der BTV 
verweisen wir auf die hintere umschlagseite dieses 
geschäftsberichtes.

nachdem keine eigenständige und planmäßige suche 
betrieben wird, um zu neuen wissenschaftlichen oder 
technischen erkenntnissen zu kommen, und auch 
keine für eine kommerzielle Produktion oder nutzung 
vorgelagerte entwicklung betrieben wird, wurden 
wie schon im Vorjahr keine forschungs- und ent-
wicklungsaktivitäten im sinne des § 243 (3) Z 3 ugB 
durchgeführt.

sonstiger betrieblicher erfolg
der sonstige betriebliche erfolg erhöhte sich um +2,6 % 
auf 63,5 Mio. €. Zu berücksichtigen ist, dass diese Positi-
on geprägt ist vom erfolg der beiden vollkonsolidierten 
Bergbahngesellschaften. 

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten
Nach dem außerordentlichen Ergebnis aus finan-
ziellen Vermögenswerten 2015, bedingt durch die 
realisierung stiller reserven, erreichte diese Position 
im Berichtsjahr mit –0,1 Mio. € wieder ein normales 
niveau. 

steuern vom einkommen und ertrag
die unter der Position „steuern vom einkommen und 
ertrag“ ausgewiesenen Beträge betreffen neben der 
laufenden Belastung durch die körperschaftsteuer 
vor allem die gemäß ifrs vorzunehmenden aktiven 
und passiven abgrenzungen latenter steuern. der 
steueraufwand war mit 9,7 Mio. €  durch das geringe-
re ergebnis deutlich niedriger als im Vorjahr.

Jahresüberschuss vor steuern und konzernjahres-
überschuss
in summe blickt die BTV mit 73,5 Mio. € Jahresüber-
schuss vor steuern erneut auf ein operativ erfolgrei-
ches Jahr zurück. nach steuern wurde ein ergebnis in 
höhe von 63,8 Mio. € erwirtschaftet. 

ergebnis je aktie
der gewinn je aktie sank von 5,45 € im Vorjahr auf 
2,25 €.

für das geschäftsjahr 2016 wird der Vorstand in der 
hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr un-
veränderte dividende von 0,30 € je aktie vorschlagen.
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Bilanzentwicklung
das Jahr 2016 war geprägt von politischen und 
wirtschaftlichen unsicherheiten an den finanzmärk-
ten und deren auswirkungen auf die Zins- und die 
allgemeine ökonomische entwicklung. dies bestimm-
te naturgemäß auch die entscheidungen unserer 
kunden, denen die BTV dabei als stabiler Partner 
erfolgreich zur seite stand. ein umstand, der sich in 
einer erfreulichen Bilanz widerspiegelt.

Veränderung WesenTlicher BilanZ- 
PosiTionen 2016 

in Mio. €

Bilanzsumme +587
forderungen an kreditinstitute –2
forderungen an kunden +406
finanzielle Vermögenswerte inkl. Beteiligungen +1
Verbindlichkeiten ggü. kreditinstituten +212
Primäreinlagen inkl. ergänzungskapital +303
eigenkapital +71

entwicklung der aktiva 
die Bilanzsumme der BTV stieg im geschäftsjahr 
2016 deutlich um +587 Mio. € an. Mit 10.014 Mio. €   
wurde damit erstmalig der Wert von 10 Mrd. €. 
überschritten.

Wesentlich zum Wachstum beigetragen haben die 
kundenforderungen. Wie schon im rahmen des 
Zinsergebnisses erwähnt, ist ein solides Wachstum 
im kreditgeschäft unerlässlich, um in diesem niedrig-
zinsumfeld eine nachhaltig positive entwicklung 
gewährleisten zu können. Mit einem Zuwachs von 
+406 Mio. € oder +6,2 % kann die BTV hier auf ein 
sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. die forderun-
gen gegenüber kreditinstituten sind mit 318 Mio. € 

geringfügig um –2 Mio. € zurückgegangen. der Be-
stand an risikovorsorgen erhöhte sich 2016 um 
+11 Mio. €  oder +5,6 % auf 208 Mio. €. hier waren es 
etwas höhere Zuführungen an einzelwertberichtigun-
gen, die zu diesem anstieg führten. 

Bezüglich der risikomanagementziele, -methoden 
sowie aussagen hinsichtlich bestehender ausfall- und 
Marktrisiken wird auf den detaillierten risikobericht 
ab seite 94 verwiesen.

die Position „finanzielle Vermögenswerte und Be-
teiligungen inkl. handelsaktiva“, im vergangenen Jahr 
noch mit deutlichen Veränderungen, stieg 2016 um 
+1 Mio. € auf 2.122 Mio. € an. 

0,0

Werte in Mio. €

5.000

10.000

enTWicklung forderungen an kunden 2014–2016

  forderungen an kunden    

2014 2015 2016

6.962
6.380 6.556
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entwicklung der Passiva 
unter der Prämisse der vollumfänglichen konzentra-
tion auf das kundengeschäft gilt in der BTV weiterhin 
der strategische grundsatz, dass die kredite zur 
Gänze durch Primärmittel zu refinanzieren sind.  
Mit Jahresultimo 2016 belief sich das Primärmittel-
volumen auf 7.323 Mio. €. dies entspricht einem 
Zuwachs von +303 Mio. € oder 4,3 %. 
die loan-deposit-ratio, das Verhältnis aus kunden-
forderungen nach risikovorsorgen zu Primärmitteln, 
betrug zum Jahresultimo damit 92,2 %. der Zuwachs 
ist dabei vor allem auf um +288 Mio. € gestiegene 
Verbindlichkeiten gegenüber kunden, den klassischen 
kundengeldern, d. h. spar- und kontoeinlagen zurück-
zuführen. die verbrieften Verbindlichkeiten konnten 
um +7,1 % oder +79 Mio. € erhöht werden. rückgän-
gig um –64 Mio. € war das nachrangkapital.

die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 
stiegen um +212 Mio. € auf 1.194 Mio. €. 

das Wertpapiergeschäft 2016 konnte das überaus 
erfolgreiche Jahr 2015 nicht übertreffen, jedoch daran  
anschließen. so stieg das depotvolumen um  
+203 Mio. € oder +3,6 % auf 5.915 Mio. € an. in sum-
me errechnet sich für die betreuten kundengelder 
ein Wert von 13.238 Mio. € bzw. eine steigerung um 
+506 Mio. €.

das bilanzielle eigenkapital erhöhte sich um  
+71 Mio. € auf 1.219 Mio. €.

enTWicklung PriMärMiTTel 2014–2016   
 
 
 
 
 

   Primärmittel

0,0

Werte in Mio. €

5.000

10.000

2014 2015 2016

7.3236.914 7.021
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anrechenbare eigenmittel gemäß crr
die anrechenbaren eigenmittel der kreditinstituts-
gruppe beliefen sich gemäß der Verordnung (eu) 
nr. 575/2013 (crr) in Verbindung mit der crr-
Begleitverordnung der fMa unter anwendung der 

übergangsbestimmungen zum 31.12.2016 auf 
988 Mio. €. das harte kernkapital (ceT1) stieg zum 
Jahresende 2016 auf 975 Mio. € (+24 Mio. €). die 
risikogewichteten aktiva (rWa) stiegen um 
+446 Mio. € auf 6.709 Mio. €.

die harte kernkapitalquote erreicht gemäß der Ver-
ordnung (eu) nr. 575/2013 (crr) in Verbindung mit 
der crr-Begleitverordnung der fMa unter anwen-
dung der übergangsbestimmungen zum 31.12.2016 
einen Wert von 14,54 %. dieser Wert entspricht 
auch der kernkapitalquote. die gesamtkapitalquote 
beträgt 14,73 %. 

Berechnungsbasis bildete bis 2013 §§ 22 und 23 
BWg, ab 2014 die Verordnung (eu) nr. 575/2013 
(crr) in Verbindung mit der crr-Begleitverordnung 
der fMa unter anwendung der übergangsbestim-
mungen. 

die eigenmittelberechnung für 2016 beinhaltet  
eine gewinnrücklagendotation in höhe von
15.606 Tsd. €, vorbehaltlich der feststellung des  
Jahresabschlusses durch den aufsichtsrat am  
31. März 2017.

enTWicklung kernkaPiTalQuoTe 2014–2016 
 

             kernkapitalquote (harte kernkapitalquote)

8,00 %

Werte in %

16,00 %

12,00 %

14,54 % 15,18 %

12,81 %

20162014 2015

BTV geschäfTsBerichT 2016 |35 34   



kennzahlen
der return on equity (roe – eigenkapitalrendite) auf 
Basis Jahresüberschuss vor steuern zum Jahresende 
2016 reduzierte sich deutlich um –9,67 Prozentpunkte 
auf 6,21 %. nach steuern ging dieser Wert um  
–7,38 Prozentpunkte auf 5,39 % zurück. die loan-
deposit-ratio (Verhältnis aus kundenforderungen 
nach risikovorsorgen zu Primärmitteln) lag bei 92,2 % 
nach 90,6 % im Vorjahr. die leverage-ratio (Verschul-
dungsgrad) übertraf erfreulicherweise mit 9,1 % die 
geforderte Mindestgröße von 3,0 % deutlich. 
die cost-income-ratio lag im Berichtsjahr 2016 bei 
65,4 %. der Zuwachs zum Vorjahr in höhe von  
+6,80 Prozentpunkten ist vor allem auf den geringeren 
Zinsüberschuss bei gleichzeitig höheren Verwaltungs-
aufwendungen zurückzuführen. diese kennzahl wird 
durch die vollkonsolidierten Bergbahnen wesentlich 
beeinflusst. Die Risk-Earnings-Ratio betrug 
11,2 % (Vorjahr: 9,7 %). 

kennZahlen in %

eigenkapitalrendite vor steuern 6,21 %
eigenkapitalrendite nach steuern 5,39 %
loan-deposit-ratio 92,2 %
leverage ratio 9,1 %
cost-income-ratio 65,4 %
risk-earnings-ratio 11,2 %
kernkapitalquote gem. crr 14,54 %
eigenmittelquote gem. crr 14,73 %

ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Zwischen dem ende des geschäftsjahres und der 
erstellung bzw. Bestätigung des Jahresabschlusses 
durch die abschlussprüfer fanden keine wesentlichen 
betriebsrelevanten ereignisse statt.

Verweise auf angaben im konzernabschluss
detaillierte angaben zur finanzlage (liquidität, 
Eigenkapitalausstattung, Kapitalflussrechnungen) 
sowie zum investitions- und finanzierungsbereich 
(Bilanzstruktur, liquidität, Verschuldungsgrad) sind im 
konzernabschluss ab seite 50 veröffentlicht.

corporate-governance-Bericht
im Jahr 2002 wurde der Österreichische corporate 
governance kodex (Öcgk) erstmals veröffentlicht. 
dieser kodex schreibt grundsätze guter unterneh-
mungsführung fest und wird von investoren als wichti-
ge orientierungshilfe angesehen. 

der Öcgk ist auf der internetseite des Österrei-
chischen arbeitskreises für corporate governance 
(www.corporate-governance.at) sowie auf der inter-
netseite der BTV (www.btv.at/de/unternehmen/inves-
tor_relations/corporate-governance-id1726.html)
öffentlich zugänglich. auf dieser internetseite ist auch 
der corporate-governance-Bericht der BTV veröf-
fentlicht.
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compliance
in der Bank für Tirol und Vorarlberg aktiengesell-
schaft (BTV) verpflichten sich die Mitarbeiter bei 
ihrem eintritt, die Bestimmungen des compliance-
regelwerks der BTV einzuhalten. dieses regelwerk 
baut auf den Bestimmungen der eu-Marktmiss-
brauchsverordnung, den compliance-Bestimmungen 
des Wertpapieraufsichtsgesetzes (Wag 2007), der 
emittenten-compliance-Verordnung (ecV 2007) so-
wie dem standard compliance code der österreichi-
schen kreditwirtschaft auf. Ziel dieser Bestimmungen 
ist nicht nur die Verhinderung von insidergeschäften, 
Marktmanipulation bzw. Marktmissbrauch oder 
Vermeidung von Interessenkonflikten, sondern die 
Verhinderung bzw. Minimierung sämtlicher compli-
ance-relevanter risiken, die sich aus der nichteinhal-
tung von gesetzen, regulatorischer Vorgaben, nicht 
gesetzlicher empfehlungen oder interner richtlinien 
ergeben können. Zur einhaltung dieser regeln wur-
den vom compliance-Beauftragten im unternehmen 
Verfahren und Maßnahmen definiert, die tourlich 
überprüft und dokumentiert werden, wobei im Be-
richtszeitraum keine Verstöße festgestellt wurden. 

696 BTV Mitarbeiter haben über das compliance-
e-learning ihr Wissen aufgefrischt und den ab-
schlusstest erfolgreich absolviert. Zudem nahmen im 
Berichtsjahr 87 Mitarbeiter in den filialen und Berei-
chen an Präsenzschulungen teil, um eine umfassende 
einhaltung der Bestimmungen des compliance-regel-
werks und insbesondere des Wertpapieraufsichtsge-
setzes (Wag) zu gewährleisten.

geldwäscheprävention
Ziel der BTV ist es, im rahmen ihrer geschäftstätigkeit 
jegliche Form von Geldwäsche oder Terrorismusfinan-
zierung zu verhindern. Zu diesem Zweck sind in der 
BTV verschiedene Verfahren und systeme eingerich-
tet, um auffällige Transaktionen und geschäftsfälle 
aufzudecken und bei Verdacht auf geldwäsche an die 
geldwäschemeldestelle weiterzuleiten. die ebenfalls 
systemunterstützte tägliche embargo- und sanktionen-
Prüfung sowie die Prüfung von bestehenden und neuen 
geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten 
Personen (PeP) wurden entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben durchgeführt. 

532 BTV Mitarbeiter haben über das geldwäsche- 
e-learning ihr Wissen aufgefrischt und den abschluss-
test erfolgreich absolviert. 87 BTV Mitarbeiter nahmen 
an Präsenzschulungen teil, dies mit dem fokus, ein 
Verständnis für risikobehaftete Transaktionen und 
geschäftsfälle sowie die Verantwortung des einzelnen 
Mitarbeiters zur Verhinderung von geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu schaffen.

compliance und geldwäscheprävention 
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Die BTV als Dienstleistungsunternehmen definiert als 
ihre wichtigsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren 
die Mitarbeiter und eine nachhaltige geschäftspolitik. 

die nachfolgenden ausführun-
gen zu den Mitarbeitern konzen-
trieren sich ausschließlich auf 
BTV Bank- und leasing-Mitar-
beiter und somit auf Tätigkeits-
bereiche im kerngeschäft der 
BTV. 

aus- und Weiterbildung liegen der BTV generell 
am herzen – unabhängig davon, ob es darum geht, 
neue oder langjährige Mitarbeiter zu unterstützen. 
so bietet die BTV eine große anzahl an individuellen 
internen Workshops, seminaren und Trainings an,  
die den Mitarbeitern helfen, sich persönlich und  
fachlich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein.  
im Mittelpunkt stehen kundensituationen, die es  
bedürfnisorientiert zu lösen gilt – von der gesprächs-
führung über die Produktwahl hin zum abschluss.  
 
durch das vielfältige fortbildungsangebot werden  
unsere Mitarbeiter einerseits stellenadäquat und 
gezielt ausgebildet, andererseits wird auch die attrak-
tivität der BTV als arbeitgeber gesteigert. 

selbstorganisiertes lernen 
die Weiterentwicklung der ausbildung geht schwer-
punktmäßig in richtung selbstorganisiertes lernen, 
das 2016 im Zuge der „lernwelt führen“ begonnen 
wurde. das selbstorganisierte lernen ermöglicht den 
Mitarbeitern ihre aus- und Weiterbildung individuell 
zu gestalten. Relevante Ausbildungsinhalte definieren 
die Mitarbeiter selbst und überlegen, welche lern-
methode dafür geeignet ist. natürlich werden die 
lernenden dabei nicht alleine gelassen, sondern von 
einem lernbegleiter im Prozess begleitet. 

Talente-Management
2012 initiierte die BTV ein ehrgeiziges Projekt: das 
BTV Talente-Management. es bietet ausgewählten 
Mitarbeitern eine Plattform dafür, das gesamtbank-
verständnis zu stärken, ihr Potenzial und ihr netzwerk 
zu erweitern, in neue aufgabenfelder hineinzu-
schnuppern und letztlich mehr Verantwortung zu 
übernehmen.

im Jahr 2016 wurde das Thema freundlichkeit in den 
Mittelpunkt des Talente-Programms gestellt. im Zuge 
dessen entwickelten die daran beteiligten Mitarbeiter 
ein konzept, um dieses Thema noch stärker in der 
BTV zu verankern und mit emotionen zu besetzen. 
dafür wurden unter anderem eine fibel ausgearbeitet 
und ein film produziert. in einem bankweiten roll-out 
mit 45 schwerpunktterminen im laufe mehrerer  
Monate konnten so in der folge alle BTV Mitarbeiter 
zu diesem Thema abgeholt und ihnen die auswirkun-
gen einer überdurchschnittlich gelebten freundlich-
keit – auf das Miteinander und das umfeld bei der 
arbeit genauso wie auf die kundenzufriedenheit – 
bildhaft und einprägsam nähergebracht werden. 

nachhaltigkeit
die BTV sieht Wirtschaft, umwelt und gesellschaft in 
einem Wirkungsgeflecht. Und leistet daher ihren 
Beitrag – auf mehreren Ebenen. Die BTV verpflichtet 
sich einer kultur der nachhaltigkeit, um materielle 
und geistige ressourcen für die künftigen generatio-
nen zu sichern. Ökonomische und ökologische inter-
essen müssen sich nicht ausschließen – wir treten den 
Beweis an. als privatwirtschaftlich geführtes  
unternehmen bewegt sich die BTV in einem  
anspruchsvollen umfeld verschiedener interes-
sensgruppen: aktionäre, Mitarbeiter, kunden und 
Öffentlichkeit. durch sozial orientiertes handeln und 
optimale ressourcennutzung schafft es die BTV, die 
vielschichtigen ansprüche sowohl in ökologischer 
als auch in ökonomischer hinsicht zu erfüllen. ein 
respektvoller und fairer umgang mit gesellschaft 
und Umwelt steht im Mittelpunkt. Die ökoeffiziente 
Betriebsführung setzt auf einen konsequent nachhal-
tigen Bankbetrieb auf allen ebenen. die BTV reduziert 
umweltbelastungen, die durch ihren eigenen ge-
schäftsbetrieb entstehen, durch konsequentes Moni-

nichtfinanzielle leistungsindikatoren

 

„unternehmerische, verantwor-
tungsvolle und kompetente Mit-
arbeiter sind der schlüssel für den 
unternehmenserfolg.“  
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MiTarBeiTer-enTWicklung (Bank und leasing) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

angestellte 813 799 811
davon führungskräfte 114 115 117
durchschnittliches lebensalter (in Jahren) 39,26 40,29 40,35
durchschnittliche dienstzugehörigkeit (in Jahren) 12,51 13,18 13,05
Teilzeitquote (%) 17,48 16,17 17,26
fluktuationsquote (%) 12,78 12,27 12,68
gesundheitsquote (%) 51,84 54,63 55,95
frauenquote (%) 45,04 44,59 44,04
durchschnittliche ausbildungstage pro Mitarbeiter 7,0 4,1 3,9
investitionen in ausbildung pro Mitarbeiter (in €) 1.031,1 704,5 554,8
Mitarbeiter im Talente-Management 35 32 24
Bewerbungen 1.218 1.149 1.017
eintritte 115 77 100

toring der Verbrauchsdaten. Besonderes augenmerk 
liegt dabei auf der reduktion des energieverbrauchs 
und dem schonenden umgang mit ressourcen. Beim 
einkauf gibt die BTV umweltschonenden, recycelba-
ren Produkten den Vorzug. insbesondere bei neubau-
ten bzw. sanierungen macht sich die BTV nicht nur 
den ökologischen, sondern auch den ökonomischen 
Mehrwert zunutze: Energieeffiziente Heizsysteme, 
Wärmedämmungen, Beleuchtungen etc. schonen die 
umwelt und das Budget.

dass in der BTV nachhaltigkeit ernsthaft gelebt wird, 
lässt sich auch an den Bankprodukten ablesen. so 
bietet die 3 Banken investmentgesellschaft etwa den 
3 Banken nachhaltigkeitsfonds an, der speziell den 
Bedürfnissen ethisch orientierter anleger entspricht. 
der fonds investiert nur in unternehmen, die zu 
einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen 
Wirtschaftsentwicklung beitragen. Themen wie 
Wasser, erneuerbare energien und gesundheit sind in 
besonderem Maße präsent.

MiTarBeiTer nach ländern (Bank und leasing) 2014–2016  
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Berichterstattung über die wesentlichen Merkmale des internen kontroll- und 
risikomanagementsystems im hinblick auf den rechnungslegungsprozess

gemäß § 243a absatz 2 unternehmensgesetzbuch 
werden im folgenden die wichtigsten Merkmale des 
internen kontroll- und risikomanagementsystems 
der BTV in Bezug auf den rechnungslegungsprozess 
angeführt.

der Vorstand der BTV trägt die Verantwortung für die 
einrichtung und ausgestaltung eines den anforderun-
gen des konzerns entsprechenden internen kontroll- 
und risikomanagementsystems im hinblick auf die 
rechnungslegungsprozesse. dieser Bericht gibt einen 
überblick, wie die internen kontrollen in Bezug auf 
den rechnungslegungsprozess geregelt sind.

die folgenden ausführungen orientieren sich an einer 
stellungnahme des austrian financial reporting and 
auditing committee (afrac) zur lageberichterstat-
tung gemäß §§ 243, 243a und 267 unternehmensge-
setzbuch (ugB) vom März 2016 und an den aufgaben 
des Prüfungsausschusses gemäß § 63a Bankwesen-
gesetz (BWg). die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale ist in anlehnung an das rahmenkonzept 
des committee of sponsoring organizations of the 
Treadway commission (coso) strukturiert.

das rechnungswesen (Buchhaltung und Bilanzie-
rung) mit den dazugehörigen Prozessen sowie das 
dazugehörige risikomanagement sind im Bereich 
finanzen und controlling (in den Teams Meldewesen 
und Bilanzierung bzw. steuern und rechnungswesen, 
sowie im Team risikocontrolling) angesiedelt. die 
regelmäßigen und gesetzlich vorgesehenen kont-
rollen werden durch den Bereich interne revision 
durchgeführt.

Primäre aufgaben des internen kontrollsystems (iks) 
und des risikomanagementsystems sind es, alle Pro-
zesse im rahmen der rechnungslegung zu kontrollie-
ren und die risiken, die die ordnungsmäßigkeit und 
Verlässlichkeit der rechnungslegung betreffen, zu 
identifizieren, zu analysieren und laufend zu über-
wachen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die unternehmensziele erreicht werden 
können.

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

für das umfassende kontrollumfeld liegen für den 
gesamten Bereich stellenbeschreibungen mit dazu-
gehörigen kompetenzen und zugewiesenem Verant-
wortungsbereich sowie entsprechende ausbildungs-
pyramiden für die bestmögliche Weiterentwicklung 
des know-hows der Mitarbeiter vor. dadurch können 
neuerungen rechtzeitig und korrekt im rechnungs-
legungsprozess mit berücksichtigt werden. die 
Mitarbeiter des Bereichs verfügen in abhängigkeit 
von ihrem aufgabengebiet über die erforderlichen 
kenntnisse und erfahrungen.
um die maßgeblichen rechtlichen Vorschriften und 
relevanten rechnungslegungsstandards zu erfüllen, 
werden in der BTV die rechnungslegungsprozesse 
(ifrs und die jeweiligen nationalen rechnungsle-
gungsstandards), insbesondere die schlüsselprozesse, 
im Bereich finanzen und controlling durch zahlreiche 
richtlinien, handbücher, arbeitsbehelfe sowie durch 
schriftliche anweisungen unterstützt. diese werden 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

risikobeurteilung
ein risikokatalog für die wesentlichen unternehmens-
typischen geschäftsprozesse im rechnungslegungs-
prozess wurde erarbeitet und die wesentlichsten risi-
kofelder identifiziert. Diese werden durch Kontrollen 
laufend überwacht bzw. überprüft und gegebenen-
falls evaluiert. die interne kontrolle kann zwar eine 
hinreichende, aber keine absolute sicherheit bei der 
erfüllung dieser Zielsetzungen darstellen. die Mög-
lichkeit von Mängeln bei der ausführung von Tätigkei-
ten oder irrtümern bei schätzungen oder ausübung 
von ermessensspielräumen ist naturgemäß gegeben. 
aufgrund dessen können selbstverständlich fehlaus-
sagen in den abschlüssen nicht mit uneingeschränk-
ter sicherheit aufgedeckt oder verhindert werden. 
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um das risiko einer fehleinschätzung zu minimieren, 
wird punktuell auf externe experten zurückgegriffen 
sowie auf öffentlich zugängliche Quellen abgestellt.

kontrollmaßnahmen
diese aktivitäten umfassen systemische kontrollen, 
die durch die BTV und IT-Anbieter definiert wur-
den (saP, gad, geos nostro, finanz-logistik ag, 
PriBasys ag mit Programm finnova), sowie händische 
kontrollen wie Plausibilitätsprüfungen, das Vier-
augen-Prinzip (teilweise auch unter einbeziehung 
des Bereichsleiters bzw. der jeweiligen Teamleiter) 
oder Job-rotation innerhalb der Teams bzw. im 
Bereich. als zusätzliche absicherung der sicherheit 
innerhalb der systeme werden in der BTV sensible 
Tätigkeiten durch eine restriktive handhabung der 
iT-Berechtigungen gewährleistet. diese umfassenden 
kontrollmaßnahmen werden durch interne handbü-
cher, arbeitsbehelfe, checklisten, Prozessbeschrei-
bungen und durch stellenbeschreibungen mit den 
dazugehörigen Verantwortungsbereichen unter-
stützt. des Weiteren werden laufend abstimmungen 
bzw. Plausibilisierungen der daten zwischen den 
Teams Meldewesen und Bilanzierung bzw. steuern 
und rechnungswesen auf der einen und dem risiko-
controlling auf der anderen seite durchgeführt. dies 
gewährleistet die korrektheit und übereinstimmung 
der in den risikoberichten und gesetzlichen Meldun-
gen verwendeten daten.

information und kommunikation
über die wesentlichsten Prozesse in der rechnungsle-
gung sowie die aktivitäten im konzern werden regel-
mäßig zeitgerechte und umfassende Berichte an den 
Vorstand (in form von monatlichen finanzreportings), 
aufsichtsrat und Prüfungsausschuss sowie an die akti-
onäre der BTV (quartalsweise finanzberichterstat-
tung) angefertigt und entsprechend erläutert.

überwachungsmaßnahmen
die überwachung des rechnungslegungsprozesses 
gewährleisten einerseits das funktionierende und 
laufend gewartete interne kontrollsystem (iks) sowie 
andererseits der unabhängige Bereich interne revisi-
on der BTV (die Berichterstattung erfolgt dabei direkt 
an den Vorstand der BTV).

die Bereichsleitung sowie die verantwortlichen 
Teamleiter üben bei den rechnungslegungsprozessen 
unterstützend eine überwachungs- und aufsichts-
funktion aus.

Zusätzliche überwachungsmaßnahmen, um die 
Zuverlässigkeit und ordnungsmäßigkeit des rech-
nungslegungsprozesses sowie des dazugehörigen 
Berichtswesens zu gewährleisten, werden durch die 
gesetzlich vorgesehenen abschlussprüfer des kon-
zernabschlusses und den verpflichtend eingesetzten 
Prüfungsausschuss wahrgenommen.
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aktien und aktionärsstruktur

die BTV ist eigenständig und unabhängig.

BTV akTionärssTrukTur nach kaPiTalanTeilen 

*) konzernmäßig verbunden
**) aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind

37,53 %     caBo Beteiligungsgesellschaft 
                    m.b.h., Wien *)

13,59 %     Bks Bank ag, klagenfurt **)

13,22 %     oberbank ag, linz **)

9,85 %       unicredit Bank austria ag, Wien *) 14,03 %     generali 3 Banken holding ag, Wien **)

0,45 %       BTV Privatstiftung 2,35 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft 
reg. gen.m.b.h., salzburg **)

8,98 %       streubesitz

das grundkapital der Bank für Tirol und Vorarlberg 
aktiengesellschaft (BTV) beträgt 55,0 Mio. € (Vorjahr: 
55,0 Mio. €) und ist in 25,0 Mio. stamm-stückaktien 
(Vorjahr: 25,0 Mio.) sowie unverändert zum Vorjahr in 
2,5 Mio. Vorzugs-stückaktien ohne stimmrecht mit 
einer nachzuzahlenden Mindestdividende von 6 % des 
anteiligen Betrages am grundkapital aufgeteilt.

hinsichtlich des Bestandes der eigenen aktien und 
der im geschäftsjahr erfolgten Veränderungen ver-
weisen wir auf die angaben im anhang.

die aktionäre oberbank ag, Bks Bank ag, generali 
3 Banken holding ag sowie Wüstenrot Wohnungs-
wirtschaft reg. gen.m.b.h. bilden ein syndikat. Zweck 
dieses syndikates ist es, die eigenständigkeit der 
BTV zu bewahren, wobei es im interesse der syndi-
katspartner liegt, dass sich die BTV als ertrags- und 
gewinnorientiertes unternehmen weiterentwickelt. 
Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung haben die syn-
dikatspartner die einheitliche ausübung ihrer mit dem 
aktienbesitz verbundenen gesellschaftsrechte sowie 
Vorkaufsrechte vereinbart.
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BTV akTionärssTrukTur nach sTiMMrechTen 

*) konzernmäßig verbunden
**) aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind

in form der BTV Privatstiftung besteht eine kapitalbe-
teiligung der arbeitnehmer der BTV. die organe der 
BTV Privatstiftung bilden der Vorstand, der stiftungs-
beirat und der stiftungsprüfer. die BTV Privatstiftung 
dient ausschließlich und unmittelbar der vollständigen 
Weitergabe von Beteiligungserträgen aus Beteiligun-
gen an der BTV oder an mit ihr verbundenen konzern-
unternehmen. dadurch ist es der Mitarbeiterschaft
der BTV insgesamt möglich, sowohl an der gestaltung 
als auch am erfolg des unternehmens aktiv beteiligt
zu sein. 

die BTV ist jeweils bis zum 11. november 2018 
ermächtigt, eigene aktien sowohl zum Zweck des 
Wertpapierhandels als auch für eigene arbeitnehmer, 
leitende angestellte, Mitglieder des Vorstandes sowie
des aufsichtsrates jeweils mit der Maßgabe zu erwer-
ben, dass der handelsbestand der dafür erworbenen
aktien jeweils fünf von hundert des grundkapitals 
am ende eines jeden Tages nicht übersteigen darf. 
aufgrund dieser Beschlüsse dürfen aktien jeweils nur 
erworben werden, wenn der gegenwert je aktie den
durchschnitt der an der Wiener Börse festgestellten 
amtlichen einheitskurse für die aktien der BTV an den
dem erwerb vorausgehenden drei Börsentagen um 
nicht mehr als 20 % übersteigt oder unterschreitet.

41,29 %     caBo Beteiligungsgesellschaft 
                    m.b.h., Wien *)

14,95 %     Bks Bank ag, klagenfurt **)

   2,59 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft 
reg. gen.m.b.h., salzburg **)

14,54 %     oberbank ag, linz **)

     15,44 %     generali 3 Banken holding ag, Wien **)

5,37 %       streubesitz

0,40 %       BTV Privatstiftung

   5,42 %       unicredit Bank austria ag, Wien *)
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die BTV unterstellt für ihr Budget-Basisszenario eine 
moderat positive entwicklung der Weltwirtschaft. 
unsicher bleibt, wie im Jahr 2017 die stimmung an den 
maßgeblichen Märkten durch politische ereignisse 
beeinflusst wird. Nach dem Sieg von Donald Trump 
bei der us-Präsidentenwahl wird die tatsächliche 
ausgestaltung der amerikanischen realpolitik den kurs 
der usa und diese somit in ihrer funktion als größte 
Volkswirtschaft und leitkultur auch die entwicklung in 
der Welt maßgeblich beeinflussen.

für die österreichische Wirtschaft wurde nach einem 
schwachen Jahr 2016 mit +1,6 % für 2017 ein wieder 
etwas stärkeres Wachstum budgetiert. die investiti-
onsbereitschaft wird weiterhin verhalten bleiben, aus 
diesem aspekt heraus sind keine wesentlichen impulse 
auf das Wirtschaftswachstum zu erwarten. investiti-
onsbereitschaft stellt dabei auch einen der wichtigsten 
Treiber für das anziehen der kreditnachfrage auf 
unternehmerseite dar. der private konsum hingegen 
wird in seiner entwicklung 2017 robust gesehen. Positiv 
wirkt sich auf diesen auch die niedrige arbeitslosenquo-
te aus, die 2017 geringfügig von 5,8 % auf 5,6 % sinken 
sollte. ebenfalls erfreulich stellt sich die entwicklung 
der Inflationsrate dar, hier wird mit einem Anstieg von 
+1 Prozentpunkt auf 2,0 % gerechnet. der stärkste 
entwicklungstreiber des letzten Jahres, die niedrigen 
rohstoffpreise, sollte 2017 keine so starke rolle mehr 
spielen.

für europa, insbesondere die länder, in denen die BTV 
tätig ist, wird in summe eine positive stimmung wahr-
genommen. geringfügig abzufallen scheint deutsch-
land, zumindest wenn man die Prognosen sieht. im 
gegensatz zu den letzten Jahren kommt deutschland 

beim prognostizierten Wirtschaftswachstum etwas 
ins stocken. aufgrund der großen Bedeutung einer 
stabilen entwicklung deutschlands für die europäische 
Wirtschaft sollte zumindest der vorhergesagte Wert 
erreicht werden. die schweiz wächst mit +1,7 % 
im Vergleich zu 2016 von den Märkten der BTV am 
stärksten, wohingegen sich italien mit einem anstieg 
des Bruttoinlandsprodukts von +0,8 % auf dem dies-
jährigen niveau stabilisiert.  

die Verbraucherpreisentwicklung wird für alle drei 
länder positiv eingeschätzt. die schweiz sollte den 
Weg aus der Deflationszone finden, auch wenn der als 
„sicherer hafen“ geschätzte schweizer franken weiter 
unter druck stehen wird. für italien und deutschland 
wird eine Inflationsrate von 1,1 % bzw. 1,5 % prognos-
tiziert, womit beide unter dem österreichischen Wert 
liegen, jedoch ebenfalls ein deutliches anziehen der 
Inflationsrate zu verzeichnen ist.

das insgesamt aufhellende und moderat positive 
umfeld ermöglicht der BTV die fortführung ihrer 
erfolgreichen Wachstumsstrategie. im firmenkun-
dengeschäft wird das Wachstum dabei insbesondere 
von den expansionsmärkten deutschland, Wien und 
schweiz getragen. der neue standort in Mannheim 
wird dabei ebenfalls wie die bestehenden niederlas-
sungen in diesen Märkten das kundenkreditvolumen 
antreiben. der strategische grundsatz, die kunden-
forderungen gänzlich über Primärmittel zu refinanzie-
ren, bleibt dabei auch in Zukunft aufrecht. 

ausblick
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aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bleiben bei 
den Veranlagungen der Privatkunden Wertpapiere 
weiterhin eine interessante alternative, auch wenn die 
entwicklung an den aktienmärkten volatil sein wird. 
das Wachstum der betreuten kundengelder wird 
daher etwas mehr aus dem depotvolumen als aus den 
Primärmitteln resultieren.  

das Zinsergebnis wird 2017 gegenüber 2016 aufgrund 
der steigenden kundenvolumina etwas höher erwar-
tet. die risikovorsorgen werden, nach äußerst nied-
rigen aufwänden in den vergangenen Jahren, wieder 
höher budgetiert. 

das Provisionsergebnis wird auf Vorjahresniveau 
erwartet. das Wertpapiergeschäft sollte sich dabei als 
der Wachstumstreiber darstellen. relativ unauffällig 
werden die entwicklungen im handelsergebnis sowie 
im sonstigen betrieblichen erfolg budgetiert, die auf-
wendungen werden vor allem aufgrund der steigenden 
Personalkosten zulegen. 

aufgrund dieser entwicklungen wird der Jahresüber-
schuss vor steuern 2017 über dem Vorjahresergebnis 
erwartet.

innsbruck, 14. März 2017 

der Vorstand

gerhard Burtscher
Vorsitzender des Vorstandes 

Vorsitzender des Vorstandes mit 
Verantwortung für das firmenkun-
dengeschäft sowie institutionelle 
kunden und Banken; leasing; 
Bereiche Personalmanagement; 
Marketing; konzernrevision; 
compliance und geldwäsche-
prävention.

Michael Perger
Mitglied des Vorstandes

Mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das Privatkun-
dengeschäft; 3 Banken Versiche-
rungsmakler; Bereich konzernrevi-
sion; compliance und 
geldwäscheprävention.

Mario Pabst
Mitglied des Vorstandes

Mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für die Marktfolge; 
Bereiche kreditmanagement; 
finanzen und controlling; recht 
und Beteiligungen; dienstleis-
tungszentrum;  effektivität und 
effizienz; immobilien und einkauf 
(stabsstelle); konzernrevision; 
compliance und geldwäsche-
prävention.
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Bilanz zum 31. dezember 2016

akTiVa   
in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Barreserve 1 [Verweise auf notes] 316.527 146.757 +169.770 >+100 %
forderungen an kreditinstitute 2 318.185 319.764 –1.579 –0,5 %
forderungen an kunden 3 6.962.087 6.556.443 +405.644 +6,2 %
risikovorsorgen 4 –207.890 –196.882 –11.008 +5,6 %
handelsaktiva 5 18.762 25.104 –6.342 –25,3 %
Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 6 133.248 149.957 –16.709 –11,1 %
finanzielle Vermögenswerte – available for sale 7 1.434.553 1.477.027 –42.474 –2,9 %
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 8 0 0 +0 +0,0 %
anteile an at-equity-bewerteten unternehmen 9 534.941 468.488 +66.453 +14,2 %
immaterielles anlagevermögen 10a 3.471 4.136 –665 –16,1 %
sachanlagen 10b 291.176 280.662 +10.514 +3,7 %
als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 10c 55.357 51.551 +3.806 +7,4 %
laufende steueransprüche 11 253 201 +52 +25,9 %
latente steueransprüche 11a 27.856 23.951 +3.905 +16,3 %
sonstige aktiva 12 125.242 119.164 +6.078 +5,1 %

summe der aktiva 10.013.768 9.426.323 +587.445 +6,2 %

PassiVa   
in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 13 1.194.270 981.843 +212.427 +21,6 %
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 14 5.930.629 5.642.782 +287.847 +5,1 %
Verbriefte Verbindlichkeiten 15 1.179.744 1.101.111 +78.633 +7,1 %
handelspassiva 16 11.020 9.964 +1.056 +10,6 %
rückstellungen 17 126.375 124.532 +1.843 +1,5 %
laufende steuerschulden 18 4.340 10.879 –6.539 –60,1 %
latente steuerschulden 18a 5.887 5.653 +234 +4,1 %
sonstige Passiva 19 129.045 124.011 +5.034 +4,1 %
nachrangkapital 20 213.024 276.815 –63.791 –23,0 %
eigenkapital 21 1.219.434 1.148.733 +70.701 +6,2 %

nicht beherrschende anteile 35.815 33.501 +2.314 +6,9 %
eigentümer des Mutterunternehmens 1.183.619 1.115.232 +68.387 +6,1 %

summe der Passiva 10.013.768 9.426.323 +587.445 +6,2 %
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gesamtergebnisrechnung zum 31. dezember 2016

geWinn- und VerlusTrechnung  in Tsd. € 2016 2015 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Zinsen und ähnliche erträge  144.602 178.942 –34.340 –19,2 %
Zinsen und ähnliche aufwendungen  –37.436 –52.987 +15.551 –29,3 %
erfolg aus at-equity-bewerteten unternehmen  37.595 35.721 +1.874 +5,2 %
Zinsüberschuss 22 144.761 161.676 –16.915 –10,5 %

risikovorsorgen im kreditgeschäft 23 –16.134 –15.736 –398 +2,5 %
Provisionserträge  52.262 54.038 –1.776 –3,3 %
Provisionsaufwendungen  –4.784 –4.886 +102 –2,1 %
Provisionsüberschuss 24 47.478 49.152 –1.674 –3,4 %

handelsergebnis 25 3.185 6.155 –2.970 –48,3 %
Verwaltungsaufwand 26 –169.177 –163.269 –5.908 +3,6 %
sonstiger betrieblicher erfolg 27 63.471 61.868 +1.603 +2,6 %
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair value through 
profit or loss 28

–1.742 –3.078 +1.336 –43,4 %

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – available for sale 29 1.651 75.700 –74.049 –97,8 %

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten –  
held to maturity 30  

0 0 +0 +0,0 %

Jahresüberschuss vor steuern  73.493 172.468 –98.975 –57,4 %

steuern vom einkommen und ertrag 31 –9.710 –33.734 +24.024 –71,2 %

konzernjahresüberschuss 63.783 138.734 –74.951 –54,0 %
nicht beherrschende anteile 1.993 1.315 +678 +51,6 %
eigentümer des Mutterunternehmens 61.790 137.419 –75.629 –55,0 %

sonsTiges gesaMTergeBnis in Tsd. € 2016 2015

konzernjahresüberschuss 63.783 138.734
neubewertung aus leistungsorientierten Versorgungsplänen –4.282 1.435
erfolgsneutrale änderungen von at-equity-bewerteten unternehmen 2.250 –8.191
gewinne/Verluste in Bezug auf latente steuern, die direkt im kapital verrechnet wurden 1.071 –359
summe der Posten, die anschließend nicht in den gewinn oder Verlust  
umgegliedert werden können

–961 –7.115

unrealisierte gewinne/Verluste aus zur Veräußerung gehalt. Vermögenswerten  
(afs-rücklage)

13.010 –64.639

erfolgsneutrale änderungen von at-equity-bewerteten unternehmen 2.747 5.032
unrealisierte gewinne/Verluste aus anpassungen der Währungsumrechnung 31 1.578
gewinne/Verluste in Bezug auf latente steuern, die direkt im kapital verrechnet wurden –243 10.841
summe der Posten, die anschließend in den gewinn oder Verlust  
umgegliedert werden können

15.545 –47.188

summe des sonstigen gesamtergebnisses 14.584 –54.303

gesamtjahresergebnis 78.367 84.431
nicht beherrschende anteile 1.993 1.315
eigentümer des Mutterunternehmens 76.374 83.116
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eigenkaPiTal- 
Veränderungsrechnung   
in Tsd. €

gezeichn. 
kapital

kapital-
rücklagen

gewinn-
rücklagen

afs-
rücklage

Versicherungs-
mathematische 

gewinne/ 
Verluste

summe 
eigentümer des 

Mutterunter-
nehmens

nicht  
beherr-

schende 
anteile

eigen-
kapital

eigenkapital 01.01.2015 50.000 61.133 835.492 75.642 –31.379 990.888 33.138 1.024.026
kapitalerhöhungen 5.000 46.350 0 0 0 51.350 0 51.350
gesamtjahresergebnis

gewinn 0 0 137.419 0 0 137.419 1.315 138.734
sonstiges ergebnis 0 0 8.902 –64.639 1.435 –54.303 0 –54.303

ausschüttung 0 0 –7.601 0 0 –7.601 –246 –7.847
eigene aktien 0 –326 0 0 0 –326 0 –326
sonstige ergebnisneutrale  
Veränderungen

0 –97 –2.098 0 0 –2.195 –706 –2.901

eigenkapital 31.12.2015 55.000 107.060 972.113 11.002 –29.943 1.115.232 33.501 1.148.733

eigenkapital-Veränderungsrechnung

kennZahlen 31.12.2016 31.12.2015

ergebnis je aktie in € 32 2,25 5,45
eigenkapitalrendite vor steuern 6,21 % 15,88 %
eigenkapitalrendite nach steuern 5,39 % 12,77 %
cost-income-ratio 65,4 % 58,6 %
risk-earnings-ratio 11,2 % 9,7 %

eigenkaPiTal- 
Veränderungsrechnung   
in Tsd. €

gezeichn. 
kapital

kapital-
rücklagen

gewinn-
rücklagen

afs-
rücklage

Versicherungs-
mathematische 

gewinne/ 
Verluste

summe 
eigentümer des 

Mutterunter-
nehmens

nicht  
beherr-

schende 
anteile

eigen-
kapital

eigenkapital 01.01.2016 55.000 107.060 972.113 11.002 –29.943 1.115.232 33.501 1.148.733
kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0 0 0
gesamtjahresergebnis

gewinn 0 0 61.790 0 0 61.790 1.993 63.783
sonstiges ergebnis 0 0 5.856 13.010 –4.282 14.584 0 14.584

ausschüttung 0 0 –8.351 0 0 –8.351 –109 –8.460
eigene aktien 0 –64 0 0 0 –64 0 –64
sonstige ergebnisneutrale  
Veränderungen

0 0 428 0 0 428 429 858

eigenkapital 31.12.2016 55.000 106.996 1.031.836 24.012 –34.225 1.183.619 35.815 1.219.434
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kapitalflussrechnung zum 31. dezember 2016

kaPiTalflussrechnung in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Jahresüberschuss 63.783 138.734
im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und überleitungen
auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

– abschreibung/Zuschreibung auf sachanlagen/finanzanlagen/sonstiges umlaufvermögen 28.689 35.318
– Dotierung/Auflösung von Rückstellungen und Risikovorsorgen 14.204 –15.259
– gewinne/Verluste aus der Veräußerung von finanz- und sachanlagen –2.861 –82.759
– Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten –28.175 –31.526

Zwischensumme 75.640 44.508

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

– forderungen an kreditinstitute –2.030 –65.538
– forderungen an kunden –508.507 –231.527
– handelsaktiva 619 –11.919
– sonstiges umlaufvermögen 145.046 495.907
– andere aktiva aus operativer geschäftstätigkeit –35.616 32.085
– Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 288.422 –423.464
– Verbindlichkeiten gegenüber kunden 288.265 121.982
– Verbriefte Verbindlichkeiten 85.799 77.505
– andere Passiva aus operativer geschäftstätigkeit 1.260 42.855

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 333.898 82.393

Mittelzufluss aus der Veräußerung von
– sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen 8.040 4.436
– finanzanlagen 4.302 2.508

Mittelabfluss durch Investitionen in
– sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände –46.231 –69.821
– finanzanlagen –67.538 –21.325

Cashflow aus Investitionstätigkeit –101.427 –84.202

kapitalerhöhungen 0 51.253
dividendenzahlungen –8.450 –7.847
nachrangige Verbindlichkeiten und sonstige finanzierungstätigkeiten –59.251 –67.865

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –67.701 –24.459

Zahlungsmittelbestand zum ende der Vorperiode 146.757 173.025

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 333.898 82.393
Cashflow aus Investitionstätigkeit –101.427 –84.202
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –67.701 –24.459

Zahlungsmittelbestand zum ende der Periode 316.527 146.757

erhaltene Zinsen 119.684 143.473
erhaltene dividenden 40.510 38.033
gezahlte Zinsen –37.970 –54.821
ertragsteuerzahlungen –11.431 –29.635

der Zahlungsmittelbestand umfasst den Bilanzposten Barreserve, bestehend aus kassenbestand und 
guthaben bei Zentralnotenbanken. 

BTV geschäfTsBerichT 2016 |53 52   



Bilanzierungsgrundsätze
der konzernabschluss der Bank für Tirol und Vorarl-
berg ag (BTV ag) ist nach den Vorschriften der ifrs 
sowie den interpretationen des international financial 
reporting interpretations committee (ifric), wie sie 
in der europäischen union anzuwenden sind, aufge-
stellt. Bei der erstellung des vorliegenden konzern-
abschlusses wurden alle standards angewandt, deren 
Anwendung für die Geschäftsjahre Pflicht war.  

die Bank für Tirol und Vorarlberg ag ist eine aktien-
gesellschaft mit sitz in Österreich. eingetragener sitz 
der gesellschaft ist das stadtforum in 6020 innsbruck. 
die hauptaktivitäten der gesellschaft und ihrer Toch-
terunternehmen umfassen die Vermögensverwal-
tung, corporate und retail Banking, das halten von 
Beteiligungen sowie den Betrieb von seilbahnen und 
anderen Tourismusbetrieben. nähere informationen 
dazu enthält die segmentberichterstattung.

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

die freigabe zur Weiterleitung des konzernabschlus-
ses durch den Vorstand an den aufsichtsrat erfolgte 
am 14. März 2017. die freigabe des konzernabschlus-
ses zur Veröffentlichung durch den aufsichtsrat 
erfolgt voraussichtlich am 31. März 2017.

konsolidierungsgrundsätze und konsolidierungskreis
alle wesentlichen Tochterunternehmen, welche ge-
mäß ifrs 10 von der BTV beherrscht werden, werden 
gemäß ifrs 10 in den konzernabschluss einbezogen. 
der konzern beherrscht ein unternehmen, wenn er 
schwankenden renditen aus seinem engagement bei 
dem unternehmen ausgesetzt ist bzw. anrechte auf 
diese besitzt und die fähigkeit hat, diese renditen 

mittels seiner Verfügungsgewalt über das unter-
nehmen zu beeinflussen. Die Kapitalkonsolidierung 
erfolgt nach den grundsätzen des ifrs 3 im rahmen 
der erwerbsmethode durch Verrechnung der ge-
genleistung mit den anteiligen identifizierten Vermö-
gensgegenständen und schulden. die Vermögensge-
genstände und schulden des Tochterunternehmens 
sind mit ihrem jeweiligen beizulegenden Zeitwert im 
erwerbszeitpunkt anzusetzen. im rahmen der gegen-
leistung werden anteile anderer gesellschafter mit 
ihrem Anteil an den identifizierten Vermögensgegen-
ständen und schulden bewertet. der unterschiedsbe-
trag zwischen den anschaffungskosten und dem mit 
dem beizulegenden Zeitwert bewerteten nettover-
mögen ist als firmenwert zu aktivieren. der aktivierte 
firmenwert ist gemäß den Bestimmungen des ifrs 3 
in Verbindung mit ias 36 und ias 38 einer jährlichen 
Werthaltigkeitsüberprüfung zu unterziehen. nicht 
vollkonsolidiert werden Tochtergesellschaften, deren 
auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns insgesamt von untergeord-
neter Bedeutung sind. 

der Vollkonsolidierungskreis hat sich im Jahr 2016 
um eine gesellschaft verringert. Mit Verschmel-
zungsvertrag vom 22.09.2016 wurde rückwirkend 
mit 31.12.2015 (Verschmelzungsstichtag) die MPr 
holding gmbh, innsbruck, durch übertragung ihres 
Vermögens unter ausschluss der abwicklung im Weg 
der gesamtrechtsnachfolge nach den Bestimmungen 
von § 234 aktiengesetz und somit jener nach §§ 96 ff. 
gesetz über gesellschaften mit beschränkter haftung 
und §§ 220 ff. aktiengesetz, rechtsformübergreifend 
auf die VoMonosi Beteiligungs ag, innsbruck, ver-
schmolzen. in der außerordentlichen hauptversamm-
lung vom 12.12.2016 wurde beschlossen, die VoMo-
nosi Beteiligungs ag in eine gmbh umzuwandeln 
und diese in die MPr holding gmbh umzubenennen. 
Mit eintragung im firmenbuch am 20.12.2016 wurde 
die umwandlung abgeschlossen. 

anhang BTV konzern 2016
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der Vollkonsolidierungskreis umfasst neben der BTV 
die im folgenden angeführten Beteiligungen:

VollkonsolidierTe gesellschafTen  anteil in %  stimmrechte in %

BTV leasing gesellschaft m.b.h., innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV real-leasing gesellschaft m.b.h., Wien 100,00 % 100,00 %
BTV real-leasing i gesellschaft m.b.h., innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV real-leasing ii gesellschaft m.b.h., innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV real-leasing iii nachfolge gmbh & co kg, innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV real-leasing iV gesellschaft m.b.h., innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV real-leasing V gesellschaft m.b.h., innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV anlagenleasing 1 gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV anlagenleasing 2 gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV anlagenleasing 3 gesellschaft m.b.h., innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV anlagenleasing 4 gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV leasing deutschland gmbh, München 100,00 % 100,00 %
BTV leasing schweiz ag, staad 99,99 % 99,99 %

BTV hybrid i gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV hybrid ii gmbh in liqu., innsbruck 100,00 % 100,00 %
MPr holding gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 %

TiMe holding gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 %
silvretta Montafon gmbh, gaschurn 100,00 % 100,00 %
silvretta Montafon gastronomie gmbh, gaschurn 100,00 % 100,00 %
silvretta skischule gmbh, gaschurn 100,00 % 100,00 %
silvretta Verwaltungs gmbh, gaschurn 100,00 % 100,00 %
silvretta Montafon sporthotel gmbh & co. kg, gaschurn 100,00 % 100,00 %
hJB Projektgesellschaft mbh, st. gallenkirch 100,00 % 100,00 %
„das schruns“ hotelprojektentwicklungsgesellschaft mbh, st. gallenkirch1 100,00 % 100,00 %
silvretta sportservice gmbh, schruns 100,00 % 100,00 %
skischule silvretta Montafon st. gallenkirch gmbh, st. gallenkirch 50,00 % 50,00 %

BTV Beteiligungsholding gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 %
BTV 2000 Beteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.h., innsbruck 100,00 % 100,00 %

Mayrhofner Bergbahnen ag, Mayrhofen 50,52 % 50,52 %

die leasing-gesellschaften sowie die gesellschaften 
des silvretta Montafon Bergbahnen konzerns weisen 
ein abweichendes Wirtschaftsjahr auf und werden mit 
stichtag 30.09. in den geschäftsbericht einbezogen. 
der Bilanzstichtag der skischule silvretta Montafon 
st. gallenkirch gmbh ist der 31.05. die BTV Betei-
ligungsholding gmbh, die BTV 2000 Beteiligungs-
verwaltungsgesellschaft m.b.h. und die Mayrhofner 
Bergbahnen ag beenden ihr geschäftsjahr mit 30.11. 
die gesellschaften der silvretta Montafon und die 

Mayrhofner Bergbahnen ag haben durch die saisona-
le Tätigkeit einen abweichenden stichtag. aufgrund 
struktureller gegebenheit in der konzernorganisation 
ergibt sich sowohl bei den leasing-gesellschaften 
als auch bei der BTV Beteiligungsholding gmbh ein 
abweichender abschlussstichtag.

die restlichen vollkonsolidierten gesellschaften 
werden mit dem Bilanzstichtag 31. dezember berück-
sichtigt. 

1 vormals Josefsheim Projektentwicklungsgesellschaft mbh
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aT-eQuiTY-konsolidierTe gesellschafTen  anteil in %  stimmrechte in %

Bks Bank ag, klagenfurt 18,89 % 19,50 %
oberbank ag, linz 15,88 % 16,98 %
drei-Banken Versicherungsagentur gmbh, linz1 20,00 % 20,00 %
Moser holding ag, innsbruck 24,99 % 24,99 %

die MPr holding gmbh hält zum 31.12.2016  
100 % der anteile an der silvretta Montafon gmbh. 
es bestehen lediglich indirekte fremdanteile, die aus 
der Beteiligung  an der skischule silvretta Monta-
fon st. gallenkirch gmbh resultieren. die anteile 
der „silvretta center“ sporthandels gmbh an der 
silvretta sportservice gmbh im ausmaß von 49 % 
wurden rückwirkend auf den 01.01.2015 an die silv-
retta Montafon gmbh abgetreten, so dass diese im 
geschäftsjahr 2015/16 100 % an der silvretta sport-
service gmbh hält. 

im rahmen der abwicklung des Verkaufs der anteile 
der „silvretta center“ sporthandels gmbh wurde 
der gesamte Bilanzgewinn der silvretta sportservice 
gmbh ausgeschüttet. den fremdanteilen werden  
413 Tsd. € zugewiesen.

die BTV Beteiligungsholding gmbh hält 100 % der 
anteile an der BTV 2000 Beteiligungsverwaltungs-
gesellschaft m.b.h. die BTV 2000 Beteiligungsver-
waltungsgesellschaft m. b. h. hält 50,52 % an der 
Mayrhofner Bergbahnen ag. es bestehen direkte 
fremdanteile, die aus der Beteiligung an der Mayrhof-
ner Bergbahnen ag resultieren. 

in der hauptversammlung der Mayrhofner Bergbah-
nen ag am 01.07.2016 wurde eine ausschüttung in 
höhe von 200 Tsd. € beschlossen, den fremdanteilen 
werden 99 Tsd. € zugewiesen.

das konzernjahresergebnis, das den fremdanteilen 
zugewiesen wird, beträgt 1.993 Tsd. € .

Wesentliche Beteiligungen, auf die die BTV einen 
maßgeblichen Einfluss ausübt, werden nach der 
equity-Methode bilanziert. in der regel besteht ein 
maßgeblicher Einfluss bei einem Anteil zwischen 20 
und 50 % („assoziierte unternehmen“). nach der 
equity-Methode werden die anteile an dem assozi- 
ierten unternehmen in der Bilanz zu anschaffungs- 
kosten zuzüglich der nach der erstkonsolidierung 
eingetretenen änderungen des anteils des konzerns 
am nettovermögen des assoziierten unternehmens 
erfasst.

nach der equity-Methode wurden folgende Beteili- 
gungen einbezogen:

1 vormals drei-Banken Versicherungs-aktiengesellschaft
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anTeilsMässig konsolidierTe gesellschafTen  anteil in %  stimmrechte in %

alpenländische garantie-gesellschaft m.b.h. 25,00 % 25,00 %

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

für die Beteiligung an der oberbank ag besteht 
zwischen der BTV, der Bks Bank ag und der Wüs-
tenrot Wohnungswirtschaft reg. gen.m.b.h. bzw. für 
die Beteiligung an der Bks Bank ag besteht zwischen 
der BTV, der oberbank ag und der generali 3 Banken 
holding ag jeweils ein syndikatsvertrag, dessen 
Zweck die erhaltung der eigenständigkeit der institute 
ist. somit ist bei beiden angeführten unternehmen 
die Möglichkeit gegeben, einen maßgeblichen Einfluss 
auszuüben.

die assoziierten unternehmen werden jeweils mit 
stichtag 30. september berücksichtigt, um eine 
zeitnahe Jahresabschlusserstellung zu ermöglichen. 
konzerninterne forderungen und Verbindlichkeiten, 
aufwendungen und erträge werden eliminiert, soweit 
sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. auf 

eine Zwischenergebniseliminierung wurde verzichtet, 
da wesentliche Zwischenergebnisse nicht vorhanden 
waren.

die alpenländische garantie-gesellschaft m.b.h. 
wird als gemeinschaftliche Tätigkeit eingestuft. das 
unternehmen alpenländische garantie-gesellschaft 
m.b.h. verfügt über eine konzession gem. § 1 abs. 1 Z 
8 BWg. ausschließlicher unternehmensgegenstand 
ist die übernahme von garantien, Bürgschaften und 
sonstigen haftungen für aktivgeschäfte der 3 Banken 
gruppe. die 3 Banken gruppe ist im Wesentlichen die 
einzige Quelle für Zahlungsströme, die zum fortbe-
stehen der Tätigkeiten der Vereinbarung beitragen. 
deshalb erfolgte nach ifrs 11.B29-32 eine einstufung 
als gemeinschaftliche Tätigkeit. die anteiligen Vermö-
genswerte und schulden des unternehmens werden 
mit stichtag 31. dezember berücksichtigt.
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strukturierte einheiten
strukturierte einheiten sind unternehmen, die so 
konzipiert wurden, dass stimmrechte oder vergleich-
bare rechte nicht der dominierende faktor bei der 
Beurteilung der Beherrschung sind. dies ist bei-
spielsweise der fall, wenn stimmrechte sich nur auf 
administrative aufgaben beziehen und die rechte zur 
lenkung der maßgeblichen Tätigkeiten auf Basis ver-
traglicher grundlagen gesteuert werden. im konzern 
der BTV werden insbesondere Projekt- und leasing-
gesellschaften mit eingeschränktem Tätigkeitsbereich 
sowie Publikumsfonds, finanzgesellschaften dritter 
und Verbriefungsgesellschaften als strukturierte 
einheiten angesehen, sofern die geschäftsverbindung 
zu diesen einheiten keine gewöhnliche geschäftstä-
tigkeit darstellt. im Berichtsjahr 2016 bestehen keine 
wesentlichen vertraglichen bzw. nicht vertraglichen 
Beziehungen zu strukturierten gesellschaften. die 
BTV wird als sponsor einer strukturierten einheit an-
gesehen, wenn Marktteilnehmer die einheit mit dem 
konzern vor allem durch Verwendung des namens 
BTV in der firma oder auf geschäftspapieren bei ge-
sellschaften, bei denen der konzern BTV als Makler 
fungiert, verknüpft. die BTV unterhielt im geschäfts-
jahr 2016 keine wesentlichen geschäftsverbindungen 
und ist in diesem sinne nicht als sponsor aufgetreten.

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

der konzernabschluss des BTV konzerns wird in 
euro (€), der funktionalen Währung des konzerns, 
aufgestellt. alle Betragsangaben werden, sofern nicht 
besonders darauf hingewiesen wird, in Tausend (Tsd.) 
€ dargestellt. in den nachstehenden Tabellen sind 
rundungsdifferenzen möglich.

Währungsumrechnung
auf fremdwährung lautende Vermögensgegenstän-
de und Verbindlichkeiten sowie nicht abgewickelte 
fremdwährungskassageschäfte werden zu den 
richtkursen der eZB des Bilanzstichtages umgerech-
net. devisentermingeschäfte werden zu aktuellen, 
für die restlaufzeit gültigen Terminkursen bewertet. 
die umrechnung des abschlusses der schweizer 
Zweigniederlassung erfolgt nach der funktionalen 
umrechnungsmethode. umrechnungsdifferenzen 
des gewinnvortrages werden im eigenkapital erfasst. 
neben finanzinstrumenten in der funktionalen Wäh-
rung bestehen vorwiegend auch finanzinstrumente in 
schweizer franken und us-dollar.

Barreserve
als Barreserve werden der kassastand und die  
guthaben bei Zentralnotenbanken ausgewiesen.

forderungen
forderungen an kreditinstitute und kunden mit festen 
oder bestimmbaren Zahlungen werden mit den fort-
geschriebenen anschaffungskosten bilanziert. sofern 
direktabschreibungen vorgenommen werden, haben 
diese die forderungen vermindert. Wertberichtigun-
gen werden als risikovorsorgen offen ausgewiesen.  

risikovorsorgen
den besonderen risiken des Bankgeschäftes trägt die 
BTV durch die Bildung von Wertberichtigungen und 
rückstellungen im entsprechenden ausmaß rech-
nung. für Bonitätsrisiken wird auf Basis konzern-
einheitlicher Bewertungsmaßstäbe und unter Be-
rücksichtigung etwaiger Besicherungen vorgesorgt. 
der gesamtbetrag der risikovorsorgen wird, sofern 
er sich auf bilanzielle forderungen bezieht, offen als 
kürzungsbetrag auf der aktivseite der Bilanz nach 
den forderungen an kreditinstitute und forderungen 
an kunden ausgewiesen. die risikovorsorgen für 
außerbilanzielle geschäfte (insbesondere erfüllungs-
garantien) sind in der Position „rückstellungen“ ent-
halten. die risikovorsorge auf forderungen umfasst 
einzelwertberichtigungen für forderungen, bei denen 
eine bereits eingetretene Wertminderung festgestellt 
wurde. neben einzelwertberichtigungen umfasst 
die Position auch Portfoliowertberichtigungen, die für 
zum Bilanzstichtag bereits eingetretene, jedoch noch 
nicht identifizierte Verluste des Kreditportfolios gebil-
det werden, deren höhe auf ausfallwahrscheinlichkei-
ten und Verlustquoten des nicht bereits anderweitig 
vorgesorgten kreditportfolios basiert. das wirtschaft-
liche umfeld sowie aktuelle ereignisse werden bei der 
Bestimmung der Portfoliowertberichtigung berück-
sichtigt. 
 
handelsaktiva 
in den handelsaktiva werden zu handelszwecken ge-
haltene finanzielle Vermögensgegenstände abgebildet. 
diese Vermögensgegenstände dienen hauptsächlich 
dazu, gewinne aus kurzfristigen Preisschwankungen 
oder der händlermarge zu erzielen. handelsbestände 
werden erfolgswirksam zum fair Value bewertet. die 
Position „handelsaktiva“ umfasst zusätzlich positive 
Marktwerte von derivaten, die in der fair-Value-op-
tion klassifiziert sind. Die Bewertung erfolgt ebenfalls 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert.
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finanzielle Vermögenswerte – at fair value through 
profit or loss
für Wertpapiere und strukturierte Produkte mit 
ansonsten trennungspflichtigen eingebetteten 
Derivaten findet die Fair-Value-Option gemäß IAS 39 
anwendung. alle realisierten und nicht realisierten 
Bewertungserfolge aus der fair-Value-option werden 
in der guV-rechnung in der Position „ergebnis aus 
finanziellen Vermögenswerten – at fair value through 
profit or loss“ gezeigt. Zinsen- und Dividendenerträge 
aus der fair-Value-option werden im Zinsergebnis 
abgebildet.

finanzielle Vermögenswerte – available for sale
Wertpapiere, die dem available-for-sale-Bestand ge-
widmet sind, und anteilsrechte an nicht konsolidier-
ten gesellschaften werden in der Position „finanzielle 
Vermögenswerte – available for sale“ erfasst. ände-
rungen des beizulegenden Zeitwerts von Wertpapie-
ren des available-for-sale-Portfolios, die sich aus der 
Bewertung ergeben, werden so lange erfolgsneutral 
im kapital ausgewiesen, bis der Vermögenswert 
ausgebucht wird. der beizulegende Zeitwert von 
investitionen in eigenkapitalinstrumente (z. B. gmbh-
anteile) wird auf Basis eines Börsenkurses oder 
aufgrund anerkannter Bewertungsmodelle ermittelt. 
sofern diese Vermögenswerte für die Vermögens-, 
finanz- und ertragslage des konzerns insgesamt 
von untergeordneter Bedeutung sind, werden sie zu 
anschaffungskosten („at cost“) bewertet. 
außerplanmäßige abschreibungen aufgrund von 
Wertminderungen (impairment) werden erfolgswirk-
sam in der GuV-Position „Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten – available for sale“ berücksichtigt. 

finanzielle Vermögenswerte – held to maturity
diese Bilanzposition umfasst die zur bis zum fällig-
keitstermin bestimmten haltung vorgesehenen 
schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere, sofern diese mit einer endfälligkeit aus-
gestattet sind. diese Bestandteile werden dem held-
to-Maturity-Portfolio zugeordnet. die Bewertung 
erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten, wobei 
ein etwaiges agio bzw. disagio auf Basis der effektiv-
zinssatzmethode bis zur endfälligkeit aufgelöst wird.

anteile an at-equity-bewerteten unternehmen
in dieser Position werden die Beteiligungen an jenen 
assoziierten unternehmen, die gemäß der equity-
Methode einbezogen werden, ausgewiesen. 

impairment
Wertberichtigungen nach ias 39 basieren auf dem 
incurred loss Model. ein impairment nach dem 
incurred loss Model und damit ein Verlust liegt 
nach ias 39.59 vor, wenn objektive hinweise dafür 
vorliegen, dass seit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Vermögenswert angeschafft wurde, ein oder mehre-
re Verlustereignisse eingetreten sind, welche durch 
ihren Einfluss auf zukünftige Zahlungsströme einen 
anhaltenden bzw. nachhaltigen rückgang des fair 
Values unter die anschaffungskosten zur auswirkung 
haben. für fremdkapitalinstrumente werden die im 
ias 39.58 genannten Verlustereignisse angenommen. 
Für Eigenkapitalinstrumente wird ein signifikanter 
oder nachhaltiger rückgang des fair Values unter die 
anschaffungskosten angenommen, wenn der fair 
Value des eigenkapitalinstruments um 20 % unterhalb 
des historischen anschaffungswerts liegt. Bezugsgrö-
ße ist die jeweilig letzte Jahresbilanz bzw. unterjährig 
auch der letzte Zwischenberichtsansatz. etwaige 
Währungsveränderungen im Wertpapierkurs werden 
nicht berücksichtigt. eine nachhaltige Wertminde-
rung eines eigenkapitalinstruments wird ebenso 
angenommen, wenn im vorangehenden Zeitraum 
von neun Monaten der fair Value eines finanzinst-
rumentes permanent unter den historischen an-
schaffungskosten liegt. sollte der kurs innerhalb der 
neun Monate zu einem Zeitpunkt wieder oberhalb 
der anschaffungskosten notiert sein, beginnt ein 
neuer Zeitablauf zur impairment-Prüfung. etwaige 
Währungsveränderungen im Wertpapierkurs sind 
nicht zu berücksichtigen. sind die gründe für ein 
impairment nicht mehr gegeben, ist bei fremdkapi-
talinstrumenten eine Wertaufholung erfolgswirksam 
vorzunehmen, bei eigenkapitalinstrumenten erfolgt 
die Wertaufholung erfolgsneutral. 
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derivate
finanzderivate werden in der Bilanz mit ihrem fair 
Value angesetzt, wobei Wertveränderungen sofort 
erfolgswirksam in der guV-rechnung verbucht 
werden.

soweit hedge accounting gemäß ias 39 in der BTV 
angewandt wird, dient es der absicherung des Zins-
ergebnisses und des Marktrisikos. für Maßnahmen 
zur Minimierung des Zinsänderungsrisikos und zur 
Verringerung des Marktrisikos werden vorwiegend 
fair Value hedges eingesetzt. die absicherung der 
Fair-Value-Hedge-Geschäfte erfolgt dadurch, dass fix-
verzinste geschäfte in Transaktionen mit geldmarkt-
bindung getauscht werden. insbesondere betrifft dies 
einen Teil der eigenen emissionen sowie Wertpapiere 
im afs-Bestand. im rahmen des fair Value hedge ac-
counting werden überwiegend Zinsswaps eingesetzt. 

soweit die fair-Value-option gemäß ias 39 in an-
spruch genommen wird, dienen die derivativen  
finanzinstrumente der Vermeidung bzw. der Besei-
tigung von Bewertungsinkongruenzen beim ansatz 
und bei der Bewertung von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten. die derivate werden erfolgswirk-
sam mit dem fair Value bewertet.

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

immaterielles anlagevermögen
diese Position umfasst Mietrechte, gewerbliche 
schutzrechte und sonstige rechte. die Bewer-
tung erfolgt zu anschaffungskosten, vermindert 
um planmäßige abschreibungen. die planmäßige 
abschreibung erfolgt linear auf Basis der geschätzten 
nutzungsdauer. die erwartete nutzungsdauer sowie 
die abschreibungsmethode werden am ende jedes 
geschäftsjahres überprüft und sämtliche schätzungs-
änderungen prospektiv berücksichtigt. die abschrei-
bung immaterieller Vermögenswerte erfolgt grund-
sätzlich über eine nutzungsdauer zwischen 2 und 20 
Jahren bzw. 40 Jahren bei längerfristigen Pacht- und 
sonstigen nutzungsrechten. Bei Vorliegen einer 
Wertminderung gemäß ias 36 werden außerplanmä-
ßige abschreibungen vorgenommen. Wenn der
grund für eine früher durchgeführte außerplanmä-
ßige abschreibung entfallen ist, erfolgt außer bei 
firmenwerten eine Zuschreibung auf die fortgeführ-
ten anschaffungs- oder herstellungskosten.

sachanlagen
die Bewertung des sachanlagevermögens erfolgt 
zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten, vermin-
dert um planmäßige und – sofern notwendig – um 
außerplanmäßige abschreibungen. die planmäßige 
abschreibung wird linear vorgenommen.
die abschreibungsdauer beträgt für gebäude 40 bis 
50 Jahre, bei der Betriebs- und geschäftsausstattung 
3 bis 10 Jahre. 

Voll abgeschriebenes anlagevermögen wird so lange 
unter anschaffungs- und herstellungskosten und 
kumulierten abschreibungen ausgewiesen, bis die 
Vermögenswerte außer Betrieb genommen werden. 
Bei anlagenabgängen werden die anschaffungs- bzw. 
herstellungskosten sowie die kumulierten abschrei-
bungen abgesetzt. ergebnisse aus anlagenabgängen 
(Veräußerungserlös abzüglich Buchwert) werden 
unter den sonstigen betrieblichen erträgen oder den 
sonstigen betrieblichen aufwendungen ausgewiesen.
güter des anlagevermögens werden mit den an-
schaffungs- bzw. herstellungskosten aktiviert. 
anschaffungs- und herstellungsnebenkosten und 
erweiterungsinvestitionen werden aktiviert, hingegen 
werden instandhaltungsaufwendungen in der Periode, 
in der sie angefallen sind, aufwandswirksam erfasst. 
fremdkapitalkosten, die direkt der anschaffung oder 
Herstellung eines qualifizierten Vermögenswertes 
zugeordnet werden können, werden in die anschaf-
fungs- oder herstellungskosten einbezogen.
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als finanzinvestitionen gehaltene immobilien
grundstücke und gebäude und einbauten in Mietlo-
kale, die der BTV konzern als finanzinvestitionen zur 
erzielung von Mieterträgen und Wertsteigerungen 
langfristig hält, werden zu anschaffungs- und her-
stellungskosten, vermindert um planmäßige lineare 
abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen 
nutzungsdauer, bilanziert. die nutzungsdauer bei 
gebäuden beträgt 50 Jahre, bei einbauten in Miet-
lokalen richtet sich die nutzungsdauer nach der 
Mietdauer. die entsprechenden Mieterträge werden 
in der guV-Position „sonstiger betrieblicher erfolg“ 
ausgewiesen. 

leasing
die im BTV konzern bestehenden leasingvereinba-
rungen sind im Wesentlichen als „finance lease“ zu 
klassifizieren, wonach alle mit dem Leasingvermögen 
verbundenen risiken und chancen an den leasing-
nehmer übertragen werden. ias 17 folgend wird 
beim leasinggeber eine forderung gegenüber dem 
leasingnehmer in höhe der Barwerte der vertraglich 
vereinbarten Zahlungen und unter Berücksichtigung 
etwaiger restwerte ausgewiesen. im falle von „ope-
rating lease“-Vereinbarungen (in diesem fall verblei-
ben die mit dem eigentum verbundenen risiken und 
chancen beim leasinggeber) werden die leasing-
gegenstände beim leasinggeber in der Position „als 
finanzinvestition gehaltene immobilien“ ausgewiesen 
und abschreibungen nach den für das jeweilige anla-
gevermögen geltenden grundsätzen vorgenommen. 
leasingzahlungen werden entsprechend der nut-
zungsüberlassung erfolgswirksam vereinnahmt.

kurzfristiges Vermögen
die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte des 
bankfremden Bereichs werden in den sonstigen ak-
tiva ausgewiesen und umfassen im Wesentlichen die 
Vorräte, forderungen aus lieferungen und leistungen 
sowie sonstige forderungen und Vermögenswerte  
der silvretta Montafon gruppe sowie der Mayrhofner 
Bergbahnen ag. 

die Bewertung der Vorräte erfolgt zum niedrigeren 
Wert aus anschaffungs- oder herstellungskosten, 
vermindert um skonti und rabatte sowie ähnliche 
Preisminderungen, und dem nettoveräußerungswert. 
die anschaffungskosten werden nach dem gleitenden 
durchschnittspreisverfahren ermittelt. Bestandsri-
siken, die sich aus der lagerdauer oder geminderter 
Verwertbarkeit ergeben, werden durch abwertungen 
berücksichtigt. niedrigere Werte am abschlussstich-
tag aufgrund gesunkener Veräußerungserlöse werden 
berücksichtigt.

die forderungen aus lieferungen und leistungen 
werden der kategorie kredite und forderungen zu-
gerechnet und gemäß ias 39 zu anschaffungskosten 
abzüglich Wertminderungen für erwartete unein-
bringliche Teile bilanziert. sonstige forderungen und 
Vermögenswerte sind mit dem nominalbetrag oder 
den anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert 
um erforderliche Wertberichtigungen, ausgewiesen, 
falls der beizulegende Zeitwert entsprechend niedri-
ger ist.

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

Verbriefte Verbindlichkeiten und nachrangkapitalan-
leihen, die im rahmen der Zinsrisikosteuerung mit 
derivativen finanzinstrumenten abgesichert wurden, 
werden entweder der Bewertungskategorie fair-
Value-option zugeordnet oder es wird das hedge 
accounting angewandt.

der Bewertungserfolg der fair-Value-option wird 
in der entsprechenden guV-Position „ergebnis aus 
finanziellen Vermögenswerten – at fair value through 
profit or loss“ ausgewiesen.
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handelspassiva 
in den handelspassiva werden negative Marktwer-
te von derivaten des handelsbestandes bzw. der 
fair-Value-option bilanziert. die Bewertung erfolgt 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert.

rückstellungen
langfristige Personalrückstellungen (Pensions-, 
abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und sterbequartal-
verpflichtungen) werden gemäß IAS 19 nach dem 
anwartschaftsbarwertverfahren („Projected-unit-
credit-Methode“) ermittelt. die zukünftigen Ver-
pflichtungen werden, basierend auf versicherungs-
mathematischen gutachten, unter Berücksichtigung 
nicht nur der am Bilanzstichtag bekannten renten, 
sondern auch der künftig zu erwartenden steige-
rungsraten bewertet. 

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

sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen aus 
bankfremden leistungen sind nicht verzinslich und 
werden mit dem nominalwert angesetzt.

steueransprüche und steuerschulden
Ansprüche und Verpflichtungen aus Ertragsteuern 
werden in den Positionen „steueransprüche“ bzw. 
„steuerschulden“ ausgewiesen. 

für die Berechnung latenter steuern wird das bilanz-
bezogene Temporar-konzept, das die Wertansätze 
der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit den 
Wertansätzen vergleicht, die für die Besteuerung des 
jeweiligen konzernunternehmens zutreffend sind, 
angewandt. differenzen zwischen diesen beiden 
Wertansätzen führen zu temporären unterschie-
den, für die latente steueransprüche oder latente 
Steuerverpflichtungen zu bilanzieren sind. Laufende 
Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen sind 
mit den steuerwerten angesetzt, in deren höhe die 
Verrechnung mit den jeweiligen steuerbehörden 
erwartet wird.

aktive latente steuern auf noch nicht genutzte 
steuerliche Verlustvorträge werden dann bilanziert, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass in der Zukunft zu ver-
steuernde gewinne in entsprechender höhe anfallen. 
abzinsungen für latente steuern werden nicht vorge-
nommen. die Möglichkeit der gruppenbesteuerung 
wird von der BTV als gruppenträger genutzt. 

echte Pensionsgeschäfte
echte Pensionsgeschäfte sind Vereinbarungen, durch 
die finanzielle Vermögenswerte gegen Zahlung eines 
Betrages übertragen werden und in denen gleich-
zeitig vereinbart wird, dass die finanziellen Vermö-
genswerte später gegen entrichtung eines im Voraus 
vereinbarten Betrages an den Pensionsgeber zurück 
übertragen werden müssen. die infrage stehenden 
finanziellen Vermögenswerte verbleiben weiterhin in 
der Bilanz des BTV konzerns. diese werden nach den 
entsprechenden Bilanzierungsregeln der jeweiligen 
Bilanzposition bewertet. die erhaltene liquidität aus 
den Pensionsgeschäften wird als Verbindlichkeiten 
gegenüber kreditinstituten bzw. Verbindlichkeiten 
gegenüber kunden passiviert. 

Zinsüberschuss
im Zinsüberschuss sind erträge und aufwendungen, 
die ein entgelt für die überlassung von kapital darstel-
len, enthalten. darüber hinaus sind in diesem Posten 
auch die erträge aus aktien und anderen anteilsrech-
ten sowie sonstigen nicht festverzinslichen Wertpa-
pieren ausgewiesen, sofern es sich nicht um erträge 
und aufwendungen aus Wertpapieren bzw. derivaten 
handelt, die den handelsaktiva bzw. handelspassiva 
zuzurechnen sind. auch erträge aus Beteiligungen 
und aus anteilen an verbundenen unternehmen – 
soweit aufgrund untergeordneter Bedeutung nicht 
konsolidiert – werden in diesem Posten abgebildet. 
erträge aus den at-equity-einbezogenen unterneh-
men werden ebenfalls in diesem Posten verbucht. 

außerdem werden negativzinsen in eigenen Positio-
nen ausgewiesen. die negativen Zinsaufwendungen 
werden als Zinserträge aus Verbindlichkeiten und 
die negativen Zinserträge als Zinsaufwendungen aus 
Vermögenswerten dargestellt.

Zinserträge und -aufwendungen werden perioden-
gerecht abgegrenzt und erfasst. Beteiligungserträge 
werden mit der entstehung des rechtsanspruches auf 
Zahlung vereinnahmt.
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risikovorsorgen im kreditgeschäft
der Posten „kreditrisikovorsorge“ beinhaltet Zufüh-
rungen zu Wertberichtigungen und rückstellungen 
bzw. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigun-
gen und rückstellungen sowie direktabschreibungen 
und nachträgliche eingänge bereits ausgebuchter 
forderungen im Zusammenhang mit dem kreditge-
schäft.

Provisionsüberschuss
der Provisionsüberschuss ist der saldo aus den 
erträgen und den aufwendungen aus dem dienst-
leistungsgeschäft. diese umfassen vor allem erträge 
und aufwendungen für dienstleistungen aus dem 
Zahlungsverkehr, dem Wertpapiergeschäft, dem 
kreditgeschäft sowie aus dem devisen-, sorten- und 
edelmetallgeschäft und dem sonstigen dienstleis-
tungsgeschäft.

handelsergebnis
dieser Posten beinhaltet realisierte gewinne und Ver-
luste aus Verkäufen von Wertpapieren, derivaten und 
sonstigen finanzinstrumenten des handelsbestands, 
unrealisierte Bewertungsgewinne und -verluste aus 
der Marktbewertung von Wertpapieren, derivaten 
und sonstigen finanzinstrumenten des handelsbe-
stands, das Zinsergebnis und die dividendenerträge 
des Handelsbestands sowie die Refinanzierungsauf-
wendungen für diese finanziellen Vermögenswerte.

Verwaltungsaufwand
im Verwaltungsaufwand werden der Personalauf-
wand, der sachaufwand sowie planmäßige abschrei-
bungen auf sachanlagevermögen, auf immaterielles 
anlagevermögen und auf als finanzinvestitionen 
gehaltene immobilien auf die Berichtsperiode abge-
grenzt ausgewiesen. 

in den Personalaufwendungen werden löhne und 
gehälter, variable gehaltsbestandteile, gesetzliche 
und freiwillige sozialaufwendungen, personalabhän-
gige steuern und abgaben sowie aufwendungen 
(einschließlich der Veränderung von rückstellungen) 
für abfertigungen, Pensionen, Jubiläumsgeld und
sterbequartal verbucht, soweit sie nicht im sonstigen 
ergebnis erfasst werden.

im sachaufwand sind neben dem edV-aufwand, dem 
raumaufwand sowie den aufwendungen für den 
Bürobetrieb, dem aufwand für Werbung und Mar-
keting und dem rechts- und Beratungsaufwand noch 
sonstige sachaufwendungen enthalten.

sonstiger betrieblicher erfolg
im sonstigen betrieblichen erfolg sind all jene erträge 
und aufwendungen des BTV konzerns ausgewiesen, 
die nicht der laufenden geschäftstätigkeit zuzurech-
nen sind. dazu zählen insbesondere die ergebnisse 
aus der Vermietung/Verwertung von als finanzinvesti-
tionen gehaltenen immobilien und sonstigen sach-
anlagen, Wareneinsätze sowie erlöse aus bankfrem-
dem geschäft, wie Versicherungen, seilbahn- sowie 
Tourismusumsätze. darüber hinaus werden in dieser 
Position neben aufwendungen aus sonstigen steuern 
und abgaben auch aufwendungen aus der dotierung 
sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rück-
stellungen ausgewiesen. 

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

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten –  
available for sale
Veräußerungserfolge sowie impairments von Wert-
papieren und Beteiligungen des available-for-sale- 
Portfolios werden unter dieser Position gebucht.

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten –  
held to maturity
in dieser Position sind Veräußerungserfolge sowie im-
pairments von Wertpapieren des held-to-Maturity-
Portfolios enthalten.

steuern vom einkommen
laufende und latente ertragsteuern werden in dieser 
Position erfasst.
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ermessensentscheidungen, annahmen, schätzungen
Bei der erstellung des BTV konzernabschlusses werden 
Werte ermittelt, die auf grundlagen von ermessens-
entscheidungen sowie unter Verwendung von schät-
zungen und annahmen festgelegt werden. die damit 
verbundenen unsicherheiten könnten in zukünftigen 
Berichtsperioden zu zusätzlichen erträgen oder auf-
wendungen führen sowie eine anpassung der Buch-
werte in der Bilanz notwendig machen. die verwende-
ten schätzungen und annahmen des Managements 
basieren auf historischen erfahrungen und anderen 
faktoren wie Planungen und nach heutigem ermessen 
wahrscheinlichen erwartungen und Prognosen zukünf-
tiger ereignisse. dies mit der Zielsetzung, aussagekräf-
tige informationen über die Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des unternehmens zu geben.

Wesentliche ermessensentscheidungen
nachfolgend werden ermessensentscheidungen 
aufgezeigt, die das Management des unternehmens 
getroffen hat und die die Beträge im konzernabschluss 
wesentlich beeinflussen.

Bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermögens- 
gegenstände
das Management hat im Vorjahr entschieden, die bis 
zur Endfälligkeit gehaltenen finanziellen Vermögensge-
genstände des konzerns in zur Veräußerung verfügba-
re finanzielle Vermögenswerte umzuwidmen und zu 
verkaufen. als sanktion darf die BTV bis zum ende des 
zweiten auf das Verkaufsjahr folgenden geschäftsjahrs 
die kategorie „held to Maturity“ nicht neu bilden. der 
Bestand an finanziellen Vermögenswerten – held to 
maturity beträgt daher im Berichtsjahr 0 Tsd. € (Vor-
jahr: 0 Tsd. € ). 

schätzunsicherheiten
die wichtigsten zukunftsbezogenen annahmen sowie 
die sonstigen maßgeblichen Quellen von schätzungs-
unsicherheiten sind im Wesentlichen von folgenden 
sachverhalten betroffen:

fair Value von finanzinstrumenten
Kann der Fair Value von finanziellen Vermögenswerten 
und finanziellen Verbindlichkeiten nicht auf Basis von 
daten eines aktiven Marktes abgeleitet werden, wird 
er unter Verwendung verschiedener Bewertungsmo-
delle ermittelt. die input-Parameter für diese Modell-
berechnungen werden, soweit möglich, von beobacht-
baren Marktdaten abgeleitet. Bewertungsmodelle, 
input-Parameter, die fair-Value-hierarchie und 
fair Values von finanzinstrumenten werden in 
notes 39 näher erläutert.

risikovorsorgen im ausleihungsgeschäft
der Bestand an risikovorsorgen wird durch erwar-
tungen hinsichtlich zukünftiger kreditausfälle und die 
Zusammensetzung der Qualität des kreditbestandes 
bestimmt. Zusätzlich ist es für die ermittlung des 
aufwandes an risikovorsorge nötig, die höhe und 
den Zeitpunkt zukünftiger Cashflows zu schätzen. Für 
Wertminderungen einzelner finanzinstrumente, die 
noch nicht feststellbar sind, wird eine Portfoliowertbe-
richtigung gem. ias 39 gebildet. diese Wertminderung 
auf gruppenbasis beruht auf ratingeinschätzungen 
und ausfallwahrscheinlichkeiten. nähere details
werden im risikobericht veröffentlicht.

impairment bei schuld- und eigenkapitalinstrumenten
eine impairmentprüfung ist gegeben, wenn objektive 
hinweise gem. ias 39.59 bzw. ias 39.61 speziell für 
Eigenkapitalinstrumente bestehen oder eine signifikan-
te Wertminderung bzw. ein nachhaltiger rückgang des 
fair Values unter die anschaffungskosten vorliegt. Von 
einer signifikanten Wertminderung kann ausgegangen 
werden, wenn der fair Value des finanzinstrumen-
tes um mindestens 20 % unterhalb der historischen 
anschaffungskosten liegt. ein nachhaltiger rückgang 
wird angenommen, wenn in den vorangegangenen 9 
Monaten, gemessen vom reportingstichtag, der fair 
Value des finanzinstrumentes permanent unter den 
historischen anschaffungskosten liegt. entstehen 
nach der erstmaligen Verbuchung des impairments 
weitere erfolgswirksame impairments, werden diese 
ohne entsprechende Signifikanz bzw. Nachhaltigkeit 
berücksichtigt. Zu jedem Bilanzstichtag wird geprüft, 
ob ein ereignis eingetreten ist, das eine auswirkung auf 
die zukünftigen Zahlungsströme hat und sich verläss-
lich ermitteln lässt. 
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langfristige Personalrückstellungen
langfristige Personalrückstellungen werden mittels 
versicherungsmathematischer Verfahren bewertet. die 
versicherungsmathematischen Berechnungen basieren 
auf annahmen zu diskontierungszinssatz, künftigen 
gehaltsentwicklungen, sterblichkeit und künftigen 
Pensionsanhebungen. annahmen, schätzungen und 
entwicklungen sowie sensitivitäten sind in notes 17 
detailliert dargestellt. 

sonstige rückstellungen
die Bildung von rückstellungen erfordert eine ein-
schätzung, inwieweit das unternehmen aufgrund von 
vergangenen Ereignissen eine Verpflichtung gegenüber 
dritten hat. Weiters sind bei der rückstellungsermitt-
lung schätzungen hinsichtlich höhe und fälligkeit der 
zukünftigen Cashflows notwendig. Nähere Details 
werden in den notes 17h dargestellt.

latente steuern
aktive latente steuern werden für steuerliche Ver-
lustvorträge und steuerlich verwertbare temporäre 
differenzen gebildet. hierfür wird vorausgesetzt, 
dass in Zukunft ein zu versteuerndes ergebnis zur 
Verrechnung mit den Verlusten zur Verfügung steht. 
ermessensentscheidungen und schätzungen sind 
erforderlich, um auf Basis des zukünftigen zu versteu-
ernden gewinns sowie zukünftiger steuerplanungen 
festzustellen, in welcher höhe aktive latente steuern 
anzusetzen sind. die Berechnung erfolgt bei jedem 
steuersubjekt zu den relevanten steuersätzen und im 
Besteuerungszeitraum, in dem sich die steuerlatenz 
umkehrt. Angaben zu latenten Steuern finden sich in 
den notes 11a und 18a.

nutzungsdauern im anlagevermögen
die planmäßige abschreibung im sachanlagevermö-
gen und bei immateriellen Vermögensgegenständen 
erfolgt linear auf Basis der geschätzten nutzungsdau-
ern. details zum anlagevermögen werden in notes 10 
dargestellt.

offenlegung gemäß Teil 8 der Verordnung (eu)
nr. 575/2013 (crr)
die offenlegung des BTV konzerns gem. Teil 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) findet sich im 
internet unter www.btv.at im Menüpunkt „unterneh-
men > investor relations > Veröffentlichungen / fi-
nanzberichte > informationen gemäß offenlegungs-
verordnung (offV) bzw. gem. Teil 8 der Verordnung 
(eu) nr. 575/2013 (crr)“.
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sTandard/inTerPreTaTion   BeZeichnung anZuWenden für 

geschäfTsJahre aB

Von eu BereiTs 

üBernoMMen

ifrs 15 revenue from contracts with customers 01.01.2018 Ja
ifrs 15 Clarifications to Revenue from Contracts with 

customers
01.01.2018 nein 

ifrs 9 financial instruments 01.01.2018 Ja
ias 12 amendments: recognition of deferred Tax 

assets for unrealised losses
01.01.2017 nein

ias 7 amendments: disclosure initiative 01.01.2017 nein
ifrs 2 Amendments: Classification and Measurement 

of share-based Payment Transactions
01.01.2018 nein

ifrs 16 leases 01.01.2019 nein
ifrs 4 amendments: applying ifrs 9 financial instru-

ments with ifrs 4 insurance contracts
01.01.2018 nein

ifrs 14 regulatory deferral accounts 01.01.2016 nein*
annual improvements to ifrs 
2014–2016

01.01.2017 bzw. 
01.01.2018

nein

ifrs 10 and ias 28 amendments: sale or contribution of assets 
between an investor and its associate or Joint 
Venture

auf einen vom iasB 
noch zu bestim-

menden Zeitpunkt 
verschoben

verschoben

ias 40 amendments: Transfers of investment Property 01.01.2018 nein
ifric 22 foreign currency Transactions and advance 

consideration
01.01.2018 nein

* Endorsement bis zur Veröffentlichung des finalen Standards verschoben. 

die nächste Tabelle zeigt neu veröffentlichte bzw. ge-
änderte standards und interpretationen zum Bilanz-
stichtag, die vollständig durch den iasB bzw. teilweise 
durch das eu-endorsementverfahren in kraft getre-

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

sTandard/inTerPreTaTion   BeZeichnung anZuWenden für 

geschäfTsJahre aB

Von eu BereiTs 

üBernoMMen

ias 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions 01.02.2015 Ja
annual improvements to ifrs 
2010–2012

01.02.2015 Ja

annual improvements to ifrs 
2012–2014

01.01.2016 Ja

ias 1 disclosure initiative 01.01.2016 Ja
ias 27 equity Method in separate financial  

statements
01.01.2016 Ja

ias 16 und ias 41 Bearer Plants 01.01.2016 Ja
ias 16 und ias 38 Clarification of Acceptable Methods of Depre-

ciation and amortisation 
01.01.2016 Ja

ifrs 11 accounting for acquisitions of interests in Joint 
operations

01.01.2016 Ja

ifrs 10, ifrs 12 und ias 28 investment entities: applying the consolidation 
exception

01.01.2016 Ja

anwendung geänderter/neuer ifrs-/ias-standards 
die nachfolgende Tabelle zeigt veröffentlichte bzw. 
geänderte standards und interpretationen zum 
Bilanzstichtag, die in der Berichtsperiode erstmalig 
zur anwendung kommen. 

die anwendung der angeführten ifrs und ifric hatte 
untergeordnete auswirkungen auf den konzernab-
schluss der BTV ag zum 31.12.2016, da die änderun-
gen nur vereinzelt anwendbar waren. es ergaben sich 
keine änderungen der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden.
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sofern die BTV die restlichen standards und interpre-
tationen schon untersucht hat, werden mit ausnahme 
von ifrs 9 „financial instruments“ keine wesentlichen 
änderungen in materieller hinsicht auf zukünftige 
konzernabschlüsse erwartet. eine vorzeitige anwen-
dung der neuen standards und interpretationen ist 
nicht geplant.

ifrs 9 „financial instruments“ wurde vom internati-
onalen standardsetzer iasB als standard zur Bilan-
zierung von finanzinstrumenten im Juli 2014 veröf-
fentlicht. der neue standard ifrs 9 löst den aktuell 
gültigen standard ias 39 ab. das eu-endorsement 
hat am 22.11.2016 stattgefunden. Der verpflichten-
de anwendungszeitpunkt wurde mit 1. Jänner 2018 
angesetzt. freiwillig kann der ifrs 9 bereits vorher 
angewandt werden. der ifrs 9 regelt im Wesentli-
chen die drei folgenden Themenblöcke neu:

• Kategorisierung und Bewertung der Finanzinstru-
mente:

 Für finanzielle Vermögenswerte sieht der IFRS 9 drei 
verschiedene Bewertungskategorien vor: Bewer-
tung zu fortgeführten anschaffungskosten (amor-
tised cost), erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert (FVTPL, fair value through profit or loss) 
und erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
(fVToci, fair value through other comprehensive 
income). die Zuordnung zu den drei Bewertungs-
kategorien ist abhängig von den vertraglichen 
Cashflow-Charakteristika (SPPI) und vom Ge-
schäftsmodell (business model). das sPPi-kriterium 
besagt, dass geschäfte nur zu fortgeführten an-
schaffungskosten bewertet werden dürfen, wenn 
die Zahlungen nur den ausstehenden kapitalbetrag 
und den Zeitwert des geldes abdecken. in der BTV 
werden kredite prinzipiell dem geschäftsmodell 
halten zugeordnet. Bei den Wertpapieren, die die 
BTV im eigenstand hält, wird es alle drei ge-
schäftsmodelle (halten, halten und Verkaufen und 
Verkaufen) geben. der altbestand wurde anhand 
der neu festgelegten geschäftsmodellstrategien 
klassifiziert. Die BTV ist derzeit damit beschäftigt, 
den altbestand hinsichtlich des sPPi-kriteriums zu 
prüfen. für den neubestand werden Prozesse im 
haus zur Bewertung und erfassung des sPPi-krite-
riums definiert und die Systeme dementsprechend 
angepasst. der Benchmarktest wird im nächsten 
Jahr systemtechnisch integriert. derzeit wird davon 
ausgegangen, dass weniger als ein fünftel der kre-
dite die sPPi-kriterien nicht erfüllen, ergebnisse aus 
einem eventuell notwendigen Benchmarktest sind 
noch ausständig. gehaltene eigenkapitalinstrumen-
te sind prinzipiell mit dem fair Value zu bewerten. 
allerdings gibt es für alle einzelnen instrumente mit 

ausnahme des handelsbestandes bei der ersterfas-
sung ein einmaliges und unwiderrufliches Wahl-
recht, alle Wertänderungen im sonstigen ergebnis 
im eigenkapital auszuweisen, ein späteres recycling 
ist nicht möglich. die BTV wird für den gesamten 
altbestand voraussichtlich das oci-Wahlrecht in 
anspruch nehmen. derivate sind auch nach ifrs 9 
weiterhin ausnahmslos zum fair Value zu bilanzie-
ren. damit ergeben sich hier keine änderungen zu 
ias 39 für die BTV.

• Regelungen zur Wertminderung:
 die ifrs-9-Wertberichtigungsregeln sehen die 

anwendung eines expected credit loss Models 
vor, indem eine antizipative risikovorsorge gebildet 
wird, d. h., es werden auch zukünftige erwartete 
Verluste berücksichtigt. dabei ist der expected 
credit loss ein wahrscheinlichkeitsgewichteter 
erwartungswert. in der BTV werden hierbei die sich 
unter anwendung unterschiedlicher makroöko-
nomischer szenarien, welche mögliche zukünftige 
wirtschaftliche Bedingungen abbilden, ergebenden 
erwarteten Verluste wahrscheinlichkeitsgewichtet. 
der expected credit loss berücksichtigt zudem 
den Zeitwert des geldes, indem zukünftig erwarte-
te Zahlungsströme mithilfe des effektivzinssatzes 
diskontiert werden. der zukünftige erwartete 
Verlust selbst wird in der BTV sowohl von den 
marginalen ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der 
Zahlungsstromstruktur über die gesamtlaufzeit des 
jeweiligen geschäftes als auch von der Verlustquote 
bei ausfall bestimmt. ein expected credit loss ist 
für alle Vermögenswerte, welche zu fortgeführten 
anschaffungskosten oder zum fair Value über das 
oci bewertet werden, für alle kreditzusagen und 
finanzgarantien, die nicht zum fair Value bewertet 
werden, sowie für leasingforderungen und forde-
rungen aus lieferungen und leistungen zu bilden. 
es wird hierbei zwischen einem 12-month expected 
credit loss und einem lifetime expected credit 
loss unterschieden. der maximale Betrachtungs-
zeitraum beim lifetime expected credit loss ist 
grundsätzlich die Vertragslaufzeit der Transaktion. 
hat sich das kreditrisiko seit dem Zugangszeitpunkt 
nicht signifikant geändert, entspricht die Höhe der 
Wertberichtigung dem 12-month expected credit 
loss. Verschlechtert sich hingegen das kreditrisiko 
seit dem Zugangszeitpunkt signifikant oder liegen 
objektive hinweise auf Wertminderung vor, ist 
für die Berechnung der lifetime expected credit 
loss heranzuziehen. eine Transferlogik ermittelt je 
geschäft, ob ein 12-month expected credit loss 
oder ein lifetime expected credit loss zu rechnen 
ist. für bereits zum Zugangszeitpunkt wertge-
minderte kredite gibt es eine ausnahmeregelung, 
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welche vorsieht, dass als Wertberichtigung die 
Veränderung des lifetime expected credit loss seit 
Zugangszeitpunkt zu erfassen ist. für leasingfor-
derungen und forderungen aus lieferungen und 
leistungen besteht ein Wahlrecht, das Wertberich-
tigungsmodell vollumfänglich anzuwenden oder 
vereinfachend immer die Wertberichtigung in höhe 
des lifetime expected credit loss zu erfassen. in 
der BTV wird voraussichtlich das vollumfängliche 
Berechnungsmodell angewendet. 

• Hedge Accounting:
 durch ifrs 9 ist im Bereich hedge accounting 

eine stärkere annäherung der Bilanzierung zum 
tatsächlichen risikomanagement durch breitere 
Definition der erlaubten Grund- und Sicherungsge-
schäfte gegeben. Beim effektivitätstest werden die 
starren quantitativen grenzen aufgehoben. Mit der 
einführung von ifrs 9 am 1. Jänner 2018 besteht ein 
einmaliges Wahlrecht, die neuen regelungen von 
ifrs 9 anzuwenden oder die alten ias-39-regelun-
gen beizubehalten. die BTV wird nach derzeitigem 
Wissensstand die neuen regelungen nach ifrs 9 
übernehmen.

durch ifrs 9 werden weitreichende änderungen auf 
iT-systeme, Prozesse und auf die bilanziellen Zahlen 
erwartet. aus diesem grund werden in der BTV im 
rahmen eines strategischen Projekts derzeit die 
ganzheitliche einführung von ifrs 9 vorbereitet und 
die auswirkungen auf die Business-, accounting- und 
reportingprozesse weiter simuliert. Zum derzeitigen 
stand können noch keine exakten Vorhersagen über 
die ergebnisse berichtet werden.

ifrs 15 „revenue from contracts with customers“ 
wurde im Mai 2014 vom iasB veröffentlicht und am 
22.09.2016 von der eu übernommen. im standard 
wird geregelt, wie und wann erträge vereinnahmt 
werden. dies hat aber keine auswirkung auf Verein-
nahmungen im Zusammenhang mit finanzinstrumen-
ten, die der regelung des ias 39 bzw. ifrs 9 unter-
liegen. der standard ersetzt mehrere bestehende 
ifrs-Vorschriften und -interpretationen, die bisher 
die umsatzlegung unter ifrs bestimmten: ias 11 
„fertigungsaufträge“, ias 18 „umsatzerlöse“, ifric 
13 „kundenbindungsprogramme“, ifric 15„Verträge 
über die errichtung von immobilien“, ifric 18 „über-
tragung von Vermögenswerten durch einen kunden“ 
und sic-31 „umsatzerlöse – Tausch von Werbe-
dienstleistungen“. ifrs 15 ist für geschäftsjahre  
verpflichtend anzuwenden, die am oder nach dem
1. Jänner 2018 beginnen. 

künftig werden neue qualitative und quantitative 
angaben gefordert, die es den abschlussadressa-

ten ermöglichen sollen, art, höhe, Zeitpunkt und 
Unsicherheit der Umsatzerlöse sowie Cashflows aus 
Verträgen mit kunden zu verstehen. gemäß ifrs 15 
müssen unternehmen anhand eines fünf-schritte- 
Modells bestimmen, zu welchem Zeitpunkt (oder 
über welchen Zeitraum) und in welcher höhe sie 
umsatzerlöse erfassen. das Modell legt fest, dass 
umsatzerlöse zum Zeitpunkt (oder über den Zeit-
raum) des übergangs der kontrolle über güter oder 
dienstleistungen vom unternehmen auf kunden mit 
dem Betrag zu bilanzieren sind, auf den das unterneh-
men erwartungsgemäß anspruch hat. 

nach dem derzeitigen stand werden für die BTV keine 
wesentlichen auswirkungen auf zukünftige konzern-
abschlüsse erwartet.

der iasB veröffentlichte im Jänner 2016 ifrs 16 
„leases“, der den ansatz, die Bewertung, den ausweis 
sowie die Angabepflichten in Bezug auf Leasingver-
hältnisse umfasst. ifrs 16 ersetzt die bisher bestehen-
den regelungen, also ias 17 „leasingverhältnisse“, 
ifric 4 „Beurteilung, ob eine Vereinbarung ein lea-
singverhältnis enthält“, sic-15 „Mietleasingverhältnis-
se – anreizvereinbarungen“ und sic-27 „Beurteilung 
des wirtschaftlichen gehalts von Transaktionen in 
der rechtlichen form von leasingverhältnissen“. die 
übernahme des standards durch die eu in europäi-
sches recht ist noch ausständig. 

für leasingnehmer sieht der neue standard nun ein 
einfaches Bilanzierungsmodell vor. dieses führt dazu, 
dass alle leasingverhältnisse in der Bilanz zu erfassen 
sind, es sei denn, die laufzeit der leasingvereinbarung 
beträgt 12 Monate oder weniger oder es handelt sich 
um einen geringwertigen Vermögenswert (jeweils 
Wahlrecht). der leasingnehmer erfasst einen Ver-
mögenswert, der sein nutzungsrecht des zugrunde 
liegenden gegenstandes repräsentiert, sowie eine 
Leasingverbindlichkeit, die seine Verpflichtung 
zur Zahlung der Miete darstellt. der leasinggeber 
hingegen bilanziert weiterhin nach einem zweifachen 
Modell und unterscheidet zwischen finanzierungs- 
oder Mietleasing. hierbei gibt es keinen wesentlichen 
unterschied zum Bilanzierungsmodell nach ias 17. 
der standardsetzer verlangt zudem umfangreichere 
und aussagekräftigere anhangangaben.

Die verpflichtende Anwendung von IFRS 16 gilt erst-
mals für geschäftsjahre, die am oder nach dem
1. Jänner 2019 beginnen. Derzeit findet in der BTV 
eine erste auseinandersetzung mit dem neuen stan-
dard statt, damit die auswirkungen auf das unterneh-
men beurteilt werden können. Für die Quantifizierung 
der auswirkungen ist es derzeit noch zu früh.
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angaben zur Bilanz – aktiva

1 BarreserVe in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

kassenbestand 22.384 25.794
guthaben bei Zentralnotenbanken 294.143 120.963

barreserve 316.527 146.757

2 forderungen an krediTinsTiTuTe in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

forderungen an inländische kreditinstitute 93.746 133.101
forderungen an ausländische kreditinstitute 224.439 186.663

Forderungen an kreditinstitute 318.185 319.764

3 forderungen an kunden in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

forderungen an inländische kunden 4.620.991 4.327.435
forderungen an ausländische kunden 2.341.096 2.229.008

Forderungen an kunden 6.962.087 6.556.443

in den forderungen an kunden sind finance-lease-
Verträge mit einem nettoinvestitionswert in höhe 
von 811.446 Tsd. € (Vorjahr: 672.440 Tsd. €) enthal-
ten. der entsprechende Bruttoinvestitionswert dieser 
leasingverhältnisse beträgt 875.241 Tsd. € (Vorjahr: 
730.306 Tsd. €), die damit verbundenen nicht reali-
sierten finanzerträge belaufen sich auf 63.794 Tsd. € 

(Vorjahr: 57.866 Tsd. €). die restwerte des gesamten 
leasingvermögens waren sowohl im geschäftsjahr 
als auch im Vorjahr garantiert. Zum Bilanzstichtag 
bestanden Wertberichtigungen auf uneinbringliche 
leasingforderungen in höhe von 7.859 Tsd. € 
(Vorjahr: 6.466 Tsd. €).

3a resTlaufZeiTengliederung 2016
finance-lease-forderungen in Tsd. €

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Bruttoinvestitionswerte 199.707 488.094 187.439 875.241
nicht realisierte finanzerträge 17.615 31.893 14.287 63.794
nettoinvestitionswerte 182.093 456.202 173.152 811.446

3a resTlaufZeiTengliederung 2015
finance-lease-forderungen in Tsd. €

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Bruttoinvestitionswerte 208.583 367.360 154.362 730.306
nicht realisierte finanzerträge 14.464 29.329 14.073 57.866
nettoinvestitionswerte 194.119 338.031 140.289 672.440
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4 risikoVorsorgen 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 0 –859
(+/–) Veränderungen aus Währungsdifferenzen 30 274

risikovorsorgen 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 0 0
+/– sonstige umgliederungen/änderung konsolidierungskreis 2.088 –9.196
(+/–) Veränderungen aus Währungsdifferenzen 1 15

rückstellungen erfüllungsgarantien per 31.12. 33.429 35.626

gesamtsumme risikovorsorgen per 31.12. 241.319 232.508

innerhalb der risikovorsorgen wurde im Berichts-
jahr das kontrahentenrisiko direkt in den jeweiligen 
Bilanzpositionen erfasst. umgliederungen in den 

rückstellungen für erfüllungsgarantien resultieren 
aus der anteilsmäßigen konsolidierung der alpenlän-
dische garantie-gesellschaft m.b.h.

4a risikoVorsorgen  
(BesTandsdarsTellung) in Tsd. €

stand 
31.12.2015

Zu- 
führung

auf- 
lösung

Verbrauch Währungs-
umrech-

nung

umgliede-
rung

stand 
31.12.2016

eWB zu forderungen an kreditinstitute 0 0    0    0   0 0 0
eWB zu forderungen an kunden  109.864  35.822 –14.116 –8.308  30 0  123.292 
Portfoliowertberichtigungen gem. ias 39 87.018 0 –2.420 0 0 0  84.598 
risikovorsorgen im kreditgeschäft 196.882 35.822 –16.536 –8.308 30 0 207.890
rückstellungen erfüllungsgarantien 35.626 827 –5.113 0 1 2.088 33.429

gesamte risikovorsorgen 232.508 36.649 –21.649 –8.308 31 2.088 241.319

5 handelsakTiVa in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1 0
Börsenotiert 1 0
nicht börsenotiert 0 0

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0 0
Positive Marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – Trading 7.479 7.453

Währungsbezogene geschäfte 1.130 2.474
Zinsbezogene geschäfte 6.256 4.871
sonstige geschäfte 93 108

Positive Marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – fair-Value-option 11.282 17.651
Währungsbezogene geschäfte 0 0
Zinsbezogene geschäfte 11.282 17.651
sonstige geschäfte 0 0

handelsaktiva 18.762 25.104
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6 finanZielle VerMÖgensWerTe – aT fair Value Through ProfiT or loss in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

112.546
112.546

0

120.634
120.634

0
aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Börsenotiert
nicht börsenotiert

20.702
0

20.702

29.323
9.252

20.071

Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 133.248 149.957

7 finanZielle VerMÖgensWerTe – aVailaBle for sale in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.337.691 1.375.787
Börsenotiert 1.309.366 1.358.693
nicht börsenotiert 28.325 17.094

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 6.823 10.351
Börsenotiert 2.986 8.021
nicht börsenotiert 3.837 2.330

sonstige Beteiligungen 51.400 52.732
kreditinstitute 11.738 13.194
nicht kreditinstitute 39.662 39.538

sonstige verbundene Beteiligungen 38.639 38.157

Finanzielle vermögenswerte – available for sale 1.434.553 1.477.027

8 finanZielle VerMÖgensWerTe – held To MaTuriTY in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 0

Finanzielle vermögenswerte – held to maturity 0 0

im Berichtsjahr 2015 wurden die bis zur endfälligkeit 
gehaltenen finanziellen Vermögensgegenstände des 
Konzerns in zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte umgewidmet. als sanktion darf die 
BTV bis zum ende des zweiten auf das Verkaufsjahr 
folgenden geschäftsjahrs die kategorie „held to 
Maturity“ nicht neu bilden.
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9 anTeile an aT-eQuiTY-BeWerTeTen unTernehMen in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

kreditinstitute 518.557 451.752
nicht kreditinstitute 16.384 16.736

anteile an at-equity-bewerteten unternehmen 534.941 468.488

der fair Value der anteile an at-equity-bewerteten 
unternehmen betrug 478.958 Tsd. € (Vorjahr: 
406.156 Tsd. €).

der equity-Buchwert wird bei Vorliegen von indikato-
ren, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten, 

einem Werthaltigkeitstest (impairmenttest) nach 
ias 36 unterzogen. die überprüfung erfolgt unter 
anwendung eines Bewertungsverfahrens auf Basis der 
ausschüttbaren ergebnisse. derzeit ergibt sich daraus 
kein abwertungsbedarf.

10 anlagesPiegel – 31.12.2016  
in Tsd. €

anschaf-
fungswert 

01.01.2016

Zugänge abgänge um- 
buchungen

Währungs-
veränd.

anschaf-
fungswert 

31.12.2016

abschreibung
 kumuliert

 01.01.2016

Zugänge afa Zuschrei-
bungen afa

abgänge 
afa

um- 
buchungen 

afa

Währungs-
veränd.   

afa

abschreibung 
kumuliert 

31.12.2016

Bilanz- 
wert 

31.12.2016

Bilanz- 
wert 

31.12.2015
immaterielles anlagevermögen 18.704 593 –100 330 0 19.526 –14.568 –1.587 0 100 0 0 –16.055 3.471 4.136
grundstücke und gebäude 258.438 8.512 –3.936 17.756 0 280.769 –110.982 –7.209 0 2.145 2.218 0 –113.829 166.941 147.456
Betriebs- und geschäftsausstattung 347.754 34.015 –11.005 –23.438 12 347.337 –214.548 –17.063 0 7.178 1.332 –2 –223.102 124.235 133.205
als finanzinvestitionen gehaltene  
immobilien (ias 40)

72.462 3.305 –7 5.352 42 81.154 –20.911 –1.343 0 7 –3.550 0 –25.797 55.357 51.551

summe 697.358 46.425 –15.048 0 54 728.786 –361.009 –27.202 0 9.430 0 –2 –378.783 350.004 336.349

10 anlagesPiegel – 31.12.2015  
in Tsd. €

anschaf-
fungswert 

01.01.2015

Zugänge abgänge um- 
buchungen

Währungs-
veränd.

anschaf-
fungswert 

31.12.2015

abschreibung 
kumuliert 

01.01.2015

Zugänge afa Zuschrei-
bungen afa

abgänge 
afa

um- 
buchungen 

afa

Währungs-
veränd.   

afa

abschreibung 
kumuliert 

31.12.2015

Bilanz- 
wert 

31.12.2015

Bilanz- 
wert 

31.12.2014
immaterielles anlagevermögen 18.670 34 0 0 0 18.704 –13.105 –1.463 0 0 0 0 –14.568 4.136 5.566
grundstücke und gebäude 252.705 4.920 –4.455 5.269 0 258.438 –107.667 –6.171 0 2.856 0 0 –110.982 147.456 145.038
Betriebs- und geschäftsausstattung 307.452 62.031 –16.044 –5.735 49 347.754 –214.630 –17.911 0 17.985 0 8 –214.548 133.205 92.822
als finanzinvestitionen gehaltene  
immobilien (ias 40)

73.960 2.756 –5.846 466 1.126 72.462 –21.152 –1.320 0 1.561 0 0 –20.911 51.551 52.807

summe 652.787 69.740 –26.344 0 1.175 697.358 –356.554 –26.865 0 22.402 0 8 –361.009 336.349 296.233
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10 anlagesPiegel – 31.12.2016  
in Tsd. €

anschaf-
fungswert 

01.01.2016

Zugänge abgänge um- 
buchungen

Währungs-
veränd.

anschaf-
fungswert 

31.12.2016

abschreibung
 kumuliert

 01.01.2016

Zugänge afa Zuschrei-
bungen afa

abgänge 
afa

um- 
buchungen 

afa

Währungs-
veränd.   

afa

abschreibung 
kumuliert 

31.12.2016

Bilanz- 
wert 

31.12.2016

Bilanz- 
wert 

31.12.2015
immaterielles anlagevermögen 18.704 593 –100 330 0 19.526 –14.568 –1.587 0 100 0 0 –16.055 3.471 4.136
grundstücke und gebäude 258.438 8.512 –3.936 17.756 0 280.769 –110.982 –7.209 0 2.145 2.218 0 –113.829 166.941 147.456
Betriebs- und geschäftsausstattung 347.754 34.015 –11.005 –23.438 12 347.337 –214.548 –17.063 0 7.178 1.332 –2 –223.102 124.235 133.205
als finanzinvestitionen gehaltene  
immobilien (ias 40)

72.462 3.305 –7 5.352 42 81.154 –20.911 –1.343 0 7 –3.550 0 –25.797 55.357 51.551

summe 697.358 46.425 –15.048 0 54 728.786 –361.009 –27.202 0 9.430 0 –2 –378.783 350.004 336.349

10 anlagesPiegel – 31.12.2015  
in Tsd. €

anschaf-
fungswert 

01.01.2015

Zugänge abgänge um- 
buchungen

Währungs-
veränd.

anschaf-
fungswert 

31.12.2015

abschreibung 
kumuliert 

01.01.2015

Zugänge afa Zuschrei-
bungen afa

abgänge 
afa

um- 
buchungen 

afa

Währungs-
veränd.   

afa

abschreibung 
kumuliert 

31.12.2015

Bilanz- 
wert 

31.12.2015

Bilanz- 
wert 

31.12.2014
immaterielles anlagevermögen 18.670 34 0 0 0 18.704 –13.105 –1.463 0 0 0 0 –14.568 4.136 5.566
grundstücke und gebäude 252.705 4.920 –4.455 5.269 0 258.438 –107.667 –6.171 0 2.856 0 0 –110.982 147.456 145.038
Betriebs- und geschäftsausstattung 307.452 62.031 –16.044 –5.735 49 347.754 –214.630 –17.911 0 17.985 0 8 –214.548 133.205 92.822
als finanzinvestitionen gehaltene  
immobilien (ias 40)

73.960 2.756 –5.846 466 1.126 72.462 –21.152 –1.320 0 1.561 0 0 –20.911 51.551 52.807

summe 652.787 69.740 –26.344 0 1.175 697.358 –356.554 –26.865 0 22.402 0 8 –361.009 336.349 296.233
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10a iMMaTerielles anlageVerMÖgen in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

immaterielles anlagevermögen 3.471 4.136

immaterielles anlagevermögen 3.471 4.136

10b sachanlagen in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

grundstücke und gebäude 166.941 147.456
Betriebs- und geschäftsausstattung 124.235 133.206

sachanlagen 291.176 280.662

10c als finanZinVesTiTionen gehalTene iMMoBilien in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 55.357 51.551

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 55.357 51.551

der fair Value der als finanzinvestitionen gehaltenen 
immobilien betrug 63.266 Tsd. € (Vorjahr: 
59.237 Tsd. €). die ermittlung des fair Value erfolgte 
durch ertragswertberechnungen, deren Basis die 
vereinbarten Mieten bildeten. 

die Mieterträge betrugen im Berichtsjahr 
4.357 Tsd. € (Vorjahr: 3.637 Tsd. €), die mit der erzie-
lung der Mieterträge im Zusammenhang stehenden 
aufwendungen betrugen inklusive der abschrei-
bungen 2.481 Tsd. € (Vorjahr: 2.445 Tsd. €).

10d resTlaufZeiTengliederung 
oPeraTe-lease-VerTräge in Tsd. €

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

künftige Mindestleasingzahlungen 487 1.950 9.433 11.870

in der Position „als finanzinvestitionen gehaltene 
immobilien“ sind Buchwerte aus operate-lease-Ver-
trägen in höhe von 11.870 Tsd. € (Vorjahr: 
11.828 Tsd. €) enthalten. der Zeitwert beträgt 
11.870 Tsd. € (Vorjahr: 11.828 Tsd. €). 

für bedingte Mietzahlungen wurden im Berichtsjahr 
keine erträge vereinnahmt.

der fair Value der sachanlagen betrug 291.555 Tsd. € 
(Vorjahr: 281.297 Tsd. €).

in der Berichtsperiode wurden fremdkapitalkosten in 
höhe von 11 Tsd. € aktiviert (Vorjahr: 5 Tsd. €). 

es kam ein Zinssatz in höhe von 0,40 % zur 
anwendung.
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11a laTenTe sTeueransPrüche in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 3.001 3.323
finanzielle Vermögenswerte – available for sale –1.200 –4.139
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 0 0
langfristige Personalrückstellungen 10.203 9.142
hedge accounting und derivate –3.649 –3.352
Portfoliowertberichtigung 21.150 21.754
umwertung finance leasing und sonstiges –1.794 –4.393
latente steueransprüche aus Verlustvorträgen 0 1.185
sonstige latente steueransprüche/steuerschulden ausland 145 431

latente steueransprüche 27.856 23.951

12 sonsTige akTiVa in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Positive Marktwerte aus geschäften mit derivaten 63.157 64.059
sonstige aktiva 62.085 55.105

sonstige aktiva 125.242 119.164

11 sTeueransPrüche in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

laufende steueransprüche 253 201
latente steueransprüche 27.856 23.951

steueransprüche 28.109 24.152
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angaben zur Bilanz – Passiva

13 VerBindlichkeiTen gegenüBer krediTinsTiTuTen in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

inländische kreditinstitute 686.931 562.995
ausländische kreditinstitute 507.339 418.848

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.194.270 981.843

14 VerBindlichkeiTen gegenüBer kunden in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

spareinlagen
inland 1.080.040 1.034.868
ausland 168.193 165.937

Zwischensumme spareinlagen 1.248.233 1.200.805

sonstige einlagen
inland 3.367.234 3.345.920
ausland 1.315.162 1.096.057

Zwischensumme sonstige einlagen 4.682.396 4.441.977

verbindlichkeiten gegenüber kunden 5.930.629 5.642.782

15 VerBriefTe VerBindlichkeiTen in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

anleihen 886.166 850.064
kassenobligationen 293.578 251.047

verbriefte verbindlichkeiten 1.179.744 1.101.111

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 411.705 413.294

der rückzahlungsbetrag für die verbrieften  
Verbindlichkeiten inklusive agio/disagio und Zinsab-
grenzung, für die die fair-Value-option ausgeübt 
wurde, beträgt 400.926 Tsd. € (Vorjahr: 408.993 Tsd. €). 
der unterschiedsbetrag zwischen dem fair Value der 
verbrieften Verbindlichkeiten, für die die fair-Value-
option ausgeübt wurde, und deren rückzahlungs-
betrag beläuft sich auf 10.779 Tsd. € (Vorjahr:  
4.301 Tsd.  €).

die BTV ag hat eigene emissionen begeben, die mit 
kreditsicherheiten in form von Wohnbaukrediten 
verbunden sind. diese Wohnbaukredite als deckungs-
stock haben keine auswirkungen auf die Bewertung 
der covered-Bond-emissionen der BTV ag, die zu 
fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden.

die änderung des beizulegenden Zeitwerts für  
die verbrieften Verbindlichkeiten aufgrund von  
änderungen des ausfallrisikos während der Berichts-
periode beläuft sich auf 1.115 Tsd. € (Vorjahr:  
–3.401 Tsd. €). die änderung des beizulegenden 
Zeitwertes aufgrund von änderungen des ausfall-
risikos bestimmt sich aus dem unterschiedsbetrag 
zwischen der gesamtänderung des beizulegenden 
Zeitwertes der verbrieften Verbindlichkeiten und der 
änderung des beizulegenden Zeitwertes aufgrund 
von Marktrisikofaktoren. der beizulegende Zeitwert 
wurde durch diskontierung künftiger Zahlungsströme 
zum abschlussstichtag bestimmt, der ausfallrisikozu-
schlag wurde auf Basis des fundings für vergleichbare 
fälligkeiten geschätzt.
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16 handelsPassiVa in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

negative Marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – Trading 8.165 3.292
Währungsbezogene geschäfte 869 2.182
Zinsbezogene geschäfte 7.296 1.110

negative Marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – fair-Value-option 2.855 6.672
Währungsbezogene geschäfte 0 0
Zinsbezogene geschäfte 2.855 6.672

handelspassiva 11.020 9.964

17 rücksTellungen in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

langfristige Personalrückstellungen 88.721 84.773
sonstige rückstellungen 37.654 39.759

rückstellungen 126.375 124.532

Pensionsrückstellung
den leistungen und der anwartschaft liegt der kol-
lektivvertrag betreffend neuregelung der Pensions-
rechte zugrunde. Vom geltungsbereich sind alle 
in Österreich beschäftigten angestellten Mitarbeiter 
der BTV, die dem kollektivvertrag für Banken und 
Bankiers unterliegen und vor dem 1. Jänner 2002 
eingetreten sind, umfasst. der kollektivvertrag regelt 
leistungen und anwartschaften auf Berufsunfähig-
keits- und Berufsunfallspension, alterspension und 
vorzeitige alterspension, administrativpension, 
sozialzulagen und Pflegegeldzuschuss. 

für die hinterbliebenen finden sich Bestimmungen 
über hinterbliebenenpensionen als Witwen-, Witwer- 
und Waisenpension, Pflegegeldzuschuss, Witwen-/
Witwerabfindung und sterbequartal.

in der ermittlung der rückstellungen werden neben 
den leistungen auch die anwartschaften abgebildet. 
Mit Jänner 2000 wurden die anwartschaften auf die 
alters- und vorzeitige alterspensionen inkl. darauf 
basierender hinterbliebenenleistungen in die VBV 
Pensionskasse übertragen.

die im silvretta Montafon Bergbahnen konzern 
sowie in der Mayrhofner Bergbahnen ag gewährten 
betrieblichen altersversorgungen richten sich nach 
den im einzelnen zwischen der gesellschaft und ihren 
Mitarbeitern vereinbarten leistungen.

 

abfertigungsrückstellung
für alle Mitarbeiter innerhalb des BTV konzerns in 
Österreich, deren dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 
2003 begonnen hat, besteht nach den Bestimmungen 
des angestelltengesetzes bzw. arbeiterabfertigungs-
gesetzes ein anspruch auf abfertigung, der bei 
Vorliegen entsprechender Beendigungsgründe zur 
auszahlung gelangt. für alle anderen dienstverhält-
nisse bezahlen die konzernunternehmen nach den 
Bestimmungen des BMsVg Beiträge in die Betrieb-
liche Vorsorgekasse.

darüber hinaus besteht nach dem kollektivvertrag 
für Banken und Bankiers ein anspruch auf zwei 
zusätzliche Monatsentgelte abfertigung, wenn das 
dienstverhältnis mehr als 5 Jahre angedauert hat und 
aufgrund einer dienstgeberkündigung oder mehr als 
15 Jahre und aufgrund der inanspruchnahme einer al-
terspension bzw. Berufsunfähigkeitspension beendet 
wird. im unterschied zur gesetzlichen abfertigung 
besteht dieser kollektivvertragliche anspruch auch 
für dienstverhältnisse, die nach dem 31. dezember 
2002 begonnen haben bzw. in Zukunft beginnen 
werden. Zudem besteht nach den Bestimmungen des 
Pensionskassen-kollektivvertrages für angestellte Mit-
arbeiter, die nach dem 31. dezember 1996 eingetre-
ten sind, bei dienstgeberkündigung ein zusätzlicher 
anspruch auf 3 Monatsentgelte (20 dienstjahre) bzw. 
4 Monatsentgelte (25 dienstjahre).

für die Mitarbeiter in deutschland und der schweiz 
bestehen keine Verpflichtungen zur Bildung von Pen-
sions- und abfertigungsrückstellungen. 
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17a PersonalrücksTellungen für leisTungen nach Beendigung 
des arBeiTsVerhälTnisses: leisTungsorienTierTe Pläne in Tsd. €

Pensions- 
rückstell.

abfert.-
rückstell.

summe

Pensions- und abfertigungsrückstellungen zum 01.01.2015 55.492 21.983 77.475

im Periodenergebnis erfasst
Zinsaufwand
dienstzeitaufwand

1.169
530

472
1.025

1.641
1.554

im sonstigen ergebnis erfasst
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen demografischer Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen finanzieller Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen erfahrungsbedingter annahmen

 
0

–1.010

1.338

 
0

–29

–1.965

 
0

–1.040

–627
sonstige

Zahlungen aus den Verpflichtungen
änderung konsolidierungskreis

–2.865
0

–820
0

–3.686
0

Pensions- und abfertigungsrückstellungen zum 31.12.2015 54.653 20.665 75.318

im Periodenergebnis erfasst
Zinsaufwand
dienstzeitaufwand

1.213
206

470
949

1.683
1.155

im sonstigen ergebnis erfasst
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen demografischer Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen finanzieller Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen erfahrungsbedingter annahmen

 
0

4.168

–699

 
0

1.204

–390

 
0

5.371

–1.089
sonstige

Zahlungen aus den Verpflichtungen
änderung konsolidierungskreis

–3.246
0

–914
0

–4.160
0

Pensions- und abfertigungsrückstellungen zum 31.12.2016 56.294 21.984 78.278
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17b andere langfrisTige PersonalrücksTellungen in Tsd. € Jubiläums-
rückstell.

sonstige 
Personal-
rückstell.

summe

andere langfristige Personalrückstellungen zum 01.01.2015 6.387 3.541 9.926

im Periodenergebnis erfasst
Zinsaufwand
dienstzeitaufwand
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen demografischer Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen finanzieller Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen erfahrungsbedingter annahmen

144
496

0

–53

–221

75
0

0

–101

–246

220
496

0

–153

–467
sonstige

Zahlungen aus den Verpflichtungen
änderung konsolidierungskreis

–445
0

–122
0

–567
0

andere langfristige Personalrückstellungen zum 31.12.2015 6.308 3.147 9.455

im Periodenergebnis erfasst
Zinsaufwand
dienstzeitaufwand
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen demografischer Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen finanzieller Annahmen
Versicherungsmathematischer gewinn (–)/Verlust (+) 
aus Veränderungen erfahrungsbedingter annahmen

137
492

0

496

–256

71
0

0

414

88

208
492

0

910

–168
sonstige

Zahlungen aus den Verpflichtungen
änderung konsolidierungskreis

–441
0

–14
0

–455
0

andere langfristige Personalrückstellungen zum 31.12.2016 6.736 3.707 10.443

der in der gewinn- und Verlustrechnung enthaltene 
aufwand für abfertigungen, Pensionen, Jubiläums-
gelder und sonstige Personalrückstellungen wird bis 
auf den Zinsaufwand, welcher im Zinsergebnis darge-
stellt wird, im Personalaufwand ausgewiesen.

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste 
für abfertigungen und Pensionen werden im sons- 
tigen ergebnis ausgewiesen und basieren zur gänze 
auf erfahrungsbedingten anpassungen und ände-
rungen versicherungsmathematischer annahmen.
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17c üBerBlick langfrisTige  
PersonalrücksTellungen 2012–2016  
in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Pensionsrückstellungen  56.294 54.653  55.492  42.808 41.030
abfertigungsrückstellungen  21.984 20.665  21.983  17.039 15.406
Jubiläumsrückstellungen  6.736 6.308  6.386  5.243 4.933
sonstige Personalrückstellungen  3.707 3.147  3.541  2.742 2.570

gesamt 88.721 84.773 87.402 67.832 63.939

17e VersicherungsMaTheMaTische annahMen für den  
BankfreMden Bereich

BTV leasing Mayrhofner 
Bergbahnen 

silvretta 
Montafon

finanzielle annahmen
Zinssatz für die abzinsung 1,35 % 1,58 % 1,35 %
gehaltssteigerung 3,12 % 2,76 % 2,85 %
Pensionserhöhung 0 2,15 % 2,24 %
fluktuationsabschlag 0 5,00 % 0

Demografische Annahmen
Pensionsantrittsalter: weibliche angestellte 65 Jahre 60-65 Jahre 65 Jahre
Pensionsantrittsalter: männliche angestellte 65 Jahre 65 Jahre 65 Jahre
sterbetafel aVÖ 2008 aVÖ 2008 aVÖ 2008

17d VersicherungsMaTheMaTische annahMen für den BankBereich 2016 2015

finanzielle annahmen
Zinssatz für die abzinsung 1,76 % 2,29 %
gehaltssteigerung 3,12 % 3,14 %
Pensionserhöhung 2,51 % 2,47 %
fluktuationsabschlag 0 0

Demografische Annahmen
Pensionsantrittsalter: weibliche angestellte 65 Jahre 65 Jahre
Pensionsantrittsalter: männliche angestellte 65 Jahre 65 Jahre
sterbetafel aVÖ 2008 aVÖ 2008

durch die bankfremden leistungen und das abwei-
chende Wirtschaftsjahr der BTV leasing, des silvretta 
Montafon Bergbahnen konzerns sowie der Mayr-

hofner Bergbahnen ag ergeben sich im Vergleich 
zur BTV ag andere versicherungsmathematische 
annahmen.

die gewichtete durchschnittliche laufzeit der defi-
nierten leistungsverpflichtungen (duration) für den 
Bankbereich beträgt im Berichtsjahr für abfertigungs-
verpflichtungen 12,01 Jahre (Vorjahr: 12,39 Jahre), für 
Pensionsverpflichtungen 14,92 Jahre (Vorjahr:  
14,81 Jahre) und für sterbequartale 22,54 Jahre  
(Vorjahr: 21,57 Jahre). für die bankfremden leistun-
gen beträgt die duration im Berichtsjahr für abferti-
gungsverpflichtungen 11,19 Jahre (Vorjahr:  
11,47 Jahre) und für Pensionsverpflichtungen  

12,55 Jahre (Vorjahr: 12,28 Jahre). für die nächsten 
Berichtsperioden werden keine Beiträge zum Plan 
erwartet. der Bewertung der bestehenden Personal-
rückstellungen liegen annahmen zum rechnungszins-
satz, zum Pensionsantrittsalter, zur lebenserwartung, 
zur fluktuationsrate und zu künftigen gehaltsentwick-
lungen zugrunde. in den Berechnungen wurden die 
aktuellen regelungen für die schrittweise angleichung 
des Pensionsantrittsalters von Männern und frauen 
auf 65 berücksichtigt. 
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17h sonsTige  
rücksTellungen   
in Tsd. €

stand 
31.12.2015

Währungs-
umrechnung

Zuführung Verbrauch Auflösungen um- 
gliederung

stand 
31.12.2016

sonstige rückstellungen 39.759 5 2.530 –1.276 –5.452 2.088 37.654

sonstige rückstellungen 39.759 5 2.530 –1.276 –5.452 2.088 37.654

die sonstigen rückstellungen werden gemäß ias 37 
für rechtliche oder faktische Verpflichtungen 
des konzerns gebildet. in der BTV umfasst diese 
Bilanzposition im Wesentlichen rückstellungen für 

außerbilanzielle garantien und sonstige haftungen, 
rechtsfälle sowie für steuern und abgaben. der 
Verbrauch der rückstellungen im kommenden Jahr 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet.

17g fälligkeiTsProfil der Zu  
erWarTenden leisTungs- 
ausZahlungen in Tsd. €

2017 2018 2019 2020 2021 summe

abfertigungen  771  516  1.411  1.719  1.619  6.036 
Pensionen  3.523  3.306  2.986  2.843  2.597  15.255 
sterbequartale  86  96  107  120  134  543 

das fälligkeitsprofil der zu erwartenden leistungsaus-
zahlungen aus den gebildeten Personalrückstellungen  

gestaltet sich für die Berichtsjahre 2017 bis 2021 wie 
folgt:

17f sensiTiViTäTsanalYse  
in Tsd. €

rechnungszinssatz gehaltssteigerung rentensteigerung

–1,00 % +1,00 % –0,50 % +0,50 % –0,50 % +0,50 %
abfertigungen  24.738  19.665  20.785  23.266 0   0   
Pensionen  65.233  49.303  55.897  56.716  51.988  58.721 
sterbequartale  4.644  3.017  3.681  3.736  3.379  4.084 

der konzern ist im Wesentlichen folgenden versiche-
rungsmathematischen risiken ausgesetzt: Zinsände-
rungsrisiko, langlebigkeitsrisiko und gehaltsrisiko.

Zinsänderungsrisiko
ein rückgang des Zinssatzes führt zu einer erhöhung 
der Verpflichtung.

langlebigkeitsrisiko
der Barwert der Verpflichtungen wird auf Basis der 
bestmöglichen schätzungen der sterbewahrschein-
lichkeit der begünstigten arbeitnehmer ermittelt. 
eine Zunahme der lebenserwartung führt zu einer 
erhöhung der Verpflichtung.

gehaltsrisiko
der Barwert der Verpflichtung wird auf Basis der 
zukünftigen gehälter der begünstigten arbeitneh-
mer ermittelt. somit führen gehaltserhöhungen der 
begünstigen arbeitnehmer zu einer erhöhung der 
Verpflichtung.

Bei einer änderung des rechnungszinssatzes um 
+/– 1,00 Prozentpunkte, einer änderung um +/– 0,50 
Prozentpunkte bei der gehaltssteigerung sowie einer 
änderung um +/– 0,50 Prozentpunkte bei der 
rentensteigerung würden sich die rückstellungs-
beträge bei gleichbleiben aller übrigen Parameter 
folgendermaßen entwickeln:
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das im nachrangkapital ausgewiesene ergänzungs-
kapital weist fälligkeiten in den geschäftsjahren 
2017–2026 und Verzinsungen zwischen 0,000 % und 
6,000 % (Vorjahr: 0,232 % und 8,000 %) aus.

im Berichtsjahr wurden 27.511 Tsd. € nachrangiges 
ergänzungskapital mit endfälligkeit 2026 begeben 
(Vorjahr: 19.514 Tsd. €). getilgt wurden im Berichts-
jahr 0 Tsd. € (Vorjahr: 25.000 Tsd. €) börsengängiges 
sowie 88.550 Tsd. € (Vorjahr: 47.308 Tsd. €) nicht 
börsengängiges ergänzungskapital. 

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

zungskapital, welches nach dem 01.01.2010 emittiert 
wurde, sind die Zinsen nur dann auszubezahlen, 
soweit diese in den ausschüttungsfähigen gewinnen 
gedeckt sind. 

der gesamte aufwand für ergänzungskapital- 
anleihen betrug im Berichtsjahr 9.280 Tsd. € (Vorjahr: 
9.625 Tsd. €). im geschäftsjahr 2017 wird begebenes 
ergänzungskapital mit einer gesamtnominale von 
65.950 Tsd. € (Vorjahr: 88.550 Tsd. €) fällig. 

der rückzahlungsbetrag für das nachrangkapital  
inklusive agio/disagio und Zinsabgrenzung, für das 
die fair-Value-option ausgeübt wurde, beträgt  
147.997 Tsd. € (Vorjahr: 201.571 Tsd. €). der unter-
schiedsbetrag zwischen dem fair Value des nach-
rangkapitals, für das die fair-Value-option ausgeübt 
wurde, und dessen rückzahlungsbetrag beläuft sich 
auf 6.699 Tsd. € (Vorjahr: 8.688 Tsd. €). 

18 sTeuerschulden in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

laufende steuerschulden 4.340 10.879
latente steuerschulden 5.887 5.653

steuerschulden 10.227 16.532

19 sonsTige PassiVa in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

negative Marktwerte aus geschäften mit derivaten 22.724 26.644
sonstige Passiva 106.321 97.367

sonstige Passiva 129.045 124.011

20 nachrangkaPiTal in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

ergänzungskapital 176.696 240.492
hybridkapital 36.328 36.323

nachrangkapital 213.024 276.815

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 154.696 210.259

18a laTenTe sTeuerschulden in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

umwertung finance leasing und sonstiges 689 1.012
sonstige latente steueransprüche/steuerschulden ausland 5.198 4.641

latente steuerschulden 5.887 5.653
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21a regulatorische eigenmittel und Verschuldung 
die konsolidierten eigenmittel der gruppe werden 
gemäß den Bestimmungen von Basel iii ausgewie-
sen. grundlage dafür bildet die eu-Verordnung 
575/2013 (capital requirements regulation – crr) 
in Verbindung mit der österreichischen crr-Begleit-
verordnung. die eigenmittel gem. 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 re-
gulatorischen abzüge und übergangsbestimmungen 
der gesamtrisikomessgröße gegenübergestellt wird. 
gemäß den Bestimmungen der crr ist für das ceT1 

ein Mindesterfordernis von 4,5 % vorgesehen, das 
sich durch die nach crd iV (capital requirements 
directive iV) definierten kapitalpuffer um 0,625 % 
erhöht. für das gesamte kernkapital ist ein Mindest-
erfordernis von 6,625 % vorgesehen, die gesamten 
eigenmittel müssen einen Wert von 8,625 % errei-
chen. Zusätzliche aufsichtsrechtliche kapitalpuffer 
sind für die Berichtsperiode 2016 nicht festgelegt. die 
Verschuldungsquote (leverage ratio) gibt das Verhält-
nis des kernkapitals (Tier 1) zum leverage exposure 
(ungewichtete aktivposten der Bilanz sowie außerbi-
lanzielle geschäfte gem. crr) an. die Vorgaben zur 
ermittlung und offenlegung der Verschuldungsquote 
innerhalb der eu werden von der BTV im Zuge der 
offenlegungsverpflichtung umgesetzt.

Vom BTV konzern wurden im Berichtsjahr keine  
(Vorjahr: 46.005 Tsd. €) hybridanleihen getilgt sowie 
keine hybridanleihe (Vorjahr: 0,0 Tsd. €) emittiert. der 
gesamte Zinsaufwand für die hybridanleihen betrug 
2.279 Tsd. € (Vorjahr: 5.000 Tsd. €).

die änderung des beizulegenden Zeitwerts für das 
nachrangkapital aufgrund von änderungen des aus-
fallrisikos während der Berichtsperiode beläuft sich 
auf 223 Tsd. € (Vorjahr: 306 Tsd. €). die änderung des 

beizulegenden Zeitwertes aufgrund von änderungen 
des ausfallrisikos bestimmt sich aus dem unter-
schiedsbetrag zwischen der gesamtänderung des bei-
zulegenden Zeitwertes des nachrangkapitals und der 
änderung des beizulegenden Zeitwertes aufgrund 
von Marktrisikofaktoren. der beizulegende Zeitwert 
des nachrangkapitals wurde durch diskontierung 
künftiger Zahlungsströme zum abschlussstichtag be-
stimmt, der ausfallrisikozuschlag wurde auf Basis des 
fundings für vergleichbare fälligkeiten geschätzt.

21 eigenkaPiTal

Per 31. dezember 2016 beträgt das gezeichnete kapital 
55,0 Mio. € (Vorjahr: 55,0 Mio. €). das grundkapital 
wird durch 25.000.000 stück (Vorjahr: 25.000.000 
stück) – auf inhaber lautende – stimmberechtigte 
stückaktien (stammaktien) repräsentiert. Weiters wur-
den 2.500.000 stück (Vorjahr: 2.500.000 stück) – auf 
inhaber lautende – stimmlose stückaktien (Vorzugs-
aktien) emittiert, die mit einer Mindestdividende von 

6 % (im falle einer dividendenaussetzung nachzuzah-
len) ausgestattet sind. der Buchwert der gehaltenen 
eigenen anteile beträgt zum Bilanzstichtag 662 Tsd. € 
(Vorjahr: 598 Tsd. €). in den gewinnrücklagen werden 
thesaurierte gewinne sowie sonstige ergebnisneu-
trale erträge und aufwendungen ausgewiesen. die 
dargestellten anteile entsprechen den genehmigten 
anteilen.

enTWicklung der iM uMlauf Befindlichen akTien in stück 2016 2015

Im Umlauf befindliche Aktien 01.01. 27.469.501 24.986.989
kauf eigener aktien –6.550 –50.437
Verkauf eigener aktien 3.225 32.949
kapitalerhöhung 0 2.500.000
Im Umlauf befindliche Aktien 31.12. 27.466.176 27.469.501
zuzüglich eigene aktien im konzernbestand 33.824 30.499
ausgegebene aktien 31.12. 27.500.000 27.500.000
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die gliederung der regulatorischen eigenmittel 
basiert auf dem finalen Vorschlag der richtlinien der 
eBa (european Banking authority), die ermittlung der 
Werte erfolgt anhand des aufsichtsrechtlichen konso-
lidierungskreises. 

die eigenmittelberechnung für 2016 beinhaltet eine 
gewinnrücklagendotation in höhe von 15.606 Tsd. € 
vorbehaltlich der feststellung des Jahresabschlusses 
durch den aufsichtsrat am 31. März 2017. 

konsolidierTe eigenMiTTel geM. crr in Mio. € 31.12.2016 31.12.2015

hartes kernkapital (ceT1)
als hartes kernkapital anrechenbare kapitalinstrumente 150,8 150,8
eigene instrumente der harten kernkapitals –10,0 –9,5
einbehaltene gewinne 1.008,3 927,2
kumuliertes sonstiges ergebnis 28,0 19,4
sonstige rücklagen 125,4 127,6
übergangsanpassungen aufgrund der übergangsbestimmungen zu kapitalinstrumenten 
des harten kernkapitals

3,0 3,5

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

–0,8 0,8

geschäfts- oder firmenwert 0,0 0,0
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände –0,1 –0,0
regulatorische anpassungen in Zusammenhang mit instrumenten des harten kernkapitals 
von unternehmen der finanzbranche, an denen das institut eine wesentliche Beteiligung hält

–408,6 –351,8

sonstige übergangsanpassungen des harten kernkapitals 79,1 82,9
hartes kernkapital – ceT1 975,1 950,9

Zusätzliches kernkapital (additional Tier 1)
anpassungen aufgrund der übergangsbestimmungen zu kapitalinstrumenten des 
zusätzlichen kernkapitals

21,0 24,5

sonstige übergangsanpassungen des zusätzlichen kernkapitals –21,0 –24,5
Zusätzliches kernkapital (additional Tier 1) 0,0 0,0

kernkapital (Tier 1): summe hartes (ceT1) & zusätzliches (aT1) kernkapital 975,1 950,9

ergänzungskapital (Tier 2)
 eingezahlte kapitalinstrumente und nachrangige darlehen 93,8 97,1
 direkte Positionen in instrumenten des ergänzungskapitals –11,8 –0,4
 anpassungen aufgrund der übergangsbestimmungen zu kapitalinstrumenten des  
 ergänzungskapitals und nachrangiger darlehen 

10,2 15,1

 sonstige übergangsanpassungen des ergänzungskapitals –79,2 –84,8
ergänzungskapital (Tier 2) 13,1 27,0

gesamte anrechenbare eigenmittel 988,2 977,9
risikogewichtete aktiva gesamt 6.708,8 6.262,7

harte kernkapitalquote 14,54 % 15,18 %
kernkapitalquote 14,54 % 15,18 %
eigenmittelquote 14,73 % 15,61 %

BTV geschäfTsBerichT 2016 |85 84   



konZern
lageBerichT

konZernaBschluss

ko
n

z
er

n
a

bs
c

h
lu

ss

22 ZinsergeBnis in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Zinsen und ähnliche erträge aus
kredit- und geldmarktgeschäften mit kreditinstituten 8.444 11.338
kredit- und geldmarktgeschäften mit kunden 129.250 129.014
schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren 4.835 26.162
aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren 240 718
sonstigen geschäften 898 11.800
Zinserträge aus Verbindlichkeiten 935 215

Zwischensumme Zinsen und ähnliche erträge 144.602 179.247

Zinsen und ähnliche aufwendungen für
einlagen von kreditinstituten –5.347 –6.607
einlagen von kunden –16.655 –20.022
Verbriefte Verbindlichkeiten –7.177 –1.983
nachrangkapital –4.481 –14.356
sonstige geschäfte –3.100 –10.234
Zinsaufwendungen aus Vermögenswerten –676 –90

Zwischensumme Zinsen und ähnliche aufwendungen –37.436 –53.292

erfolg aus at-equity-bewerteten unternehmen 37.595 35.721

zinsüberschuss 144.761 161.676

angaben zur gesamtergebnisrechnung und segmentberichterstattung

der Zinsertrag für finanzielle Vermögenswerte inklu-
sive at-equity-erfolg, die nicht erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, beläuft 
sich auf 180.670 Tsd. € (Vorjahr: 207.905 Tsd. €). der 
entsprechende Zinsaufwand für finanzielle Verbind-
lichkeiten beträgt 26.900 Tsd. € (Vorjahr: 
46.415 Tsd. €). 

für wertgeminderte finanzielle Vermögenswerte 
wurde ein aufgelaufener Zinsertrag in höhe von 
1.145 Tsd. € (Vorjahr: 1.336 Tsd. €) vereinnahmt.

Zusätzlich zu den in den Positionen Zinserträge aus 
Verbindlichkeiten und Zinsaufwendungen aus Vermö-
genswerten verbuchten negativzinsen, wurden im 
Jahr 2016 negative habenzinsen in höhe von  
8.562 Tsd. € (Vorjahr: 1.242 Tsd. €) und negative soll-
zinsen in höhe von 2.246 Tsd. € (Vorjahr 72 Tsd. €) bei 
derivaten verbucht.
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25 handelsergeBnis in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

erfolg aus derivaten 1.293 3.086
erfolg aus Wertpapiergeschäft 524 541
erfolg aus devisen- und Valutengeschäft 1.368 2.528

handelsergebnis 3.185 6.155

26 VerWalTungsaufWand in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Personalaufwand –91.804 –89.275
davon löhne und gehälter –68.663 –67.193
davon gesetzliche sozialabgaben –19.105 –18.334
davon sonstiger Personalaufwand –2.461 –3.012
davon aufwendungen für langfristige Personalrückstellungen –1.575 –736

sachaufwand –50.171 –47.129
abschreibungen –27.202 –26.865

verwaltungsaufwand –169.177 –163.269

im Personalaufwand sind aufwendungen für beitrags-
orientierte Versorgungspläne in höhe von 1.750 Tsd. € 
(Vorjahr: 1.696 Tsd. €) enthalten.

23 risikoVorsorgen iM krediTgeschäfT in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Zuweisung zur risikovorsorge on balance –35.771 –22.340
Zuweisung zur risikovorsorge off balance –827 –6.367
Auflösung zur Risikovorsorge on balance 16.571 13.089
Auflösung zur Risikovorsorge off balance 5.113 217
direktabschreibung –1.438 –664
eingänge aus abgeschriebenen forderungen 218 329

risikovorsorgen im kreditgeschäft –16.134 –15.736

die Zuführungen und auflösungen zu Vorsorgen für 
außerbilanzielle kreditrisiken sind in obigen Zahlen 
enthalten.

24 ProVisionsüBerschuss in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

kreditgeschäft 6.712 6.014
Zahlungsverkehr 12.175 12.137
Wertpapiergeschäft 23.283 25.523
devisen-, sorten- und edelmetallgeschäft 4.047 3.950
sonstiges dienstleistungsgeschäft 1.261 1.528

Provisionsüberschuss 47.478 49.152
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darüber hinaus waren im Berichtsjahr durchschnitt-
lich 26 Mitarbeiter (Vorjahr: 26 Mitarbeiter) an nahe 

stehende unternehmen entsandt, welche in der oben 
angeführten Tabelle nicht berücksichtigt sind.

27 sonsTiger BeTrieBlicher erfolg in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

sonstige betriebliche erträge 106.905 98.130
sonstige betriebliche aufwendungen –43.416 –36.266
erfolg aus hedge accounting –18 4

sonstiger betrieblicher erfolg 63.471 61.868

28 ergeBnis aus finanZiellen VerMÖgensWerTen – aT fair Value Through  
ProfiT or loss in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair value through profit or loss –1.742 –3.078

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair value through profit or loss –1.742 –3.078

26b MiTarBeiTersTand iM JahresdurchschniTT geWichTeT in Personenjahren 31.12.2016 31.12.2015

angestellte 923 911
arbeiter 427 443

mitarbeiterstand 1.350 1.354

die vom abschlussprüfer des konzerns (kPMg 
austria gmbh Wirtschaftsprüfungs- und steuerbe-
ratungsgesellschaft und kPMg-netzwerkgesellschaf-
ten) verrechneten aufwendungen für die Prüfungen 

des einzel- und konzernabschlusses sowie sonstige 
leistungen betrugen (inkl. gesetzlicher umsatz-
steuer):

26a aufWendungen an aBschlussPrüfer in Tsd. € 2016 2015

abschlussprüfung einzel- und konzernabschluss 365 351
steuerberatungsleistungen 45 40
sonstige leistungen 105 50

aufwendungen an abschlussprüfer 515 441

die summe der sonstigen steuern, die auf das  
sonstige betriebliche ergebnis entfallen, belief sich im 
Jahr 2016 auf 23.198 Tsd. € (Vorjahr: 10.566 Tsd. €). 
der Verlust aus dem fair Value hedge accounting  
betrug im Berichtsjahr 18 Tsd. € (Vorjahr: gewinn  

4 Tsd. €). dabei entfällt auf das gesicherte grundge-
schäft ein Verlust von 5.737 Tsd. € (Vorjahr: gewinn 
4.110 Tsd. €) und auf das sicherungsinstrument  
ein gewinn von 5.719 Tsd. € (Vorjahr: Verlust  
4.106 Tsd. €). 
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29 ergeBnis aus finanZiellen VerMÖgensWerTen – aVailaBle for sale in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – available for sale 1.651 75.700

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – available for sale 1.651 75.700

aus den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten wurde in der Berichtsperiode im 
Bereich der festverzinslichen und nicht festverzins-
lichen Wertpapiere kumuliert ein gewinn in höhe 
von 12.385 Tsd. € (Vorjahr: gewinn 33.234 Tsd. €) 
direkt im eigenkapital erfasst. im geschäftsjahr 2016 
sind in der guV-Position „ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten – available for sale“ keine nachhal-
tigen Wertminderungen (impairment) von festver-
zinslichen und nicht festverzinslichen Wertpapieren 
(Vorjahr: 468 Tsd. €) enthalten. 

darüber hinaus wurden im Berichtsjahr durch  
Verkäufe bzw. Tilgungen von der afs-Bewertungs-
rücklage 1.505 Tsd. € gewinn (Vorjahr: gewinn  
82.561 Tsd. €) in diese guV-Position gebucht.

Bei sonstigen Beteiligungen und sonstigen verbun-
denen unternehmen wurde in der Berichtsperiode 
kumuliert ein gewinn von 625 Tsd. € (Vorjahr: ge-
winn 9.183 Tsd. €) direkt im eigenkapital erfasst. im 
Berichtsjahr wurden 14 Tsd. € (Vorjahr: 1.592 Tsd. €)  
an Wertminderungen bei sonstigen Beteiligungen 
und sonstigen verbundenen unternehmen erfasst.

31 sTeuern VoM einkoMMen und erTrag in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

laufender steueraufwand –11.431 –29.635
latenter steueraufwand (–)/-ertrag (+) 1.721 –4.099

steuern vom einkommen und ertrag –9.710 –33.734

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

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

30 ergeBnis aus finanZiellen VerMÖgensWerTen – held To MaTuriTY in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – held to maturity 0 0

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – held to maturity 0 0
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31a sTeuern: üBerleiTungsrechnung in Tsd. € 2016 überleitung 
steuersatz

2015 überleitung 
steuersatz

Jahresüberschuss vor steuern 73.493 172.468
errechneter steueraufwand –18.373 25,0 % –43.117 25,0 %
steuerminderung aus steuerbefreiten Beteiligungserträgen und 
sonstigen steuerbefreiten erträgen

2.325 –3,2 % 1.639 –1,0 %

steuermehrung aus nicht abzugsfähigem aufwand 13 0,0 % –695 0,4 %
sonstiges 2.430 –3,3 % 3.437 –2,0 %
aperiodischer steueraufwand –3.567 4,9 % –2.364 1,4 %
steuerbefreiung at-equity-erträge 7.462 –10,2 % 7.366 –4,3 %

steuern vom einkommen und ertrag –9.710 13,2 % –33.734 19,6 %

im Berichtszeitraum waren keine finanzinstrumente 
mit Verwässerungseffekt auf die stamm- bzw. 
Vorzugsaktien in umlauf. daraus resultiert, dass die 

Werte „gewinn je aktie“ bzw. „Verwässerter gewinn 
je aktie“ keine unterschiede aufweisen.

33 geWinnVerWendung

die Position „sonstiges“ umfasst im Wesentlichen die 
steuerumlage sowie unterschiede aus ausländischen 
Besteuerungen. der aperiodische steueraufwand 
beinhaltet ertragsteuern aus Vorperioden sowie 
sonstige Quellensteuern.

innerhalb der gesamtergebnisrechnung werden im 
Berichtsjahr 828 Tsd. € (Vorjahr: 10.482 Tsd. €) 
an latenten steuern direkt im eigenkapital ver-
rechnet. davon entfallen auf unrealisierte gewinne/
Verluste aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögens-
werten (afs-rücklage) –243 Tsd. € (Vorjahr: 
10.841 Tsd. €) sowie auf die neubewertung aus leis-
tungsorientierten Versorgungsplänen +1.071 Tsd. € 
(Vorjahr: –359 Tsd. €).

32 ergeBnis Je akTie (sTaMM- und VorZugsakTien) 2016 2015

aktienanzahl (stamm- und Vorzugsaktien) 27.500.000 27.500.000
durchschnittliche anzahl der umlaufenden aktien (stamm- und Vorzugsaktien) 27.468.678 25.197.116
den eigentümern zurechenbarer konzernjahresüberschuss in Tsd. € 61.790 137.419

gewinn je aktie in € 2,25 5,45
Verwässerter gewinn je aktie in € (stamm- und Vorzugsaktien) 2,25 5,45
dividende je aktie in € 0,30 0,30

der verteilungsfähige gewinn wird anhand des Jah-
resabschlusses der BTV ag festgestellt. der erwirt-
schaftete Jahresüberschuss des geschäftsjahres 2016 
betrug 27.671Tsd. € (Vorjahr: 75.828 Tsd. €). nach 
rücklagendotation von 19.871 Tsd. € (Vorjahr:  
67.428 Tsd. €) und nach Zurechnung des gewinnvor-
trages ergibt sich ein verwendungsfähiger  
Bilanzgewinn von 8.406 Tsd. € (Vorjahr: 8.845 Tsd. €). 
der Vorstand stellt in der hauptversammlung den 

antrag, für das geschäftsjahr 2016 eine dividende 
von 0,30 € pro aktie (Vorjahr: 0,30 €) auszuschütten. 
die ausschüttung erfordert damit insgesamt  
8.250 Tsd. € (Vorjahr: 8.250 Tsd. €). der gesamtbetrag 
der dividende auf die Vorzugsaktien beträgt  
750 Tsd. € (Vorjahr: 750 Tsd. €). der unter Beachtung 
des § 65 abs. 5 aktiengesetz verbleibende gewinn-
rest ist auf neue rechnung vorzutragen.  
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34 segMenTBerichTersTaTTung

die segmentberichterstattung erfolgt im BTV kon-
zern gemäß den ausweis- und Bewertungsregeln 
von ifrs 8. die segmentinformationen basieren auf 
dem sogenannten „Management approach“. dieser 
verlangt, die segmentinformationen auf Basis der 
internen Berichterstattung so darzustellen, wie sie 
vom hauptentscheidungsträger des unternehmens 
regelmäßig zur entscheidung über die Zuteilung von 
ressourcen zu den segmenten und zur Beurteilung 
ihrer Performance herangezogen werden. die gemäß 
ifrs 8 definierten qualitativen und quantitativen 
schwellen werden im rahmen dieser segmentbe-
richterstattung erfüllt. die geschäftsbereiche werden 
in ihrer ergebnisverantwortung dargestellt. 

Basis der segmentberichterstattung ist für die ge-
schäftsbereiche firmen- und Privatkunden die interne 
spartenrechnung, für den geschäftsbereich institutio-
nelle kunden und Banken der gesamtbankbericht, für 
den BTV leasing Teilkonzern das reporting Package 
sowie der Monatsbericht, für den silvretta Montafon 
konzern der jeweilige Monatsbericht und für die  
Mayrhofner Bergbahnen ag der jeweilige Monats-
bericht. diese Berichte bilden die im Jahr 2016 
gegebene Managementverantwortung innerhalb der 
BTV ab. diese internen Berichterstattungen an den 
Vorstand, die nur teilweise den ifrs-rechnungsle-
gungsstandards entsprechen, finden monatlich statt 
und erfolgen fast ausschließlich automatisiert über 
Vorsysteme bzw. schnittstellen. stichtag für die daten 
sind die jeweilig in den konzernabschluss einbezo-
genen abschlussstichtage der Tochterunternehmen. 
die informationen des internen und externen rech-
nungswesens beruhen damit auf derselben datenba-
sis und werden im Bereich finanzen und controlling 
für das Berichtswesen abgestimmt. eine gegenseitige 
kontrolle, laufende abstimmungen bzw. Plausibilisie-
rungen zwischen den Teams Vertriebs- und strate-
giecontrolling, risikocontrolling, Meldewesen und 
Bilanzierung sowie steuern und rechnungswesen sind 
somit gewährleistet. das kriterium für die abgren-
zung der geschäftsbereiche ist in erster linie die 
Betreuungszuständigkeit für die kunden. änderungen 
in der Betreuungszuständigkeit können auch zu 

unterjährigen änderungen in der segmentzuordnung 
führen. diese auswirkungen werden, sofern unwe-
sentlich, im Vorjahresvergleich nicht korrigiert. aus 
steuerungsgründen wurde der Managementbericht 
für das firmenkundensegment 2016 umgestellt. die 
institutionellen firmenkunden wurden 2016 erstmalig 
im firmenkundensegment berücksichtigt, 2015 waren 
diese in den anderen segmenten abgebildet.

in der BTV sind im Jahr 2016 folgende geschäftsbe-
reiche definiert:
der geschäftsbereich firmenkunden ist verant-
wortlich für die kundengruppen klein-, Mittel- und 
großunternehmen sowie Wirtschaftstreuhänder. der 
geschäftsbereich Privatkunden ist verantwortlich für 
die Marktsegmente Privatkunden, freiberufler und 
kleinstbetriebe. der geschäftsbereich institutionelle 
kunden und Banken beinhaltet im Wesentlichen die 
Treasury- und handelsaktivitäten. die BTV leasing 
umfasst sämtliche leasingaktivitäten der BTV ag. das 
segment seilbahnen umfasst den silvretta Montafon 
konzern sowie die Mayrhofner Bergbahnen ag, darin 
sind sämtliche touristische aktivitäten der beiden 
gesellschaften gebündelt. in den ergebnissen dieser 
segmente sind auch Transaktionen zwischen den 
segmenten abgebildet, insbesondere zwischen dem 
firmenkundensegment und der leasing sowie den 
seilbahnen. die Verrechnung der leistungen erfolgt 
zu Marktpreisen. neben diesen fünf berichtspflich-
tigen segmenten werden in der überleitungsspalte 
„andere segmente/konsolidierung/sonstiges“ die 
ergebnisse der BTV-weiten dienstleistungsbereiche 
wie finanzen & controlling, recht und Beteiligungen, 
Marketing, kommunikation, Vorstandsangelegen-
heiten sowie konzernrevision etc. berichtet. des 
Weiteren werden diesem segment im Wesentlichen 
konsolidierungseffekte sowie unter den schwellen-
werten liegende konsolidierte gesellschaften (alpen-
ländische garantie-gesellschaft m.b.h., BTV hybrid i  
gmbh und BTV hybrid ii gmbh in liqu. sowie die 
TiMe holding gmbh) zugeordnet. 

folgend werden die ergebnisse der fünf berichts-
pflichtigen segmente beschrieben.
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segment firmenkunden
das firmenkundensegment bildet die ertragsmäßig 
größte geschäftssparte der BTV. das operative Zins-
ergebnis stellte im Jahr 2016 die hauptertragskompo-
nente in diesem segment dar. im Vergleich zu 2015 
stieg das Zinsergebnis um +8,3 Mio. € auf 94,9 Mio. €. 

einen rückläufigen einfluss auf das segmentergebnis 
übten im Berichtsjahr die risikovorsorgen im kredit-
geschäft aus. im Vergleich zum Vorjahr legten diese 
um +1,4 Mio. € auf 10,2 Mio. € zu. im langjährigen 
durchschnitt bewegen sich die risikovorsorgen der 
BTV immer noch auf einem moderaten niveau.

Verantwortlich für den rückgang um –1,4 Mio. € auf 
20,8 Mio. € im ergebnis des Provisionsüberschusses 
sind vor allem die gesunkenen ergebnisse aus dem 
Wertpapiergeschäft. ein weiterer ergebnisbestim-
mender faktor ist der Verwaltungsaufwand, dieser 
stieg in diesem segment im Wesentlichen bedingt 
durch die personelle und räumliche expansion um 
+1,2 Mio. € auf 29,1 Mio. € an. die segmentforde-
rungen wuchsen aufgrund des robusten neugeschäfts 
um +523 Mio. € auf 5.079 Mio. €. die segmentver-
bindlichkeiten sanken um –72 Mio. € auf 2.192 Mio. €. 
in summe führte dies zu einem deutlich gestiegenen 
Periodenergebnis vor steuern in höhe von 76,4 Mio. € 
(+4,4 Mio. € zum Vorjahr).

segment Privatkunden
stabil entwickelte sich im Berichtsjahr die zweite 
säule der BTV, das Privatkundengeschäft. das Zins-
ergebnis verzeichnete einen anstieg um +0,4 Mio. € 
und trug somit 39,7 Mio. € zum Zinsüberschuss bei. 
die risikovorsorgen im kreditgeschäft nahmen um 
–1,4 Mio. € ab. das Wertpapiergeschäft wurde durch 
rückläufige umsätze, die aufgrund der unsicherheit 
der kunden nach dem turbulenten Jahresauftakt an 
den finanzmärkten entstanden, gebremst. in summe 
lag der Provisionsüberschuss mit 29,9 Mio. € um 
–1,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert. 

das Privatkundensegment ist aufgrund des hohen 
personellen und räumlichen ressourceneinsatzes 
typischerweise sehr kostenintensiv. im Berichtsjahr 
stiegen die aufwände um +1,1 Mio. € auf 48,5 Mio. € 
an. stabil entwickelte sich der sonstige betriebliche 
erfolg, der mit 0,8 Mio. € auf Vorjahresniveau lag. 

in summe führte dies zu einem Periodenergebnis 
vor steuern von 20,6 Mio. €, was einem rückgang 
von −0,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresergebnis 
entspricht.

segment institutionelle kunden und Banken
der im Vorjahr erfolgte Verkauf eines großteils der im 
Wertpapiereigenstand gehaltenen anleihen führte zu 
einer enormen steigerung im ergebnis des geschäfts-
bereichs institutionelle kunden und Banken zum 
Jahresultimo 2015. daraus erklären sich die zu ver-
zeichnenden rückgänge im Berichtsjahr. das ergebnis 
der finanziellen Vermögenswerte inklusive handels-
ergebnis reduzierte sich auf 2,9 Mio. €, womit es um 
–75,6 Mio. € unter dem Vorjahreswert blieb. auch das 
Zinsergebnis lag mit 12,9 Mio. € deutlich unter dem 
Vorjahresergebnis von 36,5 Mio. €. die niedrigeren
kupons des neuorganisierten Wertpapiereigenstands
sind der grund für den rückgang. der Verwaltungs-
aufwand betrug 2,1 Mio. €. das Periodenergebnis vor 
steuern wies damit in summe einen Wert von  
13,9 Mio. € auf.

segment leasing
auf ein stabiles geschäftsjahr kann die leasingtochter 
der BTV zurückblicken. ausgesprochen erfreulich 
entwickelte sich das aktivgeschäft, hier konnte das 
kundenbarwertvolumen um +91 Mio. € auf  
861 Mio. € gesteigert werden. davon profitierte  
auch der Zinsüberschuss, der um +1,8 Mio. € auf  
17,4 Mio. € anstieg. die risikovorsorgen im kreditge-
schäft erhöhten sich moderat um +0,4 Mio. € auf  
1,7 Mio. €, während der sonstige betriebliche erfolg 
um –0,5 Mio. € zurückging. 

das Provisionsergebnis konnte um +0,9 Mio. € auf  
1,2 Mio. € gesteigert werden, der Verwaltungsauf-
wand blieb stabil und lag wie im Vorjahr bei  
6,5 Mio. €. das Periodenergebnis vor steuern wuchs 
damit insgesamt um +1,6 Mio. € auf 14,0 Mio. €.

segment seilbahnen
die Mayrhofner Bergbahnen sowie der silvretta 
Montafon konzern bilden das segment seilbahnen. 
aufgrund des touristisch dominierten geschäftsver-
laufes in beiden gesellschaften schwankt das ergebnis 
saisonalbedingt stark. der sonstige betriebliche erfolg 
in höhe von 80,7 Mio. € beinhaltet vor allem die um-
satzerlöse. diese sind der ergebnisbestimmende fak-
tor der silvretta Montafon mit ihren im Berichtsjahr 
durchschnittlich 424 Mitarbeitern sowie der Mayrhof-
ner Bergbahnen mit im Berichtsjahr durchschnittlich 
155 Mitarbeitern. der Verwaltungsaufwand erhöhte 
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sich um +4,7 Mio. € auf 66,2 Mio. €. in summe lag das 
Jahresergebnis inklusive des leicht negativen Zinser-
gebnisses (–0,9 Mio. € ) bei 13,6 Mio. €, damit wurde 
das Vorjahresergebnis um +1,8 Mio. € übertroffen. 

segmentbericht: erläuterungen
die Verteilung des Zinsüberschusses erfolgt nach der 
Marktzinsmethode. enthalten sind bei den firmen- 
und Privatkunden aus steuerungsgründen unter 
anderem Vertriebsbonifikationen. der erfolg aus 
at-equity-bewerteten unternehmen wird dem Be-
reich „andere segmente/konsolidierung/sonstiges“ 
zugeteilt. der Provisionsüberschuss ermittelt sich aus 
der Zuordnung der internen spartenrechnung (unter 
anderem werden sämtliche händischen Buchungen 
den Provisionen zugewiesen). die kosten werden ver-
ursachungsgerecht den jeweiligen segmenten zuge-
teilt, die aufwendungen der BTV leasing gmbh bzw. 
der silvretta Montafon gruppe und der Mayrhofner 
Bergbahnen sind entsprechend den Managementbe-
richten direkt zuordenbar. nicht direkt zuordenbare 
kosten werden unter „andere segmente/konsolidie-
rung/sonstiges“ ausgewiesen. der sonstige betrieb-
liche erfolg beinhaltet unter anderem den umsatz 
der silvretta Montafon gruppe und der Mayrhofner 
Bergbahnen sowie unter „andere segmente/konsoli-
dierung/sonstiges“ neben den konsolidierungseffek-
ten im Wesentlichen die stabilitätsabgabe sowie die 
Vermietungsaktivitäten. 

die segmentforderungen enthalten die Positionen 
„forderungen an kreditinstitute“, „forderungen an 
kunden“ sowie alle festverzinslichen Wertpapiere, 
garantien und haftungen. in der spalte „andere 
segmente/konsolidierung/sonstiges“ werden die 
risikovorsorgen dazugezählt, da die interne steue-
rung im gegensatz zur Bilanz die forderungen als 
nettogröße berücksichtigt. des Weiteren sind in 
dieser spalte konsolidierungsbuchungen enthalten. 
den segmentverbindlichkeiten sind die Positionen 
„Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten“, 
„Verbindlichkeiten gegenüber kunden“, „Verbriefte 
Verbindlichkeiten“, „handelspassiva“ sowie das 
„nachrangkapital“ zugeordnet. ebenfalls sind hier in 
der spalte „andere segmente/konsolidierung/ 
sonstiges“ konsolidierungsbuchungen enthalten. 

der erfolg der geschäftsfelder wird an dem von die-
sem segment erwirtschafteten Jahresüberschuss vor 
steuern gemessen.
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segMenTBerichT- 
ersTaTTung in Tsd. €

Jahr firmen- 
kunden

Privat- 
kunden

institu-
tionelle 

kunden und 
Banken

leasing seilbahnen Berichts-
pflichtige 

segmente 

andere  
segmente/

konsoli-
dierung/ 

sonstiges

konzern-
Bilanz/ 

-guV

Zinsergebnis 12/2016 94.873 39.668 12.866 17.375 –907 163.875 –56.709 107.166
12/2015 86.543 39.229 36.523 15.592 –769 177.118 –51.163 125.955

erfolg aus at-equity- 
bewerteten unternehmen

12/2016 0 0 0 0 0 0 37.595 37.595
12/2015 0 0 0 0 0 0 35.721 35.721

risikovorsorgen im  
kreditgeschäft

12/2016 –10.178 –1.177 241 –1.699 0 –12.814 –3.320 –16.134
12/2015 –8.788 –2.596 1.978 –1.324 0 –10.730 –5.006 –15.736

Provisionsüberschuss 12/2016 20.778 29.914 0 1.231 0 51.923 –4.445 47.478
12/2015 22.147 31.029 0 338 0 53.514 –4.362 49.152

Verwaltungsaufwand 12/2016 –29.122 –48.518 –2.091 –6.519 –66.227 –152.477 –16.700 –169.177
12/2015 –27.925 –47.388 –1.989 –6.549 –61.551 –145.401 –17.868 –163.269

sonstiger betrieblicher  
erfolg

12/2016 0 754 0 3.562 80.722 85.038 –21.566 63.471
12/2015 0 724 0 4.032 74.061 78.817 –16.949 61.868

Ergebnis aus finanz. Ver-
mögenswerten und  
handelsergebnis

12/2016 0 0 2.857 87 0 2.944 150 3.094
12/2015 0 0 78.420 357 0 78.777 0 78.777

Jahresergebnis  
vor steuern

12/2016 76.351 20.641 13.873 14.037 13.588 138.490 –64.997 73.493
12/2015 71.977 20.998 114.932 12.446 11.744 232.098 –59.630 172.468

segmentforderungen 12/2016 5.079.286 1.359.507 2.063.368 861.372 17.609 9.381.142 –379.740 9.001.402
12/2015 4.556.270 1.324.656 1.986.600 770.517 10.851 8.648.894 –38.205 8.610.689

segmentverbindlichkeiten 12/2016 2.191.831 3.275.184 2.575.974 807.046 99.177 8.949.212 –420.525 8.528.687
12/2015 2.263.358 2.989.089 2.248.410 724.504 88.279 8.313.640 –301.125 8.012.515

änderungen in der Betreuungszuständigkeit können zu änderungen in der segmentzuordnung führen, diese auswirkungen werden 
im Vorjahresvergleich nicht korrigiert.
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35 risikoBerichTersTaTTung

risikostrategie und -politik für das Management von 
risiken
im rahmen des risikoberichtes erfolgt eine qualitative 
und quantitative offenlegung des icaaP (internal 
capital adequacy assessment Process) der BTV. diese 
offenlegung umfasst die gesamtbankebene sowie 
die einzelnen risikokategorien. die risikokategorien 
wurden in der BTV wie folgt festgelegt:

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 
notwendigkeit, die risikotragfähigkeitsbedingung 
aufrechtzuerhalten und ein gleichgewicht aus risiko 
und ertrag zu erreichen, wurde in der BTV eine risi-
kostrategie entwickelt. die risikostrategie ist geprägt 
von einem konservativen umgang mit den bankbe-
trieblichen risiken, der sich aus den anforderungen 
eines kundenorientierten fokus im Bankbetrieb und 
der orientierung an den gesetzlichen rahmenbedin-
gungen ergibt. 

dementsprechend wurde in der BTV ein regelkreis-
lauf implementiert, der sicherstellt, dass sämtliche ri-
siken im Konzern identifiziert, quantifiziert, aggregiert 
und aktiv gesteuert werden. die einzelnen risikode-
finitionen und Steuerungsmechanismen, welche im 
Zuge dieses regelkreislaufes zur anwendung kom-
men, werden nachstehend im detail beschrieben.

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. 

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.

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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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. kunden-
nähe spielt für die BTV eine besonders wichtige rolle. 
dies spiegelt sich auch stark im Bereich kreditma-
nagement wider. Tourliche Termine zwischen den 
kunden und den kreditmanagern der BTV sind eben-
so selbstverständlich wie zumindest jährliche debito-
renbesprechungen. als wesentliche Zielvorgaben für 
das Management des adressausfallrisikos wurden die 
langfristige optimierung des kreditgeschäftes im hin-
blick auf die risiko-ertrags-relation sowie kurzfristig 
die erreichung der jeweils budgetierten kreditrisiko-
ziele 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.

geschäfte mit nachsichten  
hierbei handelt es sich um geschäfte, bei denen 
dem Kreditnehmer, der sich in einer finanziellen 
Bedrängnis befunden hat, durch eine oder mehrere 
Maßnahmen die Möglichkeit verschafft wurde, seine 
Verbindlichkeiten im rahmen seiner aktuellen wirt-
schaftlichen situation rückführen zu können. 

arten von nachsichten 
es werden in der BTV folgende arten von nachsichten 
unterschieden:

nachsichten betreffend die kapitalrückführung:
• Die Kreditlaufzeit wird verlängert. 
• Rückstände werden kapitalisiert.
• Tilgungszahlungen werden vorübergehend  

ausgesetzt.
• Forderungen werden ganz bzw. teilweise erlassen.
• Tilgungsträger-Besparungen werden vorüberge-

hend ausgesetzt.

nachsichten betreffend die zu leistenden Zins- 
zahlungen:
• Zinszahlungen werden vorübergehend ausgesetzt.
• Zur reduktion der Zinslast werden begünstigte  
 Zinssätze vereinbart. 
 
sonstige arten von nachsichten:
• das kreditverhältnis wird vertraglich neu geregelt.
• Die Pflicht zur Einhaltung bindender Bedingungen  
 (covenants) seitens des kreditnehmers wird  
 vorübergehend gelockert.
• sicherheiten werden freigegeben.
• Weitere kreditnehmer werden in das kreditverhält- 
 nis mitaufgenommen. 
 
die angeführten Maßnahmen werden sowohl einzeln 
als auch kombiniert angewandt. 
 
risiken
grundsätzlich senken alle oben erwähnten Maßnah-
men das ausfallrisiko des kreditnehmers. sollten 
jedoch die getroffenen Vereinbarungen seitens des 
kunden nicht eingehalten werden, besteht durch die 
Verzögerung des ausfalls bzw. durch die Verzögerung 
einer eventuellen kreditkündigung das risiko einer 
verminderten einbringlichkeitsquote. 

risikomanagement und risikoüberwachung
die internen regelungen der BTV sehen vor, dass 
nachsichten nur dann gewährt werden, wenn eine 
ordentliche rückführung auf Basis der vorliegenden 
daten, unterlagen und informationen gewährleistet 
werden kann. die Bewilligung wird im kompetenzweg 
entschieden. die mit dem kreditnehmer getroffenen 
Vereinbarungen sind immer schriftlich zu dokumen-
tieren. Wird in bestehende Verträge eingegriffen, 
müssen die geänderten bzw. neuen Verträge vom 
kreditnehmer sowie von allen Mitkreditnehmern und 
sicherheitengebern unterfertigt werden.

die überwachung wird im Bereich kreditmanagement 
mittels der bestehenden kontrollsysteme wie bei-
spielsweise Überziehungs- und Rahmenablauflisten 
vorgenommen. sonstige mit dem kunden getroffene 
Vereinbarungen werden durch den jeweiligen kompe-
tenzträger der Marktfolge gesondert kontrolliert. 
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Bewährungszeitraum
Mit dem formalen Wirksamwerden einer vereinbar-
ten nachsicht beginnt ein zweijähriger Bewährungs-
zeitraum für den kreditnehmer.

nach ablauf des zweijährigen Bewährungszeitraumes 
und der kumulativen erfüllung der nachfolgend an-
geführten kriterien wird der kunde wieder als kunde 
ohne nachsicht geführt:

• Kunde befindet sich im Lebendratingbereich.
• nach einschätzung der wirtschaftlichen situation  
 kann der kreditnehmer die forderungen rückführen.
• innerhalb des Bewährungszeitraumes wurden die  
 Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß geleistet.
• aktuell ist die gesamtposition des kreditnehmers  
 weniger als 30 Tage überfällig.

erfolgt ein kreditausfall eines kunden, dem eine 
nachsicht gewährt wurde, während des Bewährungs-
zeitraumes, so wird der Bewährungszeitraum für 365 
kalendertage unterbrochen. für den Zeitraum der 
unterbrechung des Bewährungszeitraumes kann der 
kunde kein lebendrating mehr erhalten. insofern die 
gesamtposition des kreditnehmers nicht überfällig 
ist, beginnt nach ablauf des Zeitraums der unterbre-
chung ein neuer zweijähriger Bewährungszeitraum. 
für jene kunden, bei denen der Bewährungszeitraum 
unterbrochen wurde, gelten verschärfte überwa-
chungskriterien für den neuen Bewährungszeitraum:

• ist die gesamtposition des kreditnehmers mehr  
 als 30 Tage überfällig, so wird dies als kreditausfall  
 gewertet.
• die gewährung einer weiteren nachsicht wird als  
 kreditausfall gewertet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Wertbe-
richtigungsindikatoren
nachsichten an kreditnehmer führen automatisch zu 
einer ergebnisoffenen impairmentprüfung. sollten die 
vereinbarten Maßnahmen nicht eingehalten werden, 
wird der kunde einer neuerlichen und zeitnahen Bo-
nitätsprüfung unterzogen. im rahmen dieser Prüfung 
wird eine umstellung des kreditnehmerratings auf 
ausfall sowie die Bildung einer Wertberichtigung 
bzw. einer rückstellung evaluiert.

ist bei einem kreditengagement mit einem kre-
ditausfall zu rechnen, wird für den voraussichtlich 
uneinbringlichen Teil eine Wertberichtigung bzw. 
eine rückstellung gebildet. die höhe dieser Wertbe-
richtigung bzw. rückstellung wird ausschließlich von 
der abteilung kreditmanagement, entsprechend der 
kompetenzordnung, festgelegt.
der internationale rechnungslegungsstandard ifrs 
schreibt die Bildung von Portfoliowertberichtigungen 
vor. unter Portfoliowertberichtigung werden Vorsor-
gen für zum Bilanzstichtag bereits eingetretene, aber 
noch nicht erkannte, forderungsverluste dargestellt 
(vgl. ias 39). in der BTV setzt sich die Portfoliowert-
berichtigung einerseits aus der komponente adress- 
ausfallrisiko und andererseits aus der komponente 
länderrisiko zusammen. Zur Berechnung kommt ein 
Modell zum einsatz, mit welchem der Wertberichti-
gungsbedarf auf Basis historischer Verlusterfahrungen 
im Portfolio bestimmt wird.
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der gesamtbetrag der Wertberichtigungen wird 
offen als kürzungsbetrag auf der aktivseite der Bilanz 
ausgewiesen. die rückstellungen für außerbilanzielle 
geschäfte (insbesondere haftungen und garantien 
sowie sonstige kreditzusagen) sind in der Position 
rückstellungen enthalten.

in der regel erfolgen gesamt- bzw. Teilausbuchun-
gen von forderungen nur bei bereits ausgefallenen 
kunden und nach Prüfung durch das sanierungsma-
nagement. Insofern ein Kreditnehmer in finanzieller 
Schieflage einen Teil seiner Verbindlichkeiten abde-
cken kann, kommt es in einzelfällen auch bei nicht 
ausgefallenen kunden zu einem erlass bestehender 
forderungen.

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.

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 ge-
eignet sind, so große Verluste zu generieren, dass der 
fortbestand der BTV gefährdet ist.

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.
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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.

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. 

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.
 

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, 
    konvexität), welche einerseits eine auswirkung 
    auf den Barwert von zinssensitiven Positionen 
    haben sowie andererseits den strukturbeitrag der 
    Nettozinsspanne beeinflussen.
•  Basis-Risiko: Dieses Risiko ergibt sich aus unter- 

 schiedlicher Zinsreagibilität von aktiv- und 
 Passivpositionen 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 bei geschäf-
ten mit optionalem charakter auf.    

Währungsrisiko
als Währungsrisiko wird in der BTV die gefahr 
bezeichnet, dass das erzielte ergebnis aufgrund von 
geschäften, die den übergang von einer Währung  
in eine andere erfordern, negativ vom erwarteten 
ergebnis abweicht.  

aktienkursrisiko
als aktienkursrisiko wird in der BTV die Preisverän-
derung von aktien und fonds, die aktien enthalten, 
verstanden.
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credit-spread-risiko
der credit spread stellt eine risikoprämie für die 
mit der investition übernommenen kredit- und 
liquiditätsrisiken dar. der credit spread wird als 
renditedifferenz zwischen einem Vermögenswert 
und einer risikofreien referenzanleihe bestimmt. das 
Credit-Spread-Risiko findet in der BTV in Substanz-
wertschwankungen des anleihenportfolios, welche 
nicht auf Zinsänderungen zurückzuführen sind, seinen 
niederschlag.

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. 

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 
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.
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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)

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.

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,  
Branchen und Märkten gegenüber negativen gesamt-
wirtschaftlichen änderungen ist allerdings unter-
schiedlich stark ausgeprägt und wird in der geschäfts-
ausrichtung berücksichtigt. aus diesem Blickwinkel ist 
auch eine inhaltliche nähe zum strategischen risiko 
gegeben.

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 zugrunde liegenden 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.
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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 Berücksich-
tigung der Auswirkung von Diversifizierungsstrate-
gien. Vordergründig erwachsen die risiken also aus 
mangelnder 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.
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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 und bestimmt die Verfahren zur überwachung 
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 risikomanagement- 
abteilung über die risikokategorien und die risikola-
ge der BTV im risikoausschuss

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

• Jährlicher icaaP-Bericht an den Prüfungsausschuss
• Jährliche sitzung des risiko- und kreditausschusses
• laufende Berichte der konzernrevision zu den mit 

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

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. 

struktur und organisation des risikomanagements
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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 Vertrau-
en in den kapitalmarkt sichern, womit compliance 
unmittelbar 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 
inneres zu informieren. sowohl die compliance-funk-
tion als auch der geldwäschebeauftragte berichten 
direkt dem gesamtvorstand. 

die funktionen des risikocontrollings und der 
konzernrevision sowie jene der compliance und 
anti-geldwäsche sind in der BTV voneinander unab-
hängig organisiert. damit ist gewährleistet, dass diese 
organisationseinheiten ihre aufgaben im rahmen 
eines wirksamen internen kontrollsystems zweckent-
sprechend wahrnehmen können.
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die anforderungen an ein quantitatives risikomanage-
ment, die sich aus der 2. säule (icaaP) von Basel iii  
und der betriebswirtschaftlichen notwendigkeit 
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 con-
cern) sichergestellt werden. absicherungsziel in der 
Vorwarnstufe ist es, dass kleinere, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auftretende risiken verkraftbar sind, 
ohne dass die art und der umfang der geschäftstätig-
keit bzw. die risikostrategie geändert werden müssen. 
Weiters bewirkt das auslösen der Vorwarnstufe das 
setzen entsprechender Maßnahmen. in der liquida-
tionssicht soll die Vorwarnstufe das absicherungsziel 
der BTV, die ansprüche der fremdkapitalgeber  

(inhaber von schuldverschreibungen, spareinlagen 
etc.) zu befriedigen, sicherstellen. die ermittlung des 
risikos und der risikodeckungsmassen werden im 
going-concern- und liquidationsansatz auf verschie-
dene art und Weise durchgeführt. dies erfolgt vor 
dem hintergrund der unterschiedlichen absicherungs-
zielsetzungen der beiden ansätze. die risikotragfähig-
keitsbedingung muss im normalfall sowie im stressfall 
in beiden ansätzen erfüllt sein.

als internes kapital (risikodeckungsmasse) wurden im 
liquidationsansatz im Wesentlichen die eigenmittel 
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.

Zur Messung der risiken im rahmen des icaaP 
werden die nachstehenden Verfahren und Parameter 
angewandt:

Verfahren zur Messung der risiken

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
kreditrisikokonzentration
     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 % Puffer
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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. 

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.

den zentralen Parameter zur Berechnung des 
kreditrisikos stellt im irB-Basisansatz sowie im 
irB-Pd/lgd-ansatz die ausfallwahrscheinlichkeit 
dar. diese wird aus bankinternen ratings abgeleitet. 
für firmen- und Privatkunden sowie für Banken und 
Immobilienprojektfinanzierungen sind Ratingsysteme 
im einsatz, mit denen eine einteilung der kreditrisiken 
in einer skala mit 13 zur Verfügung stehenden stufen 
vorgenommen wird. das rating bildet die Basis für die 
Berechnung von kreditrisiken und schafft die Voraus-
setzungen für eine risikoadjustierte konditionenge-
staltung sowie die früherkennung von Problemfällen. 
die Preiskalkulation im kreditgeschäft baut darauf 
auf und erfolgt damit unter der Berücksichtigung von 
ratingabhängigen risikoaufschlägen. 

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

das risiko aus fremdwährungskrediten sowie das ri-
siko 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 Teilportfolios durchge-
führt:

• 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 kreditrisikobe-
richtssystem und hierbei vor allem der quartalsweise 
erstellte kreditrisikobericht der BTV ein zentrales 
steuerungs- und überwachungsinstrument für die 
entscheidungsträger dar.

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.  
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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

Zinsrisiko
im rahmen des icaaP wird das risikokapital dem ri-
sikopotenzial aus dem Var-Modell gegenübergestellt 
und somit limitiert. 

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

grundlage dafür ist das Zinsportfolio der BTV, 
welches sich aus sämtlichen zinssensitiven aktiva 
und Passiva sowie derivativen geschäften zusam-
mensetzt. dieses Portfolio wird nach den Zinsbin-
dungen der einzelnen geschäfte gegliedert und in 
einer zeitlichen ablaufstruktur (Zinsbindungsbilanz) 
zusammengeführt.  

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.  

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. 

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.

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 
und aufgrund der schwankungen dieser aufschläge 
Volatilitäten für einzelne laufzeiten gerechnet. die 
Multiplikation dieser credit-spread-Volatilitäten mit 
den kumulierten liquiditäts-gaps ergibt über die 
laufzeit das liquiditätsrisiko.

die Treibergrößen für das risiko sind somit die höhe 
und die Verteilung der liquiditäts-gaps sowie die 
schwankungen der risikoaufschläge in den einzelnen 
laufzeiten.
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neben der integration des liquiditätsrisikos als 
ertragsrisiko im icaaP wird die liquiditätsrisikosi-
tuation auf konzernebene täglich überwacht. dabei 
wird die liquiditätsablaufbilanz um neugeschäftsan-
nahmen ergänzt. im normalfall wird das kumulierte 
gap mit neugeschäft der liquiditätsreserve gegen-
übergestellt. der Betrachtungshorizont ist drei Jahre 
mit einer Vorwarnstufe von 90 % der ausnützung der 
liquiditätsreserve. diese liquiditätsreserve setzt sich 
aus linien bei institutionellen kunden und Banken, 
aus emissionslinien und den über die zu haltende 
Mindestreserve hinausgehenden Zentralbankständen 
zusammen. Zusätzlich wird die liquiditätssituation 
unter drei stressszenarien (namenskrise, Markt-
krise und kombinierte krise) dargestellt. hier werden 
einerseits die liquiditätsablaufbilanz über geänderte 
Ablaufprofile und andererseits die Neugeschäftsan-
nahmen einem spezifischen Stress ausgesetzt. Diese 
veränderten liquiditätsgaps werden dem liquiditäts-
potenzial gegenübergestellt. das liquiditätspotenzial 
setzt sich aus der stark reduzierten liquiditätsreserve 
und dem liquiditätspuffer zusammen. dieses liqui-
ditätspotenzial muss im stressfall einem liquiditäts-
abfluss mindestens vier Wochen standhalten. Dieser 
umstand wird mit einem limit begrenzt und sowohl 
grafisch als auch in Tabellenform je Szenario darge-
stellt. 

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-con-
cern-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.

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.

sonstige risiken
die sonstigen risiken werden im Puffer der risiko-
tragfähigkeit berücksichtigt.
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die nachfolgenden ausführungen beziehen sich auf 
den umfang und die art des risikoberichtssystems 
der BTV. 

die Messung des gesamtbankrisikos 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.

risikoberichtssystem
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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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kreditrisiko
die nachfolgenden abbildungen zeigen die risiken im 
Vergleich zur allozierten risikodeckungsmasse und dem 
gesetzten limit beim adressausfall- und Beteiligungsri-
siko sowie bei den kreditrisikokonzentrationen. 

Wie aus nachstehenden abbildungen ersichtlich, wurde 
das limit in allen Teilrisikokategorien des kreditrisikos 
eingehalten. Zudem war jederzeit ein Puffer zum einge-
räumten 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 Betei-
ligungsrisikos 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 Verschmelzung der MPr 
holding gmbh mit der VoMonosi ag sowie der Zeich-
nung von anteilen bei den kapitalerhöhungen sowie den 

erfolgsneutralen und erfolgswirksamen änderungen der 
oberbank ag sowie der Bks Bank ag. Vor dem hinter-
grund der oben beschriebenen änderungen wurde dem 
Beteiligungsrisiko im Jahresverlauf mehr risikodeckungs-
masse 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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Beteiligungsrisiko – liquidationsansatz
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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 %

im geschäftsjahr 2016 ist zu beobachten, dass sich die 
ausnützung in der Teilrisikokategorie „risiko aus kre-
diten mit Tilgungsträgern“ der risikokategorie „kre-
ditkonzentrationsrisiko“ laufend reduziert. Zurückzu-
führen ist dieser rückgang auf laufende Maßnahmen 
mit dem Ziel, das Portfolio der endfälligen kredite mit 

Tilgungsträgern zu verkleinern. daher wurde im  
4. Quartal 2016 das risikolimit dieser Teilrisikokate-
gorie auf 0,5 % der risikodeckungsmasse reduziert. 
ansonsten gab es keine wesentlichen änderungen in 
der ausnützung dieser risikokategorie.

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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kreditrisikokonzentration – liquidationsansatz
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stichtag daten ohne erkennba-
res ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2016 gesamtausnützung 7.922.378 778.589 64.958 235.477 9.001.403
    fortgeführte anschaffungskosten 7.809.830 778.589 64.958 235.477 8.888.855
    Beizulegender Zeitwert 112.547 0 0 0 112.547
anteil in % 88,0 % 8,6 % 0,7 % 2,6 % 100,0 %
risikovorsorgen 55.245 23.453 7.175 125.266 211.139
Prozentsatz der deckung 0,7 % 3,0 % 11,0 % 53,2 % 2,3 %

31.12.2015 gesamtausnützung 7.570.526 739.629 87.868 212.667 8.610.689
    fortgeführte anschaffungskosten 7.449.892 739.629 87.868 212.667 8.490.055
    Beizulegender Zeitwert 120.634 0 0 0 120.634
anteile (in %) 87,9 % 8,6 % 1,0 % 2,5 % 100,0 %
risikovorsorge 54.400 24.666 8.250 115.701 203.017
Prozentsatz der deckung 0,7 % 3,3 % 9,4 % 54,4 % 2,4 %

Veränderung gesamtausnützung Vj. 351.852 38.961 –22.910 22.810 390.714
    fortg. anschaffungskosten Vj. 359.939 38.961 –22.910 22.810 398.800
    Beizul. Zeitwert des Vj. –8.086 0 0 0 –8.086
zur gesamtausnützung des Vj. (in %) 4,8 % 5,3 % –26,1 % 10,7 % 4,7 %
der risikovorsorgen zum Vj. 845 –1.213 –1.075 9.565 8.122
der risikovorsorgen zum Vj. (in %) 1,6 % –4,9 % –13,0 % 8,3 % 4,0 %

Bonitätsstruktur gesamt in Tsd. €

kreditrisiko – gesamtbetrachtung 
das kreditrisikovolumen setzt sich aus den Bilanzpo-
sitionen „forderungen an kreditinstitute“, „forderun-
gen an kunden“, allen festverzinslichen Wertpapieren 
sowie den garantien und haftungen (Bruttodarstel-
lung) zusammen. entsprechend den richtlinien des 
ias 39 sind Zahlungsgarantien und akkreditive im 
kreditrisikovolumen nicht berücksichtigt. 

das gesamte kreditvolumen der BTV erhöhte sich 
im Jahresvergleich um +390,7 Mio. € bzw. +4,7 % auf 
9.001,4 Mio. €. der Bestand an not leidenden kredi-
ten stieg um +22,8 Mio. € bzw. +10,7 % an. der anteil 
am gesamtvolumen beträgt 2,6 % und liegt somit in 
etwa auf Vorjahresniveau (2,5 %).
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Bonitätsstruktur ausland in Tsd. €

stichtag daten ohne erkennba- 
res ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2016 gesamtausnützung 3.217.785 189.660 14.925 63.751 3.486.121
    fortgeführte anschaffungskosten 3.129.857 189.660 14.925 63.751 3.398.193
    Beizulegender Zeitwert 87.928 0 0 0 87.928
anteil in % 92,3 % 5,4 % 0,4 % 1,8 % 100,0 %
risikovorsorgen 25.807 5.536 934 29.842 62.118
Prozentsatz der deckung 0,8 % 2,9 % 6,3 % 46,8 % 1,8 %

31.12.2015 gesamtausnützung 3.135.007 164.765 25.182 55.932 3.380.887
    fortgeführte anschaffungskosten 3.028.838 164.765 25.182 55.932 3.274.717
    Beizulegender Zeitwert 106.169 0 0 0 106.169
anteil in % 92,7 % 4,9 % 0,7 % 1,7 % 100,0 %
risikovorsorgen 26.347 7.029 2.718 25.596 61.691
Prozentsatz der deckung 0,8 % 4,3 % 10,8 % 45,8 % 1,8 %

Veränderung gesamtausnützung Vj. 82.777 24.895 –10.257 7.819 105.234
    fortg. anschaffungskosten Vj. 101.019 24.895 –10.257 7.819 123.475
    Beizul. Zeitwert des Vj. –18.241 0 0 0 –18.241
zur gesamtausnützung des Vj. (in %) 3,3 % 15,1 % –40,7 % 14,0 % 3,8 %
der risikovorsorgen zum Vj. –540 –1.493 –1.785 4.245 428
der risikovorsorgen zum Vj. (in %) –2,0 % –21,2 % –65,7 % 16,6 % 0,7 %

stichtag daten ohne erkennba-
res ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2016 gesamtausnützung 4.704.593 588.929 50.033 171.727 5.515.282
    fortgeführte anschaffungskosten 4.679.974 588.929 50.033 171.727 5.490.663
    Beizulegender Zeitwert 24.619 0 0 0 24.619
anteil in % 85,3 % 10,7 % 0,9 % 3,1 % 100,0 %
risikovorsorgen 29.438 17.917 6.242 95.424 149.021
Prozentsatz der deckung 0,6 % 3,0 % 12,5 % 55,6 % 2,7 %

31.12.2015 gesamtausnützung 4.435.518 574.864 62.685 156.735 5.229.802
    fortgeführte anschaffungskosten 4.421.054 574.864 62.685 156.735 5.215.338
    Beizulegender Zeitwert 14.465 0 0 0 14.465
anteil in % 84,8 % 11,0 % 1,2 % 3,0 % 100,0 %
risikovorsorgen 28.054 17.637 5.531 90.104 141.327
Prozentsatz der deckung 0,6 % 3,1 % 8,8 % 57,5 % 2,7 %

Veränderung gesamtausnützung Vj. 269.075 14.066 –12.653 14.992 285.480
    fortg. anschaffungskosten Vj. 258.920 14.066 –12.653 14.992 275.325
    Beizul. Zeitwert des Vj. 10.155 0 0 0 10.155
zur gesamtausnützung des Vj. (in %) 5,9 % 2,4 % –20,2 % 9,6 % 5,3 %
der risikovorsorgen zum Vj. 1.385 280 710 5.319 7.694
der risikovorsorgen zum Vj. (in %) 4,9 % 1,6 % 12,8 % 5,9 % 5,4 %

Bonitätsstruktur inland in Tsd. €

Bonitätsstruktur im in- bzw. ausland
die darstellung erfolgt auf Basis des steuerdomizils 
des kreditnehmers bzw. des emittenten. in Öster-
reich erhöhte sich das gesamte kreditrisikovolumen 

gegenüber dem Vorjahr um +285,5 Mio. € bzw. 
+5,3 %. der ausländische Teil des kreditrisikovolu-
mens stieg um +105,2 Mio. € bzw. +3,8 %.
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Bonitätsstruktur nach Branchen von ausgewählten 
staaten
die nachfolgende Tabelle stellt das forderungsvolu-
men gegenüber kreditnehmern in den staaten italien, 
großbritannien, irland, spanien, russland, griechen-
land, Portugal und ukraine gegliedert nach Branchen 
dar. gegenüber portugiesischen und ukrainischen 
schuldnern bestehen derzeit keine forderungen. Vor 
dem hintergrund der vergangenen entwicklungen 

auf den finanzmärkten wurden hierbei die Branchen 
kredit- und Versicherungswesen sowie Öffentliche 
hand hervorgehoben.

es entfallen 21,8 Mio. € auf die Branche kredit- und 
Versicherungswesen. das dargestellte kreditrisiko 
in irland besteht im Wesentlichen aus einem us-
konzern, dessen finanzdienstleistungstochter ihren 
sitz in irland hat.

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach ländern
rund 61,3 % des kreditrisikovolumens (summe aus 
fortgeführten anschaffungskosten und beizulegen-
dem Zeitwert) betreffen inländische kreditnehmer. 
22,5 % entfallen auf deutsche und 7,8 % auf schweizer 
kreditnehmer. 
die restlichen 8,4 % verteilen sich wie folgt:  
4,4 %-Punkte entfallen auf die länder niederlande, 
usa sowie italien. die verbleibenden 4,0 %-Punkte 
verteilen sich auf kreditnehmer in sonstigen ländern.

enTWicklung ländersTrukTur krediTrisiko in % 
 

2015

Österreich                                deutschland

schweiz sonstige

201420132012 2016

22,5
7,8
8,4

2011

61,3

länder ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt anteil in %

fortgeführte anschaffungskosten
     Österreich                      4.679.974 588.929 50.033 171.727 5.490.663 61,0 %
     deutschland                     1.781.511 142.380 13.001 41.085 1.977.977 22,0 %
     schweiz                         622.310 41.858 1.511 21.432 687.111 7,6 %
     niederlande                     146.424 502 0 0 146.926 1,6 %
     italien                         111.493 3.160 136 802 115.592 1,3 %
     usa                             109.708 279 0 0 109.987 1,2 %
     frankreich                      60.596 55 0 0 60.651 0,7 %
     großbritannien                  3.979 0 7 58 4.044 0,0 %
     irland                 3.088 0 0 0 3.088 0,0 %
     ungarn                          654 0 0 0 654 0,0 %
     spanien                         27 0 0 195 222 0,0 %
     griechenland                    1 0 0 0 1 0,0 %
     sonstige 290.066 1.426 270 178 291.940 3,2 %

Beizulegender Zeitwert
     deutschland                                              47.402 0 0 0 47.402 0,5 %
     Österreich                    24.619 0 0 0 24.619 0,3 %
     schweiz                             15.785 0 0 0 15.785 0,2 %
     usa                      14.532 0 0 0 14.532 0,2 %
     großbritannien                  5.506 0 0 0 5.506 0,1 %
     niederlande                     4.702 0 0 0 4.702 0,1 %

gesamt 7.922.378 778.589 64.958 235.477 9.001.403 100,0 %

Bonitätsstruktur nach ländern in Tsd. €

59,3

20,1
6,7

13,9

59,4

18,8
8,4

13,4

59,4

18,8
8,4

13,4

60,9

19,0

12,4
7,7

60,7

19,2
6,2

13,9

21,5
7,0

10,8

60,7

BTV geschäfTsBerichT 2016 |115 114   



Branchen gesamt ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt anteil in %

fortgeführte anschaffungskosten
     realitätenwesen 905.899 364.612 31.868 14.670 1.317.049 14,6 %
     sachgütererzeugung 1.130.002 68.706 7.572 67.885 1.274.166 14,2 %
     Private 1.105.060 65.101 15.827 40.748 1.226.736 13,6 %
     Öffentliche hand 1.185.772 0 0 136 1.185.908 13,2 %
     dienstleistungen 951.958 127.553 2.081 26.518 1.108.110 12,3 %
     kredit- und Versicherungswesen 871.781 7.750 1 255 879.787 9,8 %
     handel 521.554 31.246 2.349 28.385 583.534 6,5 %
     fremdenverkehr 378.100 63.267 512 34.480 476.358 5,3 %
     Bauwesen 300.287 21.374 630 11.371 333.662 3,7 %
     seilbahnen 203.921 0 183 0 204.104 2,3 %
     Verkehr/nachrichtenübermittlung 175.049 17.030 3.914 3.183 199.176 2,2 %
     energie-/Wasserversorgung 67.839 5.221 0 5.578 78.638 0,9 %
     sonstige 12.608 6.731 22 2.268 21.628 0,2 %

Beizulegender Zeitwert
     kredit- und Versicherungswesen 109.612 0 0 0 109.612 1,2 %
     dienstleistungen 2.935 0 0 0 2.935 0,0 %

gesamt 7.922.378 778.589 64.958 235.477 9.001.403 100,0 %

Bonitätsstruktur nach Branchen gesamt in Tsd. €

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Branchen
das realitätenwesen hat weiterhin die höchste 
Bedeutung und stellt auch im Berichtsjahr 2016 den 
größten anteil. den größten Zuwachs gab es analog 
den Vorjahren in den Bereichen sachgütererzeugung, 
Öffentliche hand und dienstleistungen. das kredit- 
und Versicherungswesen ist weiterhin rückläufig. 

anteilsmäßig geringer folgen die Branchen handel, 
fremdenverkehr und Bauwesen. der relative anteil 
der restlichen Branchen hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr reduziert und liegt nun bei 5,6 %.

Branchen italien                         groß-
britannien                  

irland spanien                         griechen-
land                    

russland                        gesamt

kredit- und Versicherungswesen 12.288 6.503 3.012 0 0 0 21.802
Öffentliche hand 0 0 0 0 0 0 0
restliche Branchen 100.534 3.047 77 222 1 0 103.880

gesamt 112.821 9.550 3.088 222 1 0 125.683

Branchenstruktur von ausgewählten staaten in Tsd. €
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Branchen inland ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt anteil in %

fortgeführte anschaffungskosten
     realitätenwesen 679.042 295.272 31.700 10.131 1.016.145 18,4 %
     Private 857.364 44.300 8.089 20.163 929.917 16,9 %
     dienstleistungen 683.095 109.030 1.667 17.798 811.589 14,7 %
     Öffentliche hand 735.859 0 0 135 735.994 13,3 %
     sachgütererzeugung 370.626 11.023 1.235 53.547 436.432 7,9 %
     fremdenverkehr 287.021 59.731 345 30.220 377.317 6,8 %
     handel 246.924 22.037 2.247 22.891 294.100 5,3 %
     kredit- und Versicherungswesen 269.962 7.367 1 252 277.581 5,0 %
     Bauwesen 208.696 18.544 630 8.791 236.661 4,3 %
     seilbahnen 196.271 0 183 0 196.454 3,6 %
     Verkehr/nachrichtenübermittlung 75.697 14.515 3.914 2.469 96.594 1,8 %
     energie-/Wasserversorgung 57.207 4.878 0 3.732 65.818 1,2 %
     sonstige 12.209 2.231 22 1.598 16.060 0,3 %

Beizulegender Zeitwert
     kredit- und Versicherungswesen 21.684 0 0 0 21.684 0,4 %
     dienstleistungen 2.935 0 0 0 2.935 0,1 %

gesamt 4.704.593 588.929 50.033 171.727 5.515.282 100,0 %

Bonitätsstruktur nach Branchen inland in Tsd. €

im Vergleich zum Vorjahr ist im inland der größte 
Zuwachs in den Branchen Öffentliche hand und re-
alitätenwesen zu beobachten. in den auslandsmärk-
ten sind die am stärksten wachsenden Branchen die 

Sachgütererzeugung und der Handel. Rückläufig im 
ausland sind Verkehr und nachrichtenübermittlung 
sowie kredit- und Versicherungswesen. im inland ist 
eine reduktion im handel beobachtbar.
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Branchen ausland ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt anteil in %

fortgeführte anschaffungskosten
     sachgütererzeugung 759.376 57.682 6.337 14.338 837.734 24,0 %
     kredit- und Versicherungswesen 601.820 383 0 3 602.206 17,3 %
     Öffentliche hand 449.913 0 0 1 449.914 12,9 %
     realitätenwesen 226.857 69.340 168 4.539 300.904 8,6 %
     Private 247.696 20.800 7.737 20.585 296.819 8,5 %
     dienstleistungen 268.863 18.523 415 8.719 296.520 8,5 %
     handel 274.630 9.209 101 5.493 289.434 8,3 %
     Verkehr und nachrichten- 
     übermittlung

99.352 2.516 0 715 102.582 2,9 %

     fremdenverkehr 91.079 3.535 166 4.260 99.041 2,8 %
     Bauwesen 91.591 2.829 0 2.580 97.001 2,8 %
     energie- und Wasserversorgung 10.632 343 0 1.846 12.820 0,4 %
     seilbahnen 7.650 0 0 0 7.650 0,2 %
     sonstige 398 4.500 0 670 5.568 0,2 %

Beizulegender Zeitwert
     kredit- und Versicherungswesen 87.928 0 0 0 87.928 2,5 %

gesamt 3.217.785 189.660 14.925 63.751 3.486.121 100,0 %

Bonitätsstruktur nach Branchen ausland in Tsd. €
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Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach segmenten
der anteil des firmenkundengeschäfts am gesamten 
kreditrisikovolumen beträgt 64,6 % (Vorjahr: 62,6 %). 
Privatkunden weisen einen anteil von 15,5 % (Vorjahr: 
15,9 %) auf, die restlichen 19,9 % (Vorjahr: 21,5 %) 

betreffen institutionelle kunden und Banken. die 
dargestellten Volumen sind Werte zu fortgeführten 
anschaffungskosten. Bei institutionellen kunden und 
Banken sind zusätzlich noch 112,5 Mio. € an beizule-
genden Zeitwerten enthalten.

Bonitätsstruktur nach segmenten in Tsd. €

segmente daten ohne erkennbares 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden gesamtausnützung 4.914.489 662.769 45.418 192.869 5.815.545
anteil in % 84,5 % 11,4 % 0,8 % 3,3 % 100,0 %
risikovorsorge 41.587 18.977 4.385 105.656 170.606
Prozentsatz der deckung 0,8 % 2,9 % 9,7 % 54,8 % 2,9 %

Privatkunden gesamtausnützung 1.217.108 115.703 19.540 42.609 1.394.960
anteil in % 87,3 % 8,3 % 1,4 % 3,1 % 100,0 %
risikovorsorge 10.075 4.465 2.790 19.609 36.939
Prozentsatz der deckung 0,8 % 3,9 % 14,3 % 46,0 % 2,6 %

institutionelle 
kunden und 
Banken

gesamtausnützung 1.790.781 117 0 0 1.790.898
anteil in % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
risikovorsorge 3.583 11 0 0 3.594
Prozentsatz der deckung 0,2 % 9,3 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

gesamt gesamtausnützung 7.922.378 778.589 64.958 235.477 9.001.403
anteil in % 88,0 % 8,6 % 0,7 % 2,6 % 100,0 %
risikovorsorge 55.245 23.453 7.175 125.266 211.139
Prozentsatz der deckung 0,7 % 3,0 % 11,0 % 53,2 % 2,3 %

Währung ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt anteil in %

fortgeführte anschaffungskosten
     eur 6.795.289 707.313 56.915 213.470 7.772.986 86,4 %
     chf mit schweizer kunden 450.752 35.037 1.396 13.071 500.256 5,6 %
     chf 440.575 34.261 6.483 4.568 485.886 5,4 %
     usd 103.866 280 0 4.235 108.380 1,2 %
     JPY 12.964 1.618 164 135 14.881 0,2 %
     sonstige 6.384 81 0 0 6.465 0,1%

Beizulegender Zeitwert
     eur 112.547 0 0 0 112.547 1,3 %

gesamt 7.922.378 778.589 64.958 235.477 9.001.403 100,0 %

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Währungen
87,7 % (Vorjahr: 85,9 %) des kreditrisikovolumens 
betreffen forderungen in euro. auf schweizer fran-
ken entfallen 11,0 % (Vorjahr: 12,4 %), die restlichen 

Währungen entsprechen 1,5 % (Vorjahr: 1,7 %) des 
forderungsvolumens. dabei reduzierte sich der anteil 
der chf-finanzierungen im euro-Währungsgebiet 
von 6,9 % auf 5,4 %. 

Bonitätsstruktur nach Währungen in Tsd. €
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erhaltene sicherheiten
die BTV hat sicherheiten in form von hypotheken, 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten 
erhalten. insbesondere bei schlechteren risikoklassen 
wird darauf geachtet, dass mit abnehmender Qualität 
der kreditnehmerbonität die höhe der Besicherung 

steigt. der niedrigere Besicherungsanteil in der 
Bonitätsstufe „not leidend“ (dieser kategorie werden 
ausgefallene kunden zugeordnet) ist auf bereits 
durchgeführte Verwertungen von sicherheiten 
zurückzuführen.

erhaltene sicherheiten zum 31.12.2016 in Tsd. €

Bonitätsstruktur der überfälligen forderungen
die folgende darstellung zeigt eine gliederung der 
überfälligen, aber nicht wertgeminderten finanziellen 
forderungen (fortgeführte anschaffungskosten) nach 
der anzahl der überfälligen Tage und der zugeordne-
ten risikoklasse. der schuldner ist in Bezug auf die 

Zahlung von Zinsen oder Tilgung in Verzug. nach 
einschätzung der BTV – hierbei werden der schuldner 
bzw. die vorhandenen sicherheiten beurteilt – ist es 
aber nicht sachgerecht, eine einzelwertberichtigung 
zu bilden.

Bonitätsstruktur nach überfälligen forderungen in Tsd. €

stichtag anzahl überfälliger Tage ohne erkennbares 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

gesamt

31.12.2016 31 – 60 Tage 1.375 612 269 2.256
61 – 90 Tage 1 227 42 270

gesamt 1.376 840 311 2.526

31.12.2015 31 – 60 Tage 1.435 293 58 1.786
61 – 90 Tage 0 423 5 429

gesamt 1.435 716 63 2.215

Wert ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

fortgeführte anschaffungskosten
     gesamtausnützung 7.809.830 778.589 64.958 235.477 8.888.855
     grundbücherliche sicherheiten 1.711.498 308.667 30.232 53.543 2.103.940
     Wertpapier-sicherheiten 133.139 24.087 3.501 1.642 162.369
     sonstige sicherheiten 680.831 72.457 5.802 38.594 797.684
     summe Besicherung in % 32,3 % 52,0 % 60,9 % 39,8 % 34,5 %

Beizulegender Zeitwert
     gesamtausnützung 112.547 0 0 0 112.547
     grundbücherliche sicherheiten 0 0 0 0 0
     Wertpapier-sicherheiten 0 0 0 0 0
     sonstige sicherheiten 0 0 0 0 0
     summe Besicherung in % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

gesamt
     gesamtausnützung 7.922.378 778.589 64.958 235.477 9.001.403
     grundbücherliche sicherheiten 1.711.498 308.667 30.232 53.543 2.103.940
     wertpapier-sicherheiten 133.139 24.087 3.501 1.642 162.369
     sonstige sicherheiten 680.831 72.457 5.802 38.594 797.684
     summe besicherung in % 31,9 % 52,0 % 60,9 % 39,8 % 34,0 %
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Wert ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

fortgeführte anschaffungskosten
     gesamtausnützung 7.449.892 739.629 87.868 212.667 8.490.055
     grundbücherliche sicherheiten 1.714.505 240.041 44.835 55.874 2.055.256
     Wertpapier-sicherheiten 123.669 19.977 1.205 1.097 145.948
     sonstige sicherheiten 682.074 95.424 10.654 26.873 815.025
     summe Besicherung in % 33,8 % 48,2 % 64,5 % 39,4 % 35,5 %

Beizulegender Zeitwert
     gesamtausnützung 120.634 0 0 0 120.634
     grundbücherliche sicherheiten 0 0 0 0 0
     Wertpapier-sicherheiten 0 0 0 0 0
     sonstige sicherheiten 0 0 0 0 0
     summe Besicherung in % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

gesamt
     gesamtausnützung 7.570.526 739.629 87.868 212.667 8.610.689
     grundbücherliche sicherheiten 1.714.505 240.041 44.835 55.874 2.055.256
     wertpapier-sicherheiten 123.669 19.977 1.205 1.097 145.948
     sonstige sicherheiten 682.074 95.424 10.654 26.873 815.025
     summe besicherung in % 33,3 % 48,2 % 64,5 % 39,4 % 35,0 %

erhaltene sicherheiten zum 31.12.2015 in Tsd. €
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risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach kreditqualität zum 31.12.2015 in Tsd. € 

risikostruktur von geschäften mit nachsichten  
nach kreditqualität
die nachfolgende Tabelle stellt geschäfte mit nach-
sichten (fortgeführte anschaffungskosten) gegliedert 
nach ihrer kreditqualität dar. 

die kreditqualität wird hierbei wie folgt unterschie-
den:
 
• nicht einzelwertberichtigt und nicht not leidend
• nicht wertberichtigt und not leidend
• Wertberichtigt und not leidend
 

Zudem wird je kreditqualität dargestellt, wie viel risi-
kovorsorge gebildet wurde bzw. wie viel sicherheiten 
vorhanden sind. Bei den dargestellten risikovorsorgen 
in den ersten drei Bonitätsstufen handelt es sich um 
Portfoliowertberichtigungen. die in der kategorie 
„not leidend“ angezeigten risikovorsorgen stellen 
Wertberichtigungen bzw. rückstellungen dar.

das kreditrisikovolumen reduzierte sich in der 
kategorie „nicht einzelwertberichtigt und nicht not 
leidend“ um –10,3 Mio. € sowie bei „Wertberichtigt 
und not leidend“ um –9,9 Mio. € gegenüber dem Vor-
jahr. Ebenfalls rückläufig ist das Volumen bei „Nicht 
wertberichtigt und not leidend“ (–12,2 Mio. €). 

kreditqualität Werte ohne erkennbares 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

nicht einzelwert- 
berichtigt und  
nicht not leidend

gesamtausnützung 15.777 32.949 6.759 0 55.485
risikovorsorge 203 1.157 429 0 1.789
sicherheiten 10.092 10.463 4.853 0 25.407

nicht wert- 
berichtigt und  
not leidend

gesamtausnützung 0 0 0 14.883 14.883
risikovorsorge 0 0 0 0 0
sicherheiten 0 0 0 8.475 8.475

Wertberichtigt  
und not leidend

gesamtausnützung 0 0 0 39.980 39.980
risikovorsorge 0 0 0 18.190 18.190
sicherheiten 0 0 0 19.240 19.240

gesamt gesamtausnützung 15.777 32.949 6.759 54.863 110.348
risikovorsorge 203 1.157 429 18.190 19.979
sicherheiten 10.092 10.463 4.853 27.714 53.122

kreditqualität Werte ohne erkennbares 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

nicht einzelwert- 
berichtigt und  
nicht not leidend

gesamtausnützung 9.560 26.164 9.494 0 45.218
risikovorsorge 117 968 395 0 1.479
sicherheiten 5.543 5.048 7.826 0 18.417

nicht wert- 
berichtigt und  
not leidend

gesamtausnützung 0 0 0 2.663 2.663
risikovorsorge 0 0 0 0 0
sicherheiten 0 0 0 546 546

Wertberichtigt  
und not leidend

gesamtausnützung 0 0 0 30.031 30.031
risikovorsorge 0 0 0 15.537 15.537
sicherheiten 0 0 0 10.623 10.623

gesamt gesamtausnützung 9.560 26.164 9.494 32.694 77.911
risikovorsorge 117 968 395 15.537 17.016
sicherheiten 5.543 5.048 7.826 11.169 29.587

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach kreditqualität zum 31.12.2016 in Tsd. € 
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risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach 
art und anzahl je geschäft
die nachfolgende Tabelle zeigt das von nachsichten 
betroffene forderungsvolumen in abhängigkeit von 
der art der vereinbarten nachsicht. des Weiteren 
erfolgt eine aufgliederung nach der anzahl der 
gewährten nachsichten je geschäft innerhalb der 
Berichtsperiode. 

Beim größten Teil des von nachsichten betroffenen 
Volumens wurde die art der kapitalrückführung 
angepasst. hierbei handelt es sich um ein forderungs-
volumen in höhe von 60,9 Mio. € bzw. 78,2 %. Bei  
12,3 Mio. € bzw. 15,8 % kam es zu einer reduktion 
der zu leistenden Zinszahlungen. für ein forderungs-
volumen von 1,4 Mio. € bzw. 1,7 % ist die gesamte 
finanzierungsstruktur des kunden neu vereinbart 
worden. es erfolgten anpassungen von sonstigen 
Vereinbarungen für 3,3 Mio. € bzw. 4,3 %.

art der nachsicht anzahl nach- 
sichten/geschäft

ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

kapitalrückführung wurde 
angepasst

1 9.534 26.120 5.063 13.731 54.448
2 11 0 230 4.845 5.086
3 0 0 0 1.379 1.379

Zu leistende Zinszahlung 
wurde reduziert

1 0 0 4.201 8.096 12.296
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0

neuregelung kreditverhältnis 1 0 44 0 1.307 1.351
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0

lockerung der einhaltung 
bindender Verpflichtungen 
(covenants)

1 16 0 0 3.334 3.349
2 0 0 0 2 2
3 0 0 0 0 0

gesamt 9.560 26.164 9.494 32.694 77.911

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach art und anzahl je geschäft zum 31.12.2016 in Tsd. €

art der nachsicht anzahl nach- 
sichten/geschäft

ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

kapitalrückführung wurde 
angepasst

1 14.384 32.900 4.601 35.395 87.280
2 838 20 1.442 3.205 5.505
3 108 0 700 1.379 2.188

Zu leistende Zinszahlung 
wurde reduziert

1 0 0 0 8.278 8.278
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0

neuregelung kreditverhältnis 1 447 29 0 2.351 2.827
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0

lockerung der einhaltung 
bindender Verpflichtungen 
(covenants)

1 0 0 16 4.252 4.267
2 0 0 0 2 2
3 0 0 0 0 0

gesamt 15.777 32.949 6.759 54.863 110.348

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach art und anzahl je geschäft zum 31.12.2015 in Tsd. €
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risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach 
segmenten
nachsichten wurden analog dem Vorjahr insbesondere 
bei forderungen gegenüber firmenkunden gemacht.

segment ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden 3.199 25.977 9.102 30.091 68.369
Privatkunden 6.361 188 392 2.603 9.543

gesamt 9.560 26.164 9.494 32.694 77.911

segment ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden 5.287 31.834 6.558 51.536 95.215
Privatkunden 10.491 1.115 201 3.327 15.133

gesamt 15.777 32.949 6.759 54.863 110.348

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach segmenten zum 31.12.2016 in Tsd. €

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach segmenten zum 31.12.2015 in Tsd. €
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risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach Wirtschaftszweigen zum 31.12.2016 in Tsd. €

Branche ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

dienstleistungen 2.885 20.780 0 2.128 25.793
sachgütererzeugung 0 0 4.494 12.317 16.811
Private 6.097 52 275 2.581 9.004
fremdenverkehr 17 3.683 3.810 374 7.884
realitätenwesen 263 1.593 0 5.478 7.334
handel 0 57 0 5.194 5.251
Bauwesen 297 0 117 4.057 4.471
Verkehr/nachrichtenübermittlung 0 0 798 0 798
sonstige 0 0 0 565 565

gesamt 9.560 26.164 9.494 32.694 77.911

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach Wirtschaftszweigen zum 31.12.2015 in Tsd. €

Branche ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

dienstleistungen 2.320 19.105 0 6.497 27.922
handel 1.355 212 0 21.066 22.633
sachgütererzeugung 925 0 297 14.613 15.835
fremdenverkehr 974 7.812 2.075 4.036 14.897
Private 9.329 444 16 3.277 13.066
realitätenwesen 19 4.976 3.550 874 9.419
Bauwesen 0 346 0 4.229 4.574
seilbahnen 855 0 0 0 855
Verkehr/nachrichtenübermittlung 0 0 821 0 821
sonstige 0 54 0 270 325

gesamt 15.777 32.949 6.759 54.863 110.348

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach 
Wirtschaftszweigen
das von nachsichten betroffene forderungsvolumen 
verteilt sich analog dem Vorjahr gleichmäßig über die 

Wirtschaftszweige. eine konzentration an nachsichten 
in bestimmten Wirtschaftszweigen ist nicht zu erken-
nen.
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segment ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden 19 615 123 514 1.271
Privatkunden 86 3 8 35 131

gesamt 105 617 131 548 1.402

ertragsstruktur von geschäften mit nachsichten nach 
segmenten
geschäfte, bei denen nachsichten vereinbart wurden, 
haben im geschäftsjahr 2016 einen Zinsertrag in höhe 

von 1,4 Mio. € erwirtschaftet. der rückgang ggü. dem 
Vorjahr erklärt sich einerseits durch das geringere Volu-
men, andererseits durch das aktuelle Zinsniveau.

ertragsstruktur von geschäften mit nachsichten nach segmenten zum 31.12.2016 in Tsd. €

land ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Österreich                      5.738 26.164 4.842 25.627 62.370
deutschland                     2.941 0 4.359 5.522 12.822
schweiz                         881 0 293 1.485 2.659
spanien                        0 0 0 30 30
italien                         0 0 0 29 29

gesamt 9.560 26.164 9.494 32.694 77.911

land ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Österreich                      9.408 29.565 6.276 44.907 90.156
deutschland                     2.904 3.384 483 7.366 14.137
schweiz                         3.465 0 0 2.528 5.993
spanien                        0 0 0 32 32
italien                         0 0 0 29 29

gesamt 15.777 32.949 6.759 54.863 110.348

risikostruktur von geschäften mit nachsichten  
nach ländern
die nachfolgende Tabelle zeigt die risikostruktur der 
geschäfte mit nachsichten gegliedert nach ländern. 
Mit einem forderungsvolumen von 62,4 Mio. € 

bzw. 80,1 % betrifft der größte Teil des Volumens 
kreditnehmer aus Österreich. des Weiteren wurden 
nachsichten mit kreditnehmern in deutschland und 
der schweiz vereinbart. 

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach ländern zum 31.12.2016 in Tsd. €

risikostruktur von geschäften mit nachsichten nach ländern zum 31.12.2015 in Tsd. €
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segment ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden 25 781 167 1.524 2.496
Privatkunden 150 20 9 50 228

gesamt 175 801 176 1.573 2.724

ertragsstruktur von geschäften mit nachsichten nach segmenten zum 31.12.2015 in Tsd. €

segment ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      firmenkunden 13.970 5.264 0 0 19.234
      Private 304 0 206 0 510
      institutionelle kunden und Banken 62.174 0 0 0 62.174

gesamt 76.448 5.264 206 0 81.918

segment ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      firmenkunden 15.511 7.421 0 15 22.947
      Private 195 0 46 0 241
      institutionelle kunden und Banken 65.976 0 0 0 65.976

gesamt 81.681 7.421 46 15 89.164

risikostruktur derivate nach segmenten zum 31.12.2016 in Tsd. €

risikostruktur derivate nach segmenten zum 31.12.2015 in Tsd. €

risikostruktur derivate nach segmenten
das dargestellte kreditvolumen bei derivaten ent-
spricht dem beizulegenden Zeitwert. das kreditvolu-
men aus derivaten beträgt zum stichtag 31.12.2016 
81,9 Mio. €. davon entfallen 62,2 Mio. € bzw. 

75,9 % auf forderungen gegenüber institutionellen 
kunden und Banken. die forderungen gegenüber fir-
menkunden betragen 19,2 Mio. € bzw. 23,5 % sowie 
gegenüber Privatkunden 0,5 Mio. € bzw. 0,6 %.
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risikostruktur derivate nach segmenten und 
Währungen
der größte anteil mit rund 96,5 % des Volumens 
entfällt analog dem Vorjahr auf forderungen, die auf 

eur lauten. 3,0 % stammen aus chf-geschäften, 
die restlichen 0,5 % betreffen usd, JPY und sonstige 
Währungen.

segment Währung ohne erkennbares 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      firmenkunden eur 13.666 4.481 0 0 18.147

chf 275 783 0 0 1.058
usd 6 0 0 0 6
JPY 4 0 0 0 4
sonstige 19 0 0 0 19

      Privatkunden eur 263 0 180 0 442
chf 42 0 26 0 68

      institutionelle kunden und Banken eur 60.428 0 0 0 60.428
chf 1.366 0 0 0 1.366
usd 232 0 0 0 232
JPY 147 0 0 0 147
sonstige 0 0 0 0 0

gesamt 76.448 5.264 206 0 81.918

risikostruktur derivate nach segmenten und Währungen zum 31.12.2016 in Tsd. €

segment Währung ohne erkennbares 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      firmenkunden eur 14.967 6.284 0 15 21.266

chf 316 1.136 0 0 1.453
usd 69 0 0 0 69
sonstige 160 0 0 0 160

      Privatkunden eur 165 0 0 0 165
chf 29 0 46 0 76

      institutionelle kunden und Banken eur 61.234 0 0 0 61.234
chf 4.573 0 0 0 4.573
JPY 98 0 0 0 98
usd
sonstige

62
8

0
0

0
0

0
0

62
8

gesamt 81.681 7.421 46 15 89.164

risikostruktur derivate nach segmenten und Währungen zum 31.12.2015 in Tsd. €
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risikostruktur derivate nach ländern
41,9 % der forderungen bestehen gegenüber kon-
trahenten in Österreich. Weitere 40,3 % betreffen 
deutsche Partner. der rest verteilt sich auf kunden 

in der schweiz, frankreich, den usa und anderen 
ländern. gegenüber griechenland, irland, Portugal, 
spanien und ungarn bestehen keine kreditrisiken aus 
derivaten. 

land ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      Österreich                     28.968 5.174 180 0 34.322
      deutschland                      32.958 53 26 0 33.038
      schweiz                         1.593 0 0 0 1.593
      frankreich                      771 0 0 0 771
      usa                             168 37 0 0 204
      sonstige 11.991 0 0 0 11.991

gesamt 76.448 5.264 206 0 81.918

risikostruktur derivate nach ländern zum 31.12.2016 in Tsd. €

land ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      deutschland                     37.444 20 46 0 37.510
      Österreich                      27.209 7.328 0 15 34.552
      schweiz                         2.881 0 0 0 2.881
      frankreich                      1.827 0 0 0 1.827
      usa                             576 73 0 0 649
      sonstige 11.744 0 0 0 11.744

gesamt 81.681 7.421 46 15 89.164

risikostruktur derivate nach ländern zum 31.12.2015 in Tsd. €
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risikostruktur derivate nach geschäftsarten
85,9 % der forderungen entstehen aus Zinsswaps,  
5,6 % aus Zinsoptionen, 4,6 % aus Währungsswaps 
und 3,9 % aus devisentermingeschäften. derzeit 

besteht kein kreditrisiko im Zusammenhang mit  
derivaten auf substanzwerte. analog dem Vorjahr
resultierte das meiste Volumen aus Zinsswaps. Wäh-
rungsswaps sind leicht rückläufig.

land ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      Zinsswaps 73.686 1.872 46 15 75.620
      Währungsswaps 60 5.441 0 0 5.501
      devisentermingeschäfte 5.134 0 0 0 5.134
      anleihenoptionen 2.100 107 0 0 2.207
      Zinsoptionen 701 0 0 0 701

gesamt 81.681 7.421 46 15 89.164

risikostruktur derivate nach geschäftsarten zum 31.12.2015 in Tsd. €

risikostruktur derivate nach geschäftsarten zum 31.12.2016 in Tsd. €

land ohne erkenn. 
ausfallrisiko

Mit
anmerkung

erhöhtes
ausfallrisiko

not leidend gesamt

Beizulegender Zeitwert
      Zinsswaps 68.703 1.421 206 0 70.330
      Zinsoptionen 4.578 0 0 0 4.578
      Währungsswaps 0 3.750 0 0 3.750
      devisentermingeschäfte 3.167 0 0 0 3.167
      anleihenoptionen 0 93 0 0 93

gesamt 76.448 5.264 206 0 81.918

BTV geschäfTsBerichT 2016 |131 130   



konZern
lageBerichT

konZernaBschluss

ko
n

z
er

n
a

bs
c

h
lu

ss

Marktrisiko 
die nachfolgende abbildung zeigt die limitausnützung 
der Marktrisiken auf gesamtbankebene. es wird  
dabei für die risikoarten Zinsrisiko, Währungsrisiko, 
aktienkursrisiko und credit-spread-risiko jeweils  
risikokapital zugeordnet. die den Zeitreihen inhären-
ten 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 risikodeckungsmasse 
zugewiesen wurde. das credit-spread-risiko aus inves-
titionen 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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20,0 %

0,0 %

Werte in %Werte in Mio. €

Marktrisiko – liquidationsansatz

5,0 %

10,0 %

15,0 %

03/2016 06/2016 09/2016 12/2016
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Zinsrisiko
die nachfolgende abbildung zeigt die limitausnützung 
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-lang-
fristtenders bei den fix verzinsten Passiva.  
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.

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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150

12,0 %

0,0 %

Werte in %Werte in Mio. €

Zinsrisiko – liquidationsansatz

4,0 %

8,0 %

03/2016 06/2016 09/2016 12/2016
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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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30

20

2,0 %

0,0 %

Werte in %Werte in Mio. €

Währungsrisiko – liquidationsansatz

1,0 %

03/2016 06/2016 09/2016 12/2016
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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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Werte in %Werte in Mio. €

aktienkursrisiko – liquidationsansatz
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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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Werte in %Werte in Mio. €

credit-spread-risiko – liquidationsansatz

03/2016 06/2016 09/2016 12/2016
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liquiditätsrisiko
die ausnützung des liquiditätsrisikos steigt im Jah-
resverlauf 2016 laufend an. der anstieg des quanti-
fizierten strukturellen Barwertrisikos ist einerseits 
auf die Veränderung der liquiditätsrisikoposition, 

andererseits auf eine erhöhung der angenommenen 
Veränderungen der Refinanzierungskosten durch 
höhere Volatilitäten der verwendeten liquiditätsauf-
schläge 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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Werte in %Werte in Mio. €

liquiditätsrisiko – liquidationsansatz
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die gliederung der Verbindlichkeiten nach vertrag-
lichen restlaufzeiten gemäß ifrs 7.39 zeigt im Jah-
resvergleich in summe eine deutliche steigerung der 
Verbindlichkeiten. Verstärkte emissionstätigkeiten 
im kapitalmarkt haben dazu geführt, dass in summe 
die Refinanzierung längerfristiger zur Verfügung steht 
und somit auf eine stabilere Basis gestellt wurde. 
 

die interne steuerung des liquiditätsrisikos wird 
dabei in der BTV einerseits auf Basis von modellierten 
Zahlungsströmen durchgeführt, andererseits gewinnt 
die Betrachtungsweise der liquiditätsablaufbilanz 
nach vertraglichen kapitalbindungen durch die steue-
rung der liquidity coverage ratio (lcr) und vor allem 
auch der net stable funding ratio (nsfr) zunehmend 
an Bedeutung.

resTlaufZeiTen VerBindlich-
keiTen 2016 nach ifrs 7.39  
in Tsd. €

tägl. fällig < 3 M. 3 M.–1 J. 1–5 J. > 5 J. gesamt-
ergebnis

Verbindlichkeiten kreditinstitute 37.521 352.152 196.883 478.377 134.937 1.199.870
Verbindlichkeiten kunden 3.434.808 1.280.531 495.206 620.768 103.255 5.934.569
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 70.968 165.980 633.928 352.253 1.223.128
nachrangkapital 0 42.759 29.313 61.696 82.881 216.649

nicht derivative 3.472.329 1.746.409 887.382 1.794.770 673.327 8.574.217
verbindlichkeiten

derivative Verbindlichkeiten 0 1.444 3.544 14.217 211 19.416
gesamt 3.472.329 1.747.853 890.926 1.808.987 673.537 8.593.633

Eventualverpflichtungen 360.548 158.518 543.511 487.403 115.997 1.665.976
finanzgarantien 85.920 40.482 35.133 101.187 8.169 270.893
nicht ausgenutzte kreditrahmen 274.628 118.036 508.377 386.216 107.827 1.395.084

resTlaufZeiTen VerBindlich-
keiTen 2015 nach ifrs 7.39  
in Tsd. €

tägl. fällig < 3 M. 3 M.–1 J. 1–5 J. > 5 J. gesamt-
ergebnis

Verbindlichkeiten kreditinstitute 43.919 299.587 178.704 342.276 122.723 987.209
Verbindlichkeiten kunden 3.454.095 928.456 575.061 580.304 122.363 5.660.280
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 34.681 121.942 675.259 304.850 1.136.732
nachrangkapital 0 5.958 94.841 132.348 53.000 286.147

nicht derivative 3.498.014 1.268.681 970.549 1.730.187 602.936 8.070.368
verbindlichkeiten

derivative Verbindlichkeiten 0 1.110 4.802 5.378 11.291 22.581
gesamt 3.498.014 1.269.792 975.351 1.735.566 614.227 8.092.949

Eventualverpflichtungen 295.049 177.212 455.472 413.354 100.240 1.441.327
finanzgarantien 62.772 43.756 33.409 89.944 8.178 238.060
nicht ausgenutzte kreditrahmen 232.276 133.456 422.063 323.410 92.062 1.203.266
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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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operationelles risiko – liquidationsansatz

03/2016 06/2016 09/2016 12/2016

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 schadens-
fälle) sowie die einleitung von Maßnahmen und deren 
laufende überwachung informiert.

die Berechnung des operationellen risikos erfolgt 
jährlich. daher bleibt die absolute ausnützung über 
das ganze Jahr hinweg konstant. die relative ausnüt-
zung hingegen schwankt in abhängigkeit von der je-
weils zur Verfügung stehenden risikodeckungsmasse. 
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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 risikodeckungs-
masse. 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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Makroökonomisches risiko – liquidationsansatz
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Weiterentwicklungen 2016

Beginnend im ersten Quartal des Jahres 2016 wurde 
mit einem externen Beratungsunternehmen eine 
analyse der adäquanz der internen liquiditätsrisiko-
steuerung vorgenommen.  dies führte in der konse-
quenz zu einer neukonzeptionierung und erweite-
rung des ilaaP rahmenwerks. schlussendlich wurde 
das neue ilaaP rahmenwerk inklusive des Berichts-
wesens im vierten Quartal 2016 produktiv gesetzt. 
Zentrale neuerungen betreffen dabei:

•  Vollständige Integration von Neugeschäften unter 
vier unterschiedlichen szenarien

•  Neukonzeptionierung des Stresstestrahmenwerks 
unter Betrachtung unterschiedlicher schweregrade 
und Zeithorizonte

•  Überarbeitung der Risikotragfähigkeit inklusive 
Plausibilisierung der verwendeten abschläge

• Integration des Liquidity at Risk zur Berücksichti-
gung von intraday-risiken

• BCBS-239-konformes Berichtswesen für die  
ex-post-analyse von untertägigen liquiditäts-
schwankungen

•  Neukonzeption des Liquiditätsnotfallplans unter 
Berücksichtigung des Bankensanierungsplans

•  Neugestaltung der Liquiditätsrisikostrategie

im Jahr 2016 wurde eine neue software zur Berech-
nung von risikopositionsgrößen implementiert. die 
neue anwendung übernimmt nachstehende Berech-
nungsaufgaben:

• Eigenmittelanforderung für das Kreditrisiko
• Eigenmittelanforderung für das Marktrisiko
• Eigenmittelanforderung für das Risiko der Anpas-

sung einer kreditbewertung (cVa-risiko)
• Ökonomisches Risiko für das Adressausfall- und 

Beteiligungsrisiko
• Stresstests in Bezug auf die Eigenmittelanforderung 

für das kreditrisiko, Marktrisiko und das cVa-risiko 
sowie in Bezug auf das adressausfall- und Beteili-
gungsrisiko

• Verschuldungsquote

durch die neue software konnten diese Punkte in 
einem einzigen Modul vereint werden. hierdurch 

wird die nachvollziehbarkeit der ergebnisse weiter 
gesteigert, die Rechenprozesse werden effizienter, 
der integrationsgrad wird erhöht und die Möglich-
keiten zur durchführung von simulationen werden 
wesentlich verbessert. 

neben der oben angeführten Weiterentwicklung 
erfolgte eine umfassende Validierung der ratingsys-
teme. die Validierung wurde in einen quantitativen 
und einen qualitativen Teil gegliedert. die quan-
titative Validierung auf der einen seite umfasste 
Validierungsverfahren, bei denen ausgehend von 
einer empirischen datenbasis statistische kenn-
größen (Trennschärfe, stabilität und kalibrierung) 
der ratingverfahren ermittelt und interpretiert 
wurden. die qualitative Validierung auf der anderen 
seite hatte die aufgabe, die anwendbarkeit und die 
korrekte anwendung der quantitativen Methoden 
in der Praxis sicherzustellen. die quantitative und 
qualitative Validierung ermöglichte die ableitung 
von Verbesserungspotenzialen und mündete in der 
Verabschiedung von Maßnahmen und fachkonzepten 
zur realisierung dieser. 

der neue standard ifrs 9 löst den aktuell gültigen 
Standard IAS 39 ab. Der verpflichtende Anwendungs-
zeitpunkt wurde mit 1. Jänner 2018 angesetzt. ifrs 9 
ist mit weitreichenden auswirkungen auf iT-systeme, 
Prozesse und bilanzielle kennzahlen verbunden. 
aus diesem grund ist in der BTV im rahmen eines 
strategischen Projekts bereits 2016 die ganzheitliche 
einführung von ifrs 9 gestartet worden.

anknüpfend an das Bundesgesetz über die sanie-
rung und abwicklung von Banken (sanierungs- und 
abwicklungsgesetz – kurz Basag) hat die BTV im 
geschäftsjahr 2015 einen sanierungsplan erstellt. 
dieser wurde 2016 unter Berücksichtigung der auf-
sichtsrechtlichen erwartungshaltung sowie regulato-
rischer neuerungen umfassend überarbeitet. in der 
folge ist der Plan mindestens jährlich, das nächste Mal 
zum 30. september 2017, sowie bei wesentlichem 
anpassungsbedarf zu aktualisieren. die erstellung des 
abwicklungsplans erfolgt direkt durch die finanz-
marktaufsicht.
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ausblick 2017

Bisher wurde für die Ratingermittlung von Projektfi-
nanzierungen ein extern zugekauftes system ver-
wendet. ab dem 2. Quartal 2017 ist die einführung 
einer selbst entwickelten software geplant. Ziel ist es 
einerseits, für den anwender eine einfachere Bedie-
nung und erfassung zu erreichen, gleichzeitig sollen 
die ratingergebnisse leichter nachvollziehbar sowie 
eine feinere abstufung und damit einhergehend eine 
höhere aussagekraft der einzelnen ratingergebnisse 
erreicht werden. 

ifrs 9 „financial instruments“ wurde vom inter-
nationalen standardsetzer iasB als standard zur 
Bilanzierung von finanzinstrumenten im Juli 2014 
veröffentlicht. der neue standard ifrs 9 löst den 
aktuell gültigen Standard IAS 39 ab. Der verpflich-
tende anwendungszeitpunkt wurde mit 1. Jänner 
2018 angesetzt. ifrs 9 regelt im Wesentlichen drei 
Themenblöcke neu: 

• Kategorisierung und Bewertung der Finanzinstru-
mente

• Regelungen zur Wertminderung
• Hedge Accounting

Die Klassifizierung wird nun in drei Bewertungskate-
gorien vorgenommen: 

• Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten
• erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
• erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 

die Zuordnung zu den drei kategorien ist von den 
vertraglichen Cashflow-Charakteristika und vom 
geschäftsmodell abhängig. Bei den regelungen zur 
Wertminderung sieht ifrs 9 die anwendung eines 
expected credit loss Models vor, indem eine antizi-
pative risikovorsorge gebildet wird, d. h., es werden 
auch zukünftig erwartete Verluste berücksichtigt. da-
bei ist der expected credit loss ein wahrscheinlich-
keitsgewichteter erwartungswert. im Bereich hedge 
accounting ist durch ifrs 9 eine stärkere annäherung 
der Bilanzierung zum tatsächlichen risikomanage-
ment durch breitere Definition der erlaubten Grund- 
und sicherungsgeschäfte gegeben. 

abhängig von weiteren aufsichtsrechtlichen entwick-
lungen werden bereits Teile des geplanten  
crr-ii-Pakets analysiert und in die internen Berech-
nungen integriert. insbesondere trifft dies die Berech-
nungen der net stable funding ratio (nsfr) sowie 
die abbildung des kontrahentenausfallrisikos für 
derivative finanzinstrumente (standardized approach 
for counterparty credit risk – sa-ccr).

im laufe des Jahres 2017 sind darüber hinaus selek-
tive Weiterentwicklungen des icaaP-rahmenwerks 
geplant, die einerseits die Methoden zur Quantifi-
zierung einzelner risikokategorien betreffen, an-
dererseits jedoch die überarbeitung des gesamten 
stresstesting-rahmenwerks umfassen.
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36 sonsTige angaBen in Tsd. € 31.12.2016 31.12.2015

als sicherheit gestellte Vermögensgegenstände:
schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.223.245 1.283.605
forderungen an kreditinstitute 12.892 13.034
forderungen an kunden 1.179.120 1.098.212

i) als sicherheit gestellte Vermögensgegenstände 2.415.257 2.394.851

Verbindlichkeiten, für die sicherheiten übertragen wurden:
Mündelgeldeinlagen 15.151 10.963
Begebene schuldverschreibungen 356.000 327.500
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 109.645 130.484

ii) Verbindlichkeiten, für die sicherheiten übertragen wurden 480.796 468.947

nachrangige Vermögensgegenstände:
forderungen an kreditinstitute 26 0
forderungen an kunden 988 7.400
schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 46.115 38.464
aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 560 9.531

iii) nachrangige Vermögensgegenstände 48.249 56.125

fremdwährungsvolumen:
forderungen 1.066.880 1.260.413
Verbindlichkeiten 534.469 462.949

iV) fremdwährungsvolumen

auslandsvolumen:
auslandsaktiva 3.511.876 3.413.761
auslandspassiva 1.619.313 1.335.680

V) auslandsvolumen

Treuhandforderungen: 69.774 71.730
 forderungen an kunden 69.774 71.730

Treuhandverpflichtungen: 69.774 71.730
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 47.965 47.554
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 21.809 24.176

Vi) Treuhandgeschäfte

Vii) echte Pensionsgeschäfte 485.000 388.440

erfüllungsgarantien und kreditrisiken:
erfüllungsgarantien 267.643 231.896
kreditrisiken 1.395.084 1.203.267

Viii) erfüllungsgarantien und kreditrisiken 1.662.727 1.435.163

angaben zur Bilanz – sonstiges und ergänzende angaben
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die europäische investitionsbank (eiB) refinanzierte 
investitionskredite für kunden in höhe von 905 Tsd. € 
(Vorjahr: 1.071 Tsd. €). 

Transaktionen, bei denen Wertpapiere mit der Verein-
barung einer rückübertragung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt verkauft werden, werden als Pensionsge-
schäfte bezeichnet. die in Pension gegebenen Wert-
papiere werden weiterhin in der BTV bilanziert, da im 
Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen 
chancen und risiken bei der BTV ag verbleiben. 
die finanzinstrumente werden nach auslaufen des 
Pensionsgeschäftes rückübertragen. die BTV ag ist 
während der laufzeit des Pensionsgeschäftes 
Begünstigter aller Zinszahlungen und sonstiger 
während der laufzeit erhaltener erträge. die Bilanzie-
rung als finanzierung entspricht dem wirtschaftlichen 
gehalt der Transaktion.

im rahmen von Pensionsgeschäften wurden Wert-
papiere an dritte übertragen. der Marktwert ohne 
Zinsabgrenzung beträgt per 31.12.2016 insgesamt 
1.214.926 Tsd. € (Vorjahr: 1.260.913 Tsd. €). 
der gesamte Betrag von 1.214.926 Tsd. € (Vorjahr: 
1.260.913 Tsd. €) ist der kategorie „finanzielle 
Vermögenswerte – available for sale“ gewidmet. der 
Buchwert (ohne Zinsabgrenzung) per 31.12.2016  
beträgt 1.200.901 Tsd. € (Vorjahr: 1.257.322 Tsd. €). 
die dazugehörigen Verbindlichkeiten sind unter Ver-
bindlichkeiten gegenüber kreditinstituten ausgewie-
sen, die ausnützung per 31.12.2016 beträgt  
485.000 Tsd. € (Vorjahr: 388.440 Tsd. €).
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die Vertragsbedingungen für sämtliche Besi-
cherungen sowie aufrechnungsvereinbarungen sind 
banküblich.

36a angaBen iM ZusaMMenhang MiT 
saldierungen Von finanZinsTru- 
MenTen Per 31.12.2016 in Tsd. €

Bilanzierte  
finanzielle  

Vermögenswerte/
schulden

effekte aus  
aufrechnungs-

vereinbarungen

erhaltene/  
gegebene   

sicherheiten in 
form von finanz-

instrumenten

finanzielle  
Vermögenswerte/

schulden (netto)

handelsaktiva – derivate 84.086 –20.522 –20.142 43.422
summe forderungen 84.086 –20.522 –20.142 43.422

Verbindlichkeiten ggü. kreditinstituten 
und kundeneinlagen

7.124.899 0 –1.263.540 5.861.359

handelspassiva – derivate 33.649 –20.522 –9.902 3.225
summe Verbindlichkeiten 7.158.548 –20.522 –1.273.442 5.864.584

angaBen iM ZusaMMenhang MiT sal-
dierungen Von finanZinsTruMenTen 
Per 31.12.2015 in Tsd. €

Bilanzierte  
finanzielle  

Vermögenswerte/
schulden

effekte aus  
aufrechnungs-

vereinbarungen

erhaltene/  
gegebene   

sicherheiten in 
form von finanz-

instrumenten

finanzielle  
Vermögenswerte/

schulden (netto)

handelsaktiva – derivate 89.958 –24.536 –23.020 42.402
summe forderungen 89.958 –24.536 –23.020 42.402

Verbindlichkeiten ggü. kreditinstituten  
und kundeneinlagen

6.624.625 0 –919.056 5.705.569

handelspassiva – derivate 36.104 –24.536 –8.449 3.119
summe Verbindlichkeiten 6.660.729 –24.536 –927.505 5.708.688
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ausgeWählTe daTen und kennZahlen  
Zu den niederlassungen geM. § 64 BWg 
in Tsd. €

Österreich schweiz deutschland

nettozinsertrag 120.351 9.178 15.232
Betriebserträge 164.310 13.731 17.383
anzahl Mitarbeiter in Personenjahren 1.253 23 74
Jahresergebnis vor steuern 64.752 3.980 4.761
steuern vom einkommen 8.111 811 788
erhaltene öffentliche Beihilfen 0 0 0

gesaMTkaPiTalrenTaBiliTäT geM. § 64 BWg 2016 2015

gesamtkapitalrentabilität 0,64 % 1,47 %

in der schweiz hat die BTV eine niederlassung, die 
BTV schweiz mit sitz in staad, und die BTV leasing 
eine niederlassung, die BTV leasing schweiz ag, 
ebenfalls mit sitz in staad. 

in deutschland hat die BTV eine niederlassung, die 
BTV deutschland mit sitz in Memmingen, und die 
BTV leasing eine niederlassung, die BTV leasing 
deutschland gmbh mit sitz in München.

36c PaTronaTserklärungen   

36b angaBen geM. § 64 BWg 

die BTV hat im Berichtsjahr keine (Vorjahr: 0 Tsd. €) 
Patronatserklärungen abgegeben. 

37 angaBen Zu den geschäfTen MiT nahe sTehenden Personen

im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 
werden geschäfte mit nahe stehenden unternehmen 
und Personen zu marktüblichen Bedingungen und 

konditionen abgeschlossen. der umfang dieser Trans-
aktionen ist im folgenden dargestellt:

37a BeZüge und krediTe an die MiTglieder des VorsTandes und des aufsichTsraTes

Zum Jahresende 2016 gab es, wie bereits im Vor-
jahr, keine gewährten kredite und Vorschüsse an die 
Mitglieder des Vorstandes. Bei den Mitgliedern des 
aufsichtsrates haften kredite in höhe von 6.545 Tsd. € 
(Vorjahr: 5.196 Tsd. €) aus. Verzinsung und sonstige 
Bedingungen (laufzeit und Besicherung) sind markt-
üblich. Bei krediten an Mitglieder des Vorstandes 
wurden im laufenden geschäftsjahr keine rückzah-
lungen (Vorjahr: 142 Tsd. €) vorgenommen. Bei kre-
diten an Mitglieder des aufsichtsrates erfolgten 2016 
rückführungen in der höhe von 61 Tsd. € (Vorjahr: 
120 Tsd. €). 

die Bezüge der aktiven Vorstandsmitglieder betrugen 
im Berichtsjahr 877 Tsd. € (Vorjahr: 2.551 Tsd. €), 
die Bezüge inkl. abfertigungszahlungen an ehema-
lige Vorstandsmitglieder betrugen 511 Tsd. €. die 
Pensionszahlungen (inkl. dotation von rückstellungen 
in höhe von 2.033 Tsd. €) an ehemalige Vorstände 
betrugen 2.485 Tsd. € (Vorjahr: 119 Tsd. €). 

an die im geschäftsjahr tätigen Mitglieder des 
aufsichtsrates der BTV ag wurden im Berichtsjahr 
für ihre funktion Jahresbezüge in höhe von 210 Tsd. € 
(Vorjahr: 226 Tsd. €) ausbezahlt.
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37d üBerleiTung des eQuiTY-
BuchWerTes der in den 
konZernaBschluss aufge-
noMMenen assoZiierTen 
unTernehMen auf Basis des 
BesTandes ZuM 31.12.2016 in Tsd. €

fortgeschrie-
bener Buch-

wert per 
01.01.2016

erfolgs-
neutrale 

Veränderung 
2016

erfolgs-
wirksame 

Veränderung 
2016

fortgeschrie-
bener Buch-

wert per 
31.12.2016

Börsenkurs 
stamm-

aktien

Börsenkurs 
Vorzugs-

aktien

Bks Bank ag 156.372 9.970 7.221 173.563 16,78 15,40
oberbank ag 295.380 25.491 24.123 344.994 60,30 52,50
drei-Banken Versicherungs- 
agentur gmbh

4.471 0 –1.496 2.975 n. v. n. v.

Moser holding ag 12.264 265 880 13.409 n. v.  n. v.

37c forderungen und VerBindlichkeiTen gegenüBer assoZiierTen 
unTernehMen und BeTeiligungen in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015

forderungen an kreditinstitute 37 40.890
forderungen an kunden 137 3.587

gesamtsumme forderungen 174 44.477

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 19.930 45.547
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 5.208 612

gesamtsumme Verbindlichkeiten 25.138 46.159

im rahmen der ergebnisrechnung sind 14 Tsd. € 
erträge (Vorjahr: 24 Tsd. €) und 153 Tsd. € aufwen-
dungen (Vorjahr: 100 Tsd. €) für Transaktionen mit der 
Muttergesellschaft und ihren assoziierten unterneh-
men angefallen.

der fair Value der nach der equity-Methode einbe-
zogenen börsenotierten unternehmen beträgt zum 

Bilanzstichtag 463 Mio. € (Vorjahr: 389 Mio. €). die 
temporären differenzen gem. ias 12.87 betragen 
zum stichtag 488 Mio. € (Vorjahr: 422 Mio. €).

die anzahl der über assoziierte unternehmen 
gehaltenen eigenen anteile beträgt 7.372.836 stück 
(Vorjahr: 7.372.836 stück).

37b forderungen und VerBindlichkeiTen gegenüBer VerBundenen nichT 
konsolidierTen unTernehMen und BeTeiligungen in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015

forderungen an kreditinstitute 0 0
forderungen an kunden 12.423 12.478

gesamtsumme forderungen 12.423 12.478

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 10.381 8.034

gesamtsumme Verbindlichkeiten 10.381 8.034

im rahmen der ergebnisrechnung sind 94 Tsd. € erträ-
ge (Vorjahr: 104 Tsd. €) und 18 Tsd. € aufwendungen 
(Vorjahr: 54 Tsd. €) für Transaktionen mit der Mutter-

gesellschaft und ihren verbundenen unternehmen 
angefallen.
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37e die aT-eQuiTY-BeWerTeTen assoZiierTen unTernehMen Wiesen 
ZuM BilanZsTichTag folgende WerTe auf in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015

Bks Bank ag 7.256.773 6.995.686
oberbank ag 18.913.759 18.272.720
drei-Banken Versicherungsagentur gmbh 14.682 136.766
Moser holding ag 144.626 146.039

Vermögenswerte 26.329.840 25.551.211

Bks Bank ag 6.371.846 6.199.837
oberbank ag 16.851.815 16.472.900
drei-Banken Versicherungsagentur gmbh 1.607 113.286
Moser holding ag 82.830 89.268

schulden 23.308.098 22.875.291

Bks Bank ag 162.237 229.338
oberbank ag 586.732 626.949
drei-Banken Versicherungsagentur gmbh 1.330 31.099
Moser holding ag 106.179 106.840

erlöse 856.477 994.226

konzernjahresüberschuss 46.515 57.303
sonstiges gesamtergebnis –1.605 –12.463

Bks Bank ag gesamtjahresergebnis 44.910 44.840
konzernjahresüberschuss 170.075 155.043
sonstiges gesamtergebnis 41.755 –16.034

oberbank ag gesamtjahresergebnis 211.830 139.009
konzernjahresüberschuss 3.809 2.397
sonstiges gesamtergebnis n. v. n. v.

drei-Banken Versicherungsagentur gmbh gesamtjahresergebnis 3.809 2.397
konzernjahresüberschuss 5.428 8.362
sonstiges gesamtergebnis –404 –939

Moser holding ag gesamtjahresergebnis 5.025 7.423
gesamtjahresergebnis 265.573 193.669

Bks Bank ag 1.566 1.566
oberbank ag 2.879 2.691
drei-Banken Versicherungsagentur gmbh 2.931 90
Moser holding ag 0 1.499

erhaltene dividenden 7.376 5.846

37f die Zu forTgeführTen anschaffungskosTen BZW. ZuM fair Value BeWerTeTen 
assoZiierTen unTernehMen Wiesen ZuM BilanZsTichTag folgende WerTe auf  
in Tsd. €

31.12.2016 31.12.2015

Vermögenswerte 63.003 57.852
schulden 34.557 32.061
erlöse 64.179 57.540
Periodengewinne/-verluste 1.464 1.015

es wurden für die ermittlung der Werte in den Tabel-
len 37e und 37f die letztvorliegenden Jahresabschlüs-
se als Berechnungsgrundlage herangezogen.
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38 gesaMTVoluMen noch nichT aBgeWickelTer deriVaTiVer finanZProdukTe

gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer finanzprodukte per 31.12.2016:

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

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre
Zinsswaps 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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in Tsd. €            kontraktvolumen/restlaufzeiten Marktwerte
positiv negativ positiv negativ positiv negativ

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre
Zinsswaps 251.550 756.858 625.032 1.633.441 5.727 –2.201 21.479 –18.255 48.346 –5.908

kauf 74.750 251.107 169.331 495.188 0 –2.201 0 –18.238 321 –5.731
Verkauf 176.800 505.751 455.701 1.138.253 5.727 0 21.479 –17 48.025 –177

Zinssatzoptionen 82.766 134.707 32.073 249.545 100 –100 342 –312 151 –238
kauf 39.883 67.436 16.053 123.372 100 0 184 –122 82 –53
Verkauf 42.883 67.271 16.020 126.173 0 –100 158 –190 69 –185

Zinssatzverträge gesamt 334.316 891.565 657.105 1.882.986 5.827 –2.301 21.821 –18.567 48.497 –6.146

Währungsswaps 3.216 25.117 0 28.333 186 –174 5.715 –6.322 0 0
kauf 1.608 11.660 0 13.268 0 –174 0 –6.322 0 0
Verkauf 1.608 13.457 0 15.065 186 0 5.715 0 0 0

devisentermingeschäfte 35.411 5.737 0 41.148 387 –789 88 –16 0 0
fX-swaps 972.071 0 0 972.071 5.720 –1.724 0 0 0 0

Wechselkursverträge gesamt 1.010.698 30.854 0 1.041.552 6.293 –2.687 5.803 –6.338 0 0

derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige derivate

8.762 4.875 5.000 18.637 231 0 303 0 0 –30

kauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkauf 8.762 4.875 5.000 18.637 231 0 303 0 0 –30

Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige derivate gesamt

8.762 4.875 5.000 18.637 231 0 303 0 0 –30

gesamt Bankbuch 1.353.776 927.294 662.105 2.943.175 12.351 –4.988 27.927 –24.905 48.497 –6.176

Zinssatzoptionen – handelsbuch 377 6.082 28.265 34.724 0 0 1 –1 111 –292
kauf 192 2.622 13.765 16.579 0 0 1 0 111 0
Verkauf 185 3.460 14.500 18.145 0 0 0 –1 0 –292

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 377 6.082 28.265 34.724 0 0 1 –1 111 –292

derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige derivate

0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 107 0

kauf 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 107 0
Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige derivate gesamt

0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 107 0

gesamt handelsbuch 377 6.082 30.265 36.724 0 0 1 –1 218 –292

nicht abgewickelte derivat. 
Finanzinstrumente gesamt

1.354.153 933.376 692.370 2.979.899 12.351 –4.988 27.928 –24.906 48.715 –6.468

gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer finanzprodukte per 31.12.2015:
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das geschäftsvolumen wird je nach zugrunde liegen-
dem finanzinstrument in die kategorien zinssatz-, 
wechselkurs- und wertpapierbezogene geschäfte 
eingeteilt. die gewählte einteilung der Volumina 
nach laufzeitkategorien entspricht internationalen 
empfehlungen, ebenso die klassifizierung in zinssatz-, 
wechselkurs- und wertpapierbezogene geschäfte. 
Zum ultimo 2016 hatte die BTV nur oTc(over-the-
counter)-geschäfte in den Büchern.

die nicht zu handelszwecken gehaltenen derivativen 
instrumente resultieren bei den Zinssatzverträgen 
überwiegend aus dem kundengeschäft. neben Zins-
swaps wurden cross-currency-swaps und Zinsopti-
onen von den kunden nachgefragt. die BTV schließt 
diese Positionen mit gegengeschäften bei anderen 
kreditinstituten und nimmt kein risiko auf das eigene 
Buch. die BTV selbst verwendet zur steuerung des 
gesamtbankzinsrisikos vor allem Zinsswaps. für die 
steuerung des devisenkursrisikos sind es hauptsäch-
lich devisentermingeschäfte und Währungsswaps, die 

in der BTV eingesetzt werden. die wertpapierbezo-
genen geschäfte betreffen ausschließlich emittierte 
strukturierte Veranlagungsprodukte. die dazu benöti-
gten optionen wurden bei fremdbanken zugekauft.

der absicherungszeitraum für derivate, die in einer 
sicherungsbeziehung stehen, ist identisch mit jenem 
für das grundgeschäft. 

der konzern wendet fair Value hedge accounting 
überwiegend mittels Zinsswaps an, um sich gegen 
Veränderungen des fair Values von festverzinslichen 
finanzinstrumenten infolge von Bewegungen der 
Marktzinssätze abzusichern. die fair Values der 
sicherungsinstrumente sind aktivseitig in den sons- 
tigen aktiva und passivseitig in den sonstigen Passiva 
enthalten. 

die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden 
Zeitwert der derivate, die im rahmen von fair Value 
hedges gehalten werden:

deriVaTe-ZeiTWerT (iM rahMen Von fair Value hedges)   
in Tsd. €

sonstige 
aktiva 2016

sonstige 
Passiva 2016

sonstige 
aktiva 2015

sonstige 
Passiva 2015

derivate in fair Value hedges 44.104 2.815 41.108 5.536
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39 fair-Value-hierarchie Von finanZinsTruMenTen, die ZuM BeiZulegenden ZeiTWerT BeWerTeT Werden 

die zum fair Value ausgewiesenen finanzinstrumente 
werden wie folgt der dreistufigen Bewertungshierar-
chie zum fair Value zugeordnet. 

diese hierarchie spiegelt die Bedeutung der für die 
Bewertung verwendeten inputdaten wider und ist wie 
folgt gegliedert:
 
notierte Preise in aktiven Märkten (level 1): 
diese kategorie enthält an wichtigen Börsen notierte 
eigenkapitaltitel, unternehmensschuldtitel und 
staatsanleihen. der fair Value von in aktiven Märkten 
gehandelten finanzinstrumenten wird auf der grund-
lage notierter Preise ermittelt, sofern diese die im 
rahmen von regelmäßig stattfindenden und aktuellen 
Transaktionen verwendeten Preise darstellen.
 
ein aktiver Markt muss kumulativ folgende Vorausset-
zungen erfüllen:

• die auf dem Markt gehandelten Produkte sind 
homogen,

• vertragswillige käufer und Verkäufer können i. d. r. 
jederzeit gefunden werden und

• Preise stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung.

ein finanzinstrument wird als auf einem aktiven Markt 
notiert angesehen, wenn notierte Preise leicht und re-
gelmäßig von einer Börse, einem händler oder Broker, 
einer Branchengruppe, einer Preis-service-agentur 
oder einer aufsichtsbehörde verfügbar sind und diese 
Preise tatsächliche und sich regelmäßig ereignende 
Markttransaktionen repräsentieren. 

Bewertungsverfahren mittels beobachtbarer Parame-
ter (level 2): 
diese kategorie beinhaltet die oTc-derivatekon-
trakte, forderungen sowie die emittierten, zum fair 
Value klassifizierten schuldtitel des konzerns.

Bewertungsverfahren mittels wesentlicher nicht beo-
bachtbarer Parameter (level 3): 
die finanzinstrumente dieser kategorie weisen input-
parameter auf, die auf nicht beobachtbaren Markt-
daten basieren. 

die Zuordnung bestimmter finanzinstrumente zu den 
level-kategorien erfordert eine systematische Beur-
teilung, insbesondere wenn die Bewertung sowohl auf 
beobachtbaren als auch auf nicht am Markt beobacht-
baren Parametern beruht. auch unter Berücksichti-
gung von änderungen im Bereich von Marktparame-
tern kann sich die klassifizierung eines instrumentes 
im Zeitablauf ändern.

Bei Wertpapieren und sonstigen Beteiligungen, die 
zum fair Value bewertet werden, werden folgende 
Bewertungsverfahren angewandt:

level 1 
der fair Value leitet sich aus den an der Börse gehan-
delten Transaktionspreisen ab.

level 2
Wertpapiere, die nicht in einem aktiven Markt 
gehandelt werden, werden mittels der discounted-
cash-flow-Methode bewertet. das bedeutet, dass die 
zukünftig projizierten cashflows mittels geeigneter 
diskontfaktoren abgezinst werden, um den fair Value 
zu ermitteln. die diskontfaktoren beinhalten sowohl 
die kreditrisikolose Zinskurve als auch kreditaufschlä-
ge (credit spreads), welche sich nach der Bonität und 
der rangigkeit des emittenten richten. die Zinskurve 
zur diskontierung beinhaltet dabei am Markt beob- 
achtbare depot-, geldmarktfutures- und swapsätze. 
die ermittlung der credit spreads richtet sich nach 
einem 3-stufigen Verfahren:

1) existiert für den emittenten eine am Markt aktiv 
gehandelte anleihe gleichen ranges und gleicher 
restlaufzeit, wird dieser credit spread eingestellt.
2) existiert keine vergleichbare am Markt aktiv gehan-
delte anleihe, wird der credit default swap spread 
(cds-spread) mit ähnlicher laufzeit verwendet. 
3) existiert weder eine vergleichbare am Markt aktiv 
gehandelte anleihe noch ein aktiv gehandelter cds, 
so wird der kreditaufschlag eines vergleichbaren emit-
tenten verwendet (level 3). diese Vorgehensweise 
kommt derzeit im BTV konzern nicht zum einsatz.
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level 3
die beizulegenden Zeitwerte der angeführten finanzi-
ellen Vermögenswerte in der stufe 3 wurden in über-
einstimmung mit allgemein anerkannten Bewertungs-
verfahren bestimmt. Wesentliche eingangsparameter 
sind der abzinsungssatz sowie langfristige erfolgs- 
und kapitalisierungsgrößen unter Berücksichtigung 
der erfahrung der geschäftsführung sowie kenntnisse 
der Marktbedingungen der spezifischen Branche.

die emissionen werden dem level 2 zugeordnet, die 
Bewertung erfolgt nach dem folgenden Verfahren:

level 2
die eigenen emissionen unterliegen nicht einem 
aktiven handel am kapitalmarkt. es handelt sich viel-
mehr um retail-emissionen und Privatplatzierungen. 
die Bewertung findet somit mittels eines discounted-
cash-flow-Bewertungsmodells statt. diesem liegen 
eine auf geldmarktzinsen und swapzinsen basierende 
Zinskurve und kreditaufschläge der BTV zugrunde. 
die kreditaufschläge richten sich jeweils an den aktu-
ell zu zahlenden aufschlägen eines Zinsabsicherungs-
geschäftes aus (Zinsaufschlag auf swap).

die derivate werden auch dem level 2 zugeordnet. 

folgende Bewertungsverfahren kommen zur 
anwendung:

level 2
derivative finanzinstrumente gliedern sich in derivate 
mit symmetrischem auszahlungsprofil sowie derivate 
mit asymmetrischem auszahlungsprofil. 
 
derivate mit symmetrischem auszahlungsprofil 
beinhalten in der BTV Zinsderivate (Zinsswaps und 
Zinstermingeschäfte) und  fremdwährungsderivate 
(fX swaps, cross currency swaps und fX-outright-
geschäfte). diese derivate werden mittels der 
discounted-cash-flow-Methode berechnet, welche 
durchgehend auf am Markt beobachtbaren geld-
marktzinssätzen, geldmarktfutures-Zinssätzen, 
swapsätzen sowie Basisspreads basiert.

derivate mit asymmetrischem auszahlungsprofil 
beinhalten in der BTV Zinsderivate (caps und floors). 
die ermittlung des fair Values erfolgt hier mittels des 
Black-76-optionspreismodells. sämtliche inputs sind 
entweder vollständig direkt am Markt beobachtbar 
(geldmarktsätze, geldmarktfutures-Zinssätze sowie 
swapsätze) oder von am Markt beobachtbaren in-
putfaktoren abgeleitet (implizite von optionspreisen 
abgeleitete cap/floor-Volatilitäten).

die folgenden Tabellen zeigen, nach welchen Bewer-
tungsmethoden der fair Value von zum fair Value 
bilanzierten finanzinstrumenten ermittelt wird.
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fair-Value-hierarchie Von finanZinsTruMenTen,  
die ZuM BeiZulegenden ZeiTWerT BeWerTeT Werden,
Per 31.12.2016 in Tsd. €

in aktiven Märkten 
notierte Preise

level 1

auf Marktda-
ten basierende 

Bewertungs-
methode

level 2

nicht auf Markt-
daten basieren-
de Bewertungs-

methode

level 3
Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte

Wertpapiere des handelsbestands 0 1 0
Positive Marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 81.918 0
Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte 106.998 26.250 0
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1.263.792 80.722 63.752

Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte insgesamt 1.370.790 188.891 63.752

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen
negative Marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 33.744 0
Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen 0 566.401 0

Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen insgesamt 0 600.145 0

fair-Value-hierarchie Von finanZinsTruMenTen,
die ZuM BeiZulegenden ZeiTWerT BeWerTeT Werden,
Per 31.12.2015 in Tsd. €

in aktiven Märkten 
notierte Preise

level 1

auf Marktda-
ten basierende 

Bewertungs-
methode

level 2

nicht auf Markt-
daten basieren-
de Bewertungs-

methode

level 3
Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte

Wertpapiere des handelsbestands 0 0 0
Positive Marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 89.163 0
Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte 124.115 25.781 61
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 1.345.074 41.064 65.285

Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte insgesamt 1.469.189 156.008 65.346

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen
negative Marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 36.608 0
Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen 0 623.554 0

Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen insgesamt 0 660.162 0
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in der Berichtsperiode ergaben sich zwischen den 
einzelnen levelstufen keine umgliederungen. auf-
grund der erweiterung der zum fair Value bewerteten 
sonstigen Beteiligungen und sonstigen verbundenen 
unternehmen beläuft sich der Bestand an level-3- 
finanzinstrumenten zum 31.12.2016 auf  
63.752 Tsd. € (Vorjahr: 65.346 Tsd. €). 

im Berichtsjahr 2016 wurden bei zum fair Value klas-
sifizierten Vermögenswerten im level 3 Verluste aus 
Verkäufen in höhe von 60 Tsd. € realisiert.  
Bei den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten wurde bei einer Beteiligung eine 
kapitalherabsetzung in höhe von 3.323 Tsd. €  
und bei einer anderen Beteiligung ein großmutter-
zuschuss in höhe von 1.178 Tsd. € verbucht. die 
erfolgswirksamen Beträge im level 3 resultieren im 
Wesentlichen aus Bewertungsverlusten. im sonstigen 
ergebnis wurden 625 Tsd. € an Bewertungsgewinnen 
erfasst.

die BTV ag prüft zum ende einer Berichtsperiode, 
inwieweit umgruppierungen aufgrund von Verände-
rungen relevanter Parameter zwischen den verschie-
denen stufen der fair-Value-hierarchie stattgefunden 
haben. umgruppierungen erfolgen auf Basis der 
Bestände der jeweiligen Berichtsperiode.

die Buchwerte von finanzinstrumenten ohne 
ermittelbaren fair Value (Zeitwert) betragen zum 
31.12.2016 bei den sonstigen Beteiligungen 
17.427 Tsd. € (Vorjahr: 16.946 Tsd. €) und bei den 
sonstigen verbundenen Beteiligungen 8.860 Tsd. € 
(Vorjahr: 8.658 Tsd. €).

BeWegungen in leVel 3 Von 
ZuM fair Value BeWerTeTen 
finanZinsTruMenTen 2016 in 

Tsd. €   

dez.
2015

erfolg  
guV

erfolg im 
sonstigen 

ergebnis

käufe Verkäufe 
Tilgungen

Transfer  
in  

level 3

Transfer 
aus  

level 3

Währungs-
umrech-

nung

dez. 
2016

Wertpapiere des handelsbestands 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Positive Marktwerte aus derivativen 
finanzinstrumenten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zum Fair Value klassifizierte 
Vermögenswerte

61 –1 0 0 –60 0 0 0 0

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte

65.285 –13 625 1.178 –3.323 0 0 0 63.752

Zum Fair Value klassifizierte 
vermögenswerte insgesamt

65.346 –14 625 1.178 –3.383 0 0 0 63.752

BeWegungen in leVel 3 Von 
ZuM fair Value BeWerTeTen 
finanZinsTruMenTen 2015 in 

Tsd. €   

dez.  
2014

erfolg  
guV

erfolg im 
sonstigen 

ergebnis

käufe Verkäufe 
Tilgungen

Transfer  
in  

level 3

Transfer 
aus  

level 3

Währungs-
umrech-

nung

dez.  
2015

Wertpapiere des handelsbestands 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Positive Marktwerte aus derivativen 
finanzinstrumenten

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zum Fair Value klassifizierte 
Vermögenswerte

128 –3 0 0 –64 0 0 0 61

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte

66.836 0 –1.551 0 0 0 0 0 65.285

Zum Fair Value klassifizierte 
vermögenswerte insgesamt

66.964 –3 –1.551 0 –64 0 0 0 65.346
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akTiVa   
in Tsd. €

fair Value 
31.12.2016

Buchwert 
31.12.2016

fair Value 
31.12.2015

Buchwert 
31.12.2015

Barreserve 316.527 316.527 146.757 146.757
forderungen an kreditinstitute 318.574 318.185 320.115 319.764
forderungen an kunden 7.336.962 6.962.087 6.922.973 6.556.443
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 0 0 0 0

PassiVa   
in Tsd. €

fair Value 
31.12.2016

Buchwert 
31.12.2016

fair Value 
31.12.2015

Buchwert 
31.12.2015

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.192.133 1.194.271 1.001.151 981.843
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 5.944.902 5.930.629 5.658.150 5.642.782
Verbriefte Verbindlichkeiten 765.588 768.039 685.266 687.817
nachrangkapital 58.338 58.328 66.638 66.557

40 fair Value Von finanZinsTruMenTen, die nichT ZuM BeiZulegenden ZeiTWerT BeWerTeT Werden

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

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

die ermittlung des fair Values für die im level iii aus-
gewiesenen Vermögensgegenstände erfolgt auf Basis 
zukünftiger Zahlungsströme bzw. mittels Marktwert- 
und substanzwertverfahren.

die Bestimmung des fair Values der zum fair Value 
bewerteten Beteiligungen im available-for-sale-Be-
stand der stufe 3 basiert auf folgenden wesentlichen, 
nicht beobachtbaren inputfaktoren:

Wesentliche, nicht  
beobachtbare inputfaktoren

Zusammenhang zwischen we-
sentlichen, nicht beobachtbaren 
inputfaktoren und der Bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert

Beteiligungen  
available for sale

• NAV
• Errechnete Kurse

der geschätzte beizulegende Zeit-
wert würde steigen (sinken), wenn
• der NAV höher (niedriger) wäre,
• der fortlaufende Kurs höher 
(niedriger) wäre

für die fair Values der Beteiligungen im available-for- 
sale-Bestand hätte eine für möglich gehaltene än-
derung bei einem der wesentlichen, nicht beobacht-

baren inputfaktoren, unter Beibehaltung der anderen 
inputfaktoren, die nachstehenden auswirkungen auf 
das sonstige ergebnis nach steuern:

sensiTiViTäTsanalYse   
in Tsd. €

Minderung  
31.12.2016

erhöhung 
31.12.2016

Minderung 
31.12.2015

erhöhung 
31.12.2015

Veränderung fortlaufender kurs / naV um 5 % –3.188 3.188 –3.205 3.205
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41 fair-Value-hierarchie Von finanZinsTruMenTen, die 
nichT ZuM BeiZulegenden ZeiTWerT BeWerTeT Werden, 
Per 31.12.2016 in Tsd. €

in aktiven Märkten 
notierte Preise

auf Marktda-
ten basierende 

Bewertungs-
methode

nicht auf Markt-
daten basieren-
de Bewertungs-

methode
nicht zum fair Value bewertete Vermögenswerte

forderungen an kreditinstitute 0 0 318.574
forderungen an kunden 0 0 7.336.962
Bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermögenswerte 0 0 0

nicht zum fair Value bewertete Vermögenswerte insgesamt 0 0 7.655.536

Nicht zum Fair Value bewertete Verpflichtungen
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 0 1.192.133
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 0 0 5.944.902
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 765.588 0
nachrangkapital 0 58.338 0

Nicht zum Fair Value bewertete Verpflichtungen insgesamt 0 823.926 7.137.035

Vermögenswerte

level 1
für Wertpapiere, die der Bilanzierungskategorie „held 
to Maturity“ (htM) gewidmet sind, wird der fair 
Value aus dem am Markt gebildeten Preis ermittelt. 

level 2
für Wertpapiere, welche nicht durch am Markt 
gebildete Preise bewertet werden können (im We-
sentlichen bei an Börsen und auf funktionsfähigen 
Märkten gehandelten Wertpapieren), bildet sich der 
beizulegende Zeitwert nach der discounted-cash-
flow-Methode. das bedeutet, dass die zukünftig 
projizierten cashflows mittels geeigneter diskont-
faktoren abgezinst werden, um den fair Value zu 
ermitteln. hier fließen adäquate credit spreads je 
anleiheemittent mit ein. der credit spread leitet 
sich für illiquide Wertpapiere in erster linie aus 
credit default swaps ab. ist kein credit default swap 
spread verfügbar, so erfolgt die ermittlung des credit 
spreads über am Markt vorhandene, vergleichbare 
finanzinstrumente von vergleichbaren emittenten. 
Weiters werden auch externe Bewertungen von 
dritten berücksichtigt, welche allerdings jedenfalls 
indikativen charakter aufweisen.

level 3
im level 3 erfolgt die fair-Value-ermittlung anhand 
von Modellen, wobei ein Teil der inputparameter 
nicht am Markt beobachtbare daten beinhaltet und 

somit auf bankinternen annahmen beruht. dies 
betrifft in erster linie nicht verbriefte forderungen 
an kunden und Banken, welche „at cost“ bewertet 
werden. hierfür ist in der regel in der fair-Value-
ermittlung der zugrunde liegende credit spread je
gegenpartei nicht bekannt und kann auch nicht vom 
Markt abgeleitet werden.

Verbindlichkeiten

level 2
für Verbindlichkeiten, welche nicht zum fair Value 
bilanziert werden, bildet sich der beizulegende Zeit-
wert nach der discounted-cash-flow-Methode. das 
bedeutet, dass die zukünftig projizierten cashflows 
mittels geeigneter diskontfaktoren abgezinst wer-
den, um den fair Value zu ermitteln. Bei verbrieften 
Verbindlichkeiten kommt dabei der credit spread der 
BTV zum einsatz, welcher sich an den aktuell zu zah-
lenden aufschlägen bei anleiheemissionen orientiert.

level 3
ähnlich den nicht verbrieften forderungen sind auch 
die nicht verbrieften Verbindlichkeiten gegenüber 
kunden und Banken Bestandteil des levels 3. diese 
Produkte werden ebenfalls in der regel nicht zum 
Marktwert bewertet. die Bildung eines beizulegenden 
Zeitwertes findet ebenfalls mittels discounted-cash-
flow-Methode statt, wobei der credit spread hier 
außer acht bleibt.
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42 resTlaufZeiTengliederung

PassiVa Per 31.12.2016 in Tsd. € täglich fällig < 3 Monate 3 Mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber kredit-
instituten

137.122 254.676 196.317 476.239 129.917 1.194.270

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 3.189.334 1.211.759 508.127 724.884 296.526 5.930.629
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 65.883 162.803 597.842 353.215 1.179.744
handelspassiva 0 7.153 3.438 295 134 11.020
nachrangkapital 0 41.795 28.208 22.497 120.523 213.024

summe der Passiva 3.326.456 1.581.266 898.893 1.821.757 900.315 8.528.687

akTiVa Per 31.12.2016 in Tsd. € täglich fällig < 3 Monate 3 Mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

forderungen an kreditinstitute 55.659 162.278 100.249 0 0 318.185
forderungen an kunden 876.097 584.216 1.362.684 2.414.400 1.724.689 6.962.087
handelsaktiva 0 1.712 6.776 7.075 3.199 18.762
finanzielle Vermögenswerte – at fair 
value through profit or loss 

20.701 19.922 78.540 2.838 11.247 133.248

finanzielle Vermögenswerte – availa-
ble for sale 

6.898 34.641 135.736 1.016.523 240.755 1.434.553

finanzielle Vermögenswerte – held 
to maturity 

0 0 0 0 0 0

summe der aktiva 959.355 802.769 1.683.985 3.440.836 1.979.890 8.866.835

fair-Value-hierarchie Von finanZinsTruMenTen, die 
nichT ZuM BeiZulegenden ZeiTWerT BeWerTeT Werden, 
Per 31.12.2015 in Tsd. €

in aktiven Märkten 
notierte Preise

auf Marktda-
ten basierende 

Bewertungs-
methode

nicht auf Markt-
daten basieren-
de Bewertungs-

methode
nicht zum fair Value bewertete Vermögenswerte

forderungen an kreditinstitute 0 0 320.115
forderungen an kunden 0 0 6.922.973
Bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermögenswerte 0 0 0

nicht zum fair Value bewertete Vermögenswerte insgesamt 0 0 7.243.088

Nicht zum Fair Value bewertete Verpflichtungen
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 0 1.001.151
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 0 0 5.658.150
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 685.266 0
nachrangkapital 0 66.638 0

Nicht zum Fair Value bewertete Verpflichtungen insgesamt 0 751.904 6.659.301
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akTiVa Per 31.12.2015 in Tsd. € täglich fällig < 3 Monate 3 Mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

forderungen an kreditinstitute 113.326 96.707 85.923 23.486 323 319.764
forderungen an kunden 960.062 410.069 1.149.753 2.372.070 1.664.489 6.556.443
handelsaktiva 0 3.723 7.262 11.126 2.993 25.104
finanzielle Vermögenswerte – at fair 
value through profit or loss 

40.404 7.273 9.209 93.071 0 149.957

finanzielle Vermögenswerte – availa-
ble for sale 

25.912 31.350 127.829 965.800 326.136 1.477.027

finanzielle Vermögenswerte – held 
to maturity 

0 0 0 0 0 0

summe der aktiva 1.139.704 549.122 1.379.975 3.465.553 1.993.941 8.528.295

PassiVa Per 31.12.2015 in Tsd. € täglich fällig < 3 Monate 3 Mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber kredit-
instituten

193.131 184.829 186.421 358.386 59.076 981.843

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 3.430.885 1.021.221 537.656 527.026 125.994 5.642.782
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 29.671 119.178 655.538 296.724 1.101.111
handelspassiva 0 2.394 717 6.489 364 9.964
nachrangkapital 0 4.776 91.788 124.798 55.453 276.815

summe der Passiva 3.624.016 1.242.892 935.760 1.672.237 537.611 8.012.515
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folgende Mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates waren für die BTV tätig:

Vorstand
gerhard Burtscher, Vorsitzender des Vorstands
Mario Pabst, Mitglied des Vorstands
Michael Perger, Mitglied des Vorstands

aufsichtsrat

ehrenpräsident
kr ehrensenator dkfm. dr. hermann Bell, linz

 
Vorsitzender

generaldirektor konsul kr dr. franz gasselsberger, MBa, linz

Vorsitzender-stellvertreterin:
Vorstandsdirektorin konsulin Mag. dr. herta stockbauer, klagenfurt 

Mitglieder
Mag. Pascal Broschek, fieberbrunn
di Johannes collini, hohenems
franz Josef haslberger, freising (d)
Mag. Peter hofbauer (bis 30.09.2016), Wien
dr. dietrich karner (bis 11.05.2016), Wien
ra dr. andreas könig, innsbruck
generalkonsul kr dkfm. dr. Johann f. kwizda, Wien
kr direktor karl samstag, Wien
hanno ulmer, Wolfurt
Vorstandsdirektor arno schuchter (ab 11.05.2016), Wien

arbeitnehmervertreter
Vorsitzender des Zentralbetriebsrates harald gapp, innsbruck
Betriebsratsobmann-stellvertreter alfred fabro (bis 20.10.2016), Wattens
Betriebsratsobmann-stellvertreter harald Praxmarer, neustift im stubaital
stefan abenthung, götzens
Birgit fritsche, nüziders
Bettina lob, Vils

staatskommissäre:
staatskommissär hr dr. erwin Trawöger, innsbruck
staatskommissär-stellvertreterin hr dr. elisabeth stocker, innsbruck

43 organe der BTV ag
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44 darsTellung des anTeilsBesiTZes Per 31. deZeMBer 2016

unTernehMensnaMe und -siTZ kapitalan-
teil insges.

kapitalan-
teil direkt

eigenkapital 
in Tsd. € 1

ergebnis  
in Tsd. € 2

abschluss- 
datum

a) Verbundene unternehmen
1. inländische finanzinstitute:

BTV real-leasing Vi gesellschaft m.b.h., Vomp 100,00 % 830 11 31.12.2016
2. sonstige inländische unternehmen:   

Beteiligungsholding 3000 gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 % 7.693 5 30.11.2016
Beteiligungsverwaltung 4000 gmbh, innsbruck 100,00 % 4.173 7 30.11.2016
stadtforum Tiefgaragenzufahrt gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 % 35 –7 31.12.2016
freiraum i gmbh, Mayrhofen 50,52 % 13 –63 30.11.2015
kM immobilienservice gmbh, innsbruck 100,00 % –98 –32 31.12.2015
kM immobilienprojekt iV gmbh, innsbruck 100,00 % 533 –2 31.12.2015
Miniaturpark Bodensee gmbh, Meckenbeuren 100,00 % 0 13 31.12.2015
PV Management gmbh, innsbruck 100,00 % 100,00 % 48 7 31.10.2016
c3 logistik gmbh, innsbruck 100,00 % 301 198 30.09.2016
ic Telfs-untermarkt grundverwertungs gmbh, 
innsbruck

100,00 % –38 339 31.12.2015

Wilhelm-greil-straße 4 gmbh, innsbruck 100,00 % 99,71 % 77 36 31.12.2015
3. sonstige ausländische unternehmen:

ag für energiebewusstes Bauen ageB, staad 50,00 % 202 51 30.06.2016
kM Beteiligungsinvest ag, staad 100,00 % 29.779 538 31.12.2015

die gesellschaft hielt per 31. dezember 2016 
bei folgenden unternehmen, die nicht in den 
konzernabschluss einbezogen werden und auch in 
summe unwesentlich sind, mindestens  
20 % anteilsbesitz:
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1   eigenkapital im sinne des § 229 ugB  
2  Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach ertragsteuern, vor rücklagen bewegung und ergebnisverwendung, bei steuerlichen  
  organschaften und Personengesellschaften Jahresüberschuss vor steuern

innsbruck, 14. März 2017

der Vorstand

unTernehMensnaMe und -siTZ kapitalan-
teil insges.

kapitalan-
teil direkt

eigenkapital 
in Tsd. € 1

ergebnis  
in Tsd. € 2

abschluss- 
datum

b) assoziierte unternehmen
sonstige inländische unternehmen:
Montafoner kristberg-Bahn silbertal  

   gesellschaft m.b.h., silbertal
32,29 % 577 –38 30.04.2016

Beteiligungsverwaltung gesellschaft m.b.h., linz 30,00 % 30,00 % 13.810 730 31.12.2016
drei-Banken-edV gesellschaft m.b.h., linz 30,00 % 30,00 % 3.611 0 31.12.2016
3-Banken Beteiligung gesellschaft m.b.h., linz 30,00 % 7.666 387 31.12.2016
3 Banken Versicherungsmakler gesellschaft m.b.h.,     

    innsbruck
30,00 % 30,00 % 880 333 31.12.2016

sitzwohl in der gilmschule gmbh, innsbruck 25,71 % 104 55 30.09.2016
shs unternehmensberatung gmbh, innsbruck 25,00 % 506 57 31.12.2015

gerhard Burtscher
Vorsitzender des Vorstandes 

Vorsitzender des Vorstandes mit 
Verantwortung für das firmenkun-
dengeschäft sowie institutionelle 
kunden und Banken; leasing; 
Bereiche Personalmanagement; 
Marketing; konzernrevision; 
compliance und geldwäsche-
prävention.

Michael Perger
Mitglied des Vorstandes

Mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das Privatkun-
dengeschäft; 3 Banken Versiche-
rungsmakler; Bereich konzernrevi-
sion; compliance und 
geldwäscheprävention.

Mario Pabst
Mitglied des Vorstandes

Mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für die Marktfolge; 
Bereiche kreditmanagement; 
finanzen und controlling; recht 
und Beteiligungen; dienstleis-
tungszentrum;  effektivität und 
effizienz; immobilien und einkauf 
(stabsstelle); konzernrevision; 
compliance und geldwäsche-
prävention.
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erklärung der gesetzlichen Vertreter gem. § 82 abs. 4 und § 87 abs. 1 Börseg

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im ein-
klang mit den maßgebenden rechnungslegungsstan-
dards aufgestellte konzernabschluss ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
des konzerns vermittelt, dass der konzernlagebericht 
den geschäftsverlauf, das geschäftsergebnis und die 
lage des konzerns so darstellt, dass ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
des konzerns entsteht, und dass der konzernlagebe-
richt die wesentlichen risiken und ungewissheiten 
beschreibt, denen der konzern ausgesetzt ist.

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im 
einklang mit den maßgebenden rechnungslegungs-
standards aufgestellte Jahresabschluss des Mutterun-
ternehmens ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des unternehmens 
vermittelt, dass der lagebericht den geschäftsverlauf, 
das geschäftsergebnis und die lage des unterneh-
mens so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage entsteht, und 
dass der lagebericht die wesentlichen risiken und 
ungewissheiten beschreibt, denen das unternehmen 
ausgesetzt ist.

innsbruck, 14. März 2017

der Vorstand

gerhard Burtscher
Vorsitzender des Vorstandes 

Vorsitzender des Vorstandes mit 
Verantwortung für das firmenkun-
dengeschäft sowie institutionelle 
kunden und Banken; leasing; 
Bereiche Personalmanagement; 
Marketing; konzernrevision; 
compliance und geldwäsche-
prävention.

Michael Perger
Mitglied des Vorstandes

Mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das Privatkun-
dengeschäft; 3 Banken Versiche-
rungsmakler; Bereich konzernrevi-
sion; compliance und 
geldwäscheprävention.

Mario Pabst
Mitglied des Vorstandes

Mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für die Marktfolge; 
Bereiche kreditmanagement; 
finanzen und controlling; recht 
und Beteiligungen; dienstleis-
tungszentrum;  effektivität und 
effizienz; immobilien und einkauf 
(stabsstelle); konzernrevision; 
compliance und geldwäsche-
prävention.
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Bestätigungsvermerk

Bericht zum konzernabschluss   
Prüfungsurteil
Wir haben den konzernabschluss der 

Bank für Tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft,
innsbruck,

und ihrer Tochtergesellschaften (der konzern) beste-
hend aus der konzernbilanz zum 31. dezember 2016, 
der konzern-gesamtergebnisrechnung, der kapital-
flussrechnung und der konzern-eigenkapitalverände-
rungsrechnung für das an diesem stichtag endende 
geschäftsjahr und dem konzernanhang, geprüft.
nach unserer Beurteilung entspricht der konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und fi-
nanzlage des konzerns zum 31. dezember 2016 sowie 
der ertragslage und der Zahlungsströme des konzerns 
für das an diesem stichtag endende geschäftsjahr 
in übereinstimmung mit den international financial 
reporting standards, wie sie in der eu anzuwenden 
sind (ifrs), und den zusätzlichen anforderungen der 
§§ 245a ugB sowie 59a BWg.

grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere abschlussprüfung in übereinstim-
mung mit den österreichischen grundsätzen ord-
nungsgemäßer abschlussprüfung durchgeführt. diese 
grundsätze erfordern die anwendung der internatio-
nal standards on auditing (isa). unsere Verantwort-
lichkeiten nach diesen Vorschriften und standards 
sind im abschnitt „Verantwortlichkeiten des ab-
schlussprüfers für die Prüfung des konzernabschlus-
ses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind vom konzern unabhängig in 
übereinstimmung mit den österreichischen unterneh-
mens-, bank- und berufsrechtlichen Vorschriften und 
wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in 
übereinstimmung mit diesen anforderungen erfüllt. 
Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche 
sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 
ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des 
konzernabschlusses des geschäftsjahres waren. diese 
sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 
Prüfung des konzernabschlusses als ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-
sichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsur-
teil zu diesen sachverhalten ab.

Werthaltigkeit von forderungen an kunden sowie 
Bewertung von rückstellungen für eventualverbind-
lichkeiten und kreditrisiken

das risiko für den abschluss
die forderungen an kunden werden in der Bilanz mit 
einem Betrag in höhe von Teur 6.962.087 ausgewie-
sen. darin befinden sich risikovorsorgen in höhe von 
Teur 207.890. Weiters werden rückstellungen für 
eventualverbindlichkeiten und kreditrisiken gebildet.
der Vorstand der Bank für Tirol und Vorarlberg 
aktiengesellschaft erläutert die Vorgehensweise bei 
der ermittlung der risikovorsorgen in den notes im 
abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.

die Bank überprüft im rahmen der kreditüberwa-
chung, ob ein ausfallsereignis vorliegt und damit 
einzelwertberichtigungen oder rückstellungen zu 
bilden sind. dies beinhaltet auch die einschätzung, 
ob kunden die vertraglich vereinbarten rückflüsse 
in voller höhe ohne Verwertung von sicherheiten 
leisten können.

die Berechnung der kreditrisikovorsorgen für signifi-
kante, ausgefallene kunden (einzelwertberichtigung) 
basiert auf einer analyse der individuell erwarteten 
künftigen cashflows. diese ist wesentlich von der ein-
schätzung der wirtschaftlichen lage und entwicklung 
der kunden, der Bewertung von kreditsicherheiten 
und der höhe und Zeitpunkte der davon abgeleiteten 
cashflows beeinflusst.

Bericht der unabhängigen abschlussprüfer
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die ermittlung von Vorsorgen für nicht signifikante, 
ausgefallene kunden und für nicht ausgefallene kun-
den (Portfoliowertberichtigung) erfolgt auf Basis von 
Bewertungsmodellen. in diese Modelle fließen neben 
kundenobligo und sicherheiten auch Parameter ein, 
denen statistische annahmen zu grunde liegen. 
diese Parameter umfassen insbesondere die ausfalls-
wahrscheinlichkeit auf Basis des Bonitätsratings des 
kunden, die Verlustquote und den Zeitraum bis zur 
identifikation des ausfallsereignisses. 

die identifikation von ausfallsereignissen und die 
ermittlung der risikovorsorgen sowie die Bewertung 
von rückstellungen für eventualverbindlichkeiten und 
kreditrisiken unterliegen daher wesentlichen schätz-
unsicherheiten und ermessensspielräumen.

die nach statistischen Methoden gebildeten Vorsor-
gen für Portfoliowertberichtigungen für kredite, bei 
denen noch keine individuelle Wertminderung identi-
fiziert wurde, basieren auf Modellen und statistischen 
Parametern und beinhalten daher ebenfalls erhebliche 
ermessensentscheidungen und schätzunsicherheiten. 

unsere Vorgehensweise in der Prüfung
Wir haben die angemessenheit der angewandten 
schätzungen betreffend der risikovorsorge wie folgt 
beurteilt: 

• Wir haben den Kreditvergabe- und Überwachungs-
prozess der Bank für Tirol und Vorarlberg aktien-
gesellschaft erhoben. hierzu haben wir gespräche 
mit den zuständigen Mitarbeitern geführt und uns 
mit den internen richtlinien kritisch auseinanderge-
setzt. Wir haben anhand von einzelfällen aus dem 
kreditbestand die einhaltung ausgewählter schlüs-
selkontrollen im Prozess getestet.

• Anhand von Einzelfällen aus dem Kreditbestand ha-
ben wir überprüft, ob ausfallsereignisse zeitgerecht 
erkannt wurden und einzelwertberichtigungen bzw 
rückstellungen für eventualverbindlichkeiten und 
kreditrisiken in angemessener höhe gebildet wur-
den. die auswahl der stichproben erfolgte hierbei 
risikobasiert unter besonderer gewichtung der 
ratingstufen mit höherem ausfallsrisiko. Bei festge-
stellten ausfällen wurden die getroffenen einschät-
zungen hinsichtlich der höhe und des Zeitpunktes 
der zukünftigen Zahlungsströme der kunden und 
der sicherheiten untersucht, sowie die getroffenen 
annahmen und vorhandene externe nachweise 
kritisch hinterfragt bzw kritisch gewürdigt.

• Für den auf Portfolioebene berechneten Risiko-
vorsorgebedarf wurden die zugrunde liegenden 
Berechnungsmodelle inklusive des internen ge-
nehmigungs- und Validierungsprozesses evaluiert, 
ob diese geeignet sind, die Vorsorgen auf Portfo-
lioebene in angemessener höhe zu ermitteln. die 
entwicklung der inputparameter wurde anhand von 
ratingvalidierungen und historischen ausfällen kri-
tisch gewürdigt. auf Basis der übermittelten daten 
wurden die korrekte Verwendung der inputparame-
ter sowie die rechnerische richtigkeit der Vorsorge-
berechnung geprüft. 

• Abschließend wurden die Offenlegungen in den 
notes zu den forderungen an kunden bzw zu den 
risikovorsorgen dahingehend beurteilt, ob diese 
betreffend der kreditrisikovorsorgen angemessen 
sind.

klassifikation und Bewertung von assoziierten unter-
nehmen

das risiko für den abschluss
die Bank für Tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 
bilanziert ihre anteile an assoziierten unternehmen 
nach der equity-Methode. insgesamt belaufen sich 
die at-equity-bilanzierten unternehmen auf einen 
Buchwert von Teur 534.941. diese betreffen die 
oberbank ag, die Bks Bank ag, die Moser hol-
ding ag und die drei-Banken Versicherungsagentur 
gmbh (vormals: drei-Banken Versicherungs-akti-
engesellschaft). der Vorstand der Bank für Tirol und 
Vorarlberg aktiengesellschaft beschreibt die Vorge-
hensweise für die klassifikation und die Bewertung 
von at-equity-bewerteten unternehmen im abschnitt 
konsolidierungsgrundsätze und konsolidierungskreis 
sowie unter den Punkten 9 und 37e+d in den notes 
zum konzernabschluss.

hinsichtlich der einstufung eines Beteiligungsunter-
nehmens als assoziiertes unternehmen können sich 
ermessensspielräume im Besonderen bei Beteili-
gungen mit kapital- bzw stimmrechtsanteil unter 
20 % ergeben. diese beziehen sich vor allem auf das 
Vorliegen eines maßgeblichen einflusses auf das 
Beteiligungsunternehmen.

die equity-Methode ist eine Bilanzierungsmethode, 
bei der die Beteiligung zunächst mit den anschaf-
fungskosten angesetzt wird. dieser ansatz wird in 
der folge um Veränderungen im nettovermögen 
des Beteiligungsunternehmens anteilig angepasst. 
liegen aufgrund von beobachtbaren Marktpreisen 
oder expertenschätzungen objektive hinweise für 
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eine Wertminderung vor, wird von der Bank für Tirol 
und Vorarlberg aktiengesellschaft im Bedarfsfall ein 
nutzungswert ermittelt. das ergebnis derartiger 
Bewertungen ist von faktoren abhängig wie zukünftig 
erwartete cashflows, beobachtbare Marktpreise, 
diskontierungsfaktoren oder die Bemessung der ewi-
gen renten und ist damit ermessensbehaftet. dabei 
stellen ausschüttbare ergebnisse unter Beachtung der 
relevanten eigenkapitalvorschriften die bewertungs-
relevanten erträge dar, welche mit einem eigenkapi-
talkostensatz auf den Bewertungsstichtag diskontiert 
werden. das ergebnis dieser Bewertung ist von 
internen und externen faktoren abhängig, wie zum 
Beispiel von der, der integrierten Planungsrechnung 
zugrunde gelegten, zukünftigen ergebnisentwicklung, 
der dividendenpolitik, der höhe des diskontierungs-
zinssatzes und dem in der ewigen rente zugrunde 
gelegten nachhaltigen Zukunftserfolg, und ist damit 
in hohem Maße ermessensbehaftet. 

unsere Vorgehensweise in der Prüfung
• Wir haben die Klassifikation der at-equity-bilan-

zierten unternehmen durch eine Würdigung der 
internen dokumentation sowie der gegebenenfalls 
vorhandenen vertraglichen unterlagen im hinblick 
auf einen maßgeblichen Einfluss der Bank für Tirol 
und Vorarlberg aktiengesellschaft untersucht.

• Wir haben die Bewertungsgutachten hinsichtlich 
der geplanten Werte kritisch gewürdigt und die da-
rin verwendeten Bewertungsparameter überprüft. 
Bei den Wertminderungen wurde der Buchwert 
mit dem erzielbaren Betrag, welchen der höhere 
aus nutzungswert und beizulegendem Zeitwert 
abzüglich Veräußerungskosten darstellt, verglichen 
und auf angemessenheit beurteilt. die unterneh-
mensplanung wurde anhand von Marktdaten und 
öffentlich verfügbaren informationen daraufhin 
beurteilt, ob die zugrunde liegenden annahmen in 
einer angemessenen Bandbreite liegen. die bei der 
Bestimmung der Zinssätze herangezogenen an-
nahmen haben wir durch abgleich mit markt- und 
branchenspezifischen Richtwerten auf Angemes-
senheit überprüft; darüber hinaus haben wir das 
verwendete Berechnungsschema auf richtigkeit der 
Berechnung nachvollzogen.

• Abschließend wurde beurteilt, ob die Anhang- 
angaben zu den at-equity-bewerteten unterneh-
men angemessen sind.

finanzinstrumente – fair-Value-Bewertung
das risiko für den abschluss
die finanzinstrumente sind beim erstmaligen ansatz 
einer kategorie zuzuweisen. die Zuweisung zu einer 
kategorie ist wesentlich für die folgebewertung. die 
Bewertung aktivischer und passivischer zum beizu-
legenden Zeitwert (fair Value) bilanzierter finanz-
instrumente ist vor allem bei level-3-instrumenten 
aufgrund der starken abhängigkeit von internen 
Bewertungsmodellen und internen schätzungen von 
nicht beobachtbaren inputfaktoren in einem hohen 
ausmaß ermessensbehaftet.

der Vorstand der Bank für Tirol und Vorarlberg 
aktiengesellschaft beschreibt die Vorgehensweise 
bei der kategorisierung von finanzinstrumenten und 
der ermittlungen von beizulegenden Zeitwerten von 
finanzinstrumenten in den notes im abschnitt Bilan-
zierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie im Punkt 
39 der notes zum konzernabschluss.

unsere Vorgehensweise in der Prüfung
• Wir haben bei der Kategorisierung der Finanzin-

strumente in stichproben geprüft, ob die zugrunde 
liegenden kriterien erfüllt sind, und untersucht, ob 
die folgebewertung der jeweiligen kategorisierung 
entspricht.

• Als Teil des Prüfungsteams haben wir bei der 
Prüfung der finanzinstrumente Mathematiker 
eingesetzt, welche die Bewertungsmodelle und die 
getroffenen Annahmen sowie einfließenden Para-
meter hinsichtlich Marktkonformität und angemes-
senheit untersucht haben. Zudem wurden durch 
die Mathematiker die beizulegenden Zeitwerte von 
finanzinstrumenten in einzelfällen nachgerechnet 
und mit der Berechnung der Zeitwerte der Bank 
verglichen.

• Abschließend wurde beurteilt, ob die diesbezügli-
chen angaben in den notes zum konzernabschluss 
betreffend die kategorisierung und die darstellung 
der level-3-Bewertungsmethoden vollständig und 
angemessen sind. 
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Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und 
des Prüfungsausschusses für den konzernabschluss
die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die aufstellung des konzernabschlusses und dafür, 
dass dieser in übereinstimmung mit den ifrs, wie 
sie in der eu anzuwenden sind, und den zusätzlichen 
anforderungen des § 245a ugB sowie 59a BWg ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns vermittelt. ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die 
aufstellung eines konzernabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen darstellungen ist.
Bei der aufstellung des konzernabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
fähigkeit des konzerns zur fortführung der unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen, sachverhalte im Zusam-
menhang mit der fortführung der unternehmenstä-
tigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, 
den rechnungslegungsgrundsatz der fortführung 
der unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, 
die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder 
den konzern zu liquidieren oder die unternehmens-
tätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische 
alternative dazu.

der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die 
überwachung des rechnungslegungsprozesses des 
konzerns.

Verantwortlichkeiten des abschlussprüfers 
für die Prüfung des konzernabschlusses
unsere Ziele sind, hinreichende sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der konzernabschluss als ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen darstellungen ist und einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
beinhaltet. hinreichende sicherheit ist ein hohes 
Maß an sicherheit, aber keine garantie dafür, dass 
eine in übereinstimmung mit den österreichischen 
grundsätzen ordnungsgemäßer abschlussprüfung, 
die die anwendung der isa erfordern, durchgeführte 
abschlussprüfung eine wesentliche falsche darstel-
lung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. falsche 
darstellungen können aus dolosen handlungen oder 
irrtümern resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
die auf der grundlage dieses konzernabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen entscheidungen von 
nutzern beeinflussen.

als Teil einer abschlussprüfung in übereinstimmung 
mit den österreichischen grundsätzen ordnungs-
gemäßer abschlussprüfung, die die anwendung 
der isa erfordern, üben wir während der gesamten 
abschlussprüfung pflichtgemäßes ermessen aus und 
bewahren eine kritische grundhaltung. 

darüber hinaus gilt:

• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –  
falscher darstellungen im abschluss, planen Prü-
fungshandlungen als reaktion auf diese risiken, füh-
ren sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen. das risiko, dass 
aus dolosen handlungen resultierende wesentliche 
falsche darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als ein aus irrtümern resultierendes, da dolo-
se handlungen betrügerisches Zusammenwirken, 
fälschungen, beabsichtigte unvollständigkeiten, 
irreführende darstellungen oder das außerkraftset-
zen interner kontrollen beinhalten können.

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Ab-
schlussprüfung relevanten internen kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit des internen kontrollsystems der gesellschaft 
abzugeben.

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte in der rechnungslegung und damit 
zusammenhängende angaben.

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der anwendung des rechnungslegungs-
grundsatzes der fortführung der unternehmenstä-
tigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf 
der grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche unsicherheit im Zusammenhang 
mit ereignissen oder gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der fähigkeit des konzerns 
zur fortführung der unternehmenstätigkeit auf-
werfen kann. falls wir die schlussfolgerung ziehen, 
dass eine wesentliche unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen angaben im konzernabschluss 
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aufmerksam zu machen oder, falls diese angaben 
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der grundlage der bis zum datum unseres Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige ereignisse oder gegebenheiten können 
jedoch die abkehr des konzerns von der fortfüh-
rung der unternehmenstätigkeit zur folge haben.

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den inhalt des konzernabschlusses einschließ-
lich der angaben sowie ob der konzernabschluss 
die zugrunde liegenden geschäftsvorfälle und 
ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein mög-
lichst getreues Bild erreicht wird.

• Wir erlangen ausreichende geeignete Prüfungs-
nachweise zu den finanzinformationen der 
einheiten oder geschäftstätigkeiten innerhalb des 
konzerns, um ein Prüfungsurteil zum konzernab-
schluss abzugeben. Wir sind verantwortlich für die 
anleitung, überwachung und durchführung der 
konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinver-
antwortung für unser Prüfungsurteil.

• Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss 
unter anderem über den geplanten umfang und die 
geplante zeitliche einteilung der abschlussprüfung 
sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
internen kontrollsystem, die wir während unserer 
abschlussprüfung erkennen, aus.

• Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine 
Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur unabhängigkeit 
eingehalten haben und tauschen uns mit ihm über 
alle Beziehungen und sonstigen sachverhalte aus, 
von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere unabhängigkeit und 
– sofern einschlägig – damit zusammenhängende 
schutzmaßnahmen auswirken.

• Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die 
wir uns mit dem Prüfungsausschuss ausgetauscht 
haben, diejenigen sachverhalte, die am bedeut-
samsten für die Prüfung des konzernabschlusses 
des geschäftsjahres waren und daher die besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-
ben diese sachverhalte in unserem Bestätigungs-
vermerk, es sei denn, gesetze oder andere rechts-
vorschriften schließen die öffentliche angabe des 

sachverhalts aus oder wir bestimmen in äußerst sel-
tenen fällen, dass ein sachverhalt nicht in unserem 
Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil 
vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen 
folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für 
das öffentliche interesse übersteigen würden.

sonstige gesetzliche und andere rechtliche anforde-
rungen

Bericht zum konzernlagebericht
der konzernlagebericht ist auf grund der österreichi-
schen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf 
zu prüfen, ob er mit dem konzernabschluss in ein-
klang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen 
anforderungen aufgestellt wurde.
die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
aufstellung des konzernlageberichtes in übereinstim-
mung mit den österreichischen unternehmensrecht-
lichen Vorschriften.

Wir haben unsere Prüfung in übereinstimmung mit 
den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des konzernlage-
berichtes durchgeführt.

urteil
nach unserer Beurteilung ist der konzernlagebericht 
nach den geltenden rechtlichen anforderungen 
aufgestellt worden, enthält zutreffende angaben nach 
§ 243a ugB und steht in einklang mit dem konzern-
abschluss.

erklärung
angesichts der bei der Prüfung des konzernabschlus-
ses gewonnenen erkenntnisse und des gewonnenen 
Verständnisses über den konzern und sein umfeld 
haben wir keine wesentlichen fehlerhaften angaben 
im konzernlagebericht festgestellt.

sonstige informationen
die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen 
informationen verantwortlich. die sonstigen informa-
tionen beinhalten alle informationen im geschäfts-
bericht, ausgenommen den konzernabschluss, den 
konzernlagebericht und den diesbezüglichen Bestäti-
gungsvermerk.

unser Prüfungsurteil zum konzernabschluss deckt 
diese sonstigen informationen nicht ab und wir geben 
keine art der Zusicherung darauf ab.
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in Verbindung mit unserer Prüfung des konzernab-
schlusses ist es unsere Verantwortung, diese sons-
tigen informationen zu lesen und zu überlegen, ob es 
wesentliche unstimmigkeiten zwischen den sonstigen 
informationen und dem konzernabschluss oder mit 
unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt 
oder diese sonstigen informationen sonst wesentlich 
falsch dargestellt erscheinen. 

falls wir, basierend auf den durchgeführten arbeiten, 
zur schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen 
informationen wesentlich falsch dargestellt sind, 
müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich 
nichts zu berichten.

auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer
der für die abschlussprüfung auftragsverantwortliche 
Wirtschaftsprüfer ist herr Mag. ulrich Pawlowski.

innsbruck, 14. März 2017

kPMg austria gmbh  
Wirtschaftsprüfungs- und  
steuerberatungsgesellschaft

Mag. ulrich Pawlowski 
Wirtschaftsprüfer
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der aufsichtsrat hat die ihm nach dem gesetz und der 
Satzung obliegenden Pflichten unter Beachtung
der regeln der geltenden fassung des Österreichischen 
corporate governance kodex wahrgenommen.
der Vorstand hat regelmäßig über den gang der 
geschäfte und die lage der gesellschaft und des 
konzerns berichtet. insbesondere standen wiederum 
die entwicklung des wirtschaftlichen umfelds sowie 
die umsetzung der regulatorischen Vorgaben im fokus 
und wurden in den sitzungen des aufsichtsrates und 
seiner ausschüsse jeweils umfassend diskutiert und 
erörtert. der aufsichtsrat hat während des geschäfts-
jahres in jedem Quartal eine sitzung abgehalten, wobei 
der Vorstand auch außerhalb der sitzungen des auf-
sichtsrates und seiner ausschüsse mit dem aufsichtsrat 
insbesondere bezüglich wesentlicher Vorkommnisse 
stets im austausch stand.

sowohl der arbeitsausschuss als auch der risiko- und 
kreditausschuss des aufsichtsrates haben laufend
die geschäftsfälle, die ihrer genehmigung bedurften, 
geprüft. Weiters tagte der Prüfungsausschuss planmä-
ßig zweimal und hat seine gesetzlichen Prüfungs- und 
überwachungsaufgaben, insbesondere hinsichtlich des 
internen kontrollsystems, des risikomanagementsys-
tems, des rechnungslegungsprozesses sowie des cor-
porate-governance-Berichts, vollumfänglich erfüllt. 
der Vergütungsausschuss tagte planmäßig einmal und 
hat während des geschäftsjahres die ihm insbesondere 
durch das Bankwesengesetz übertragenen aufgaben, 
insbesondere die Verabschiedung, überprüfung und 
überwachung der grundsätze der Vergütungspolitik 
sowie die Bemessung der variablen Vergütung der Mit-
glieder des Vorstandes, vollumfänglich wahrgenom-
men. der nominierungsausschuss tagte planmäßig 
einmal und hat dabei die ihm durch das Bankwesenge-
setz übertragenen aufgaben, insbesondere betreffend 
die nachfolgeplanung in Vorstand und aufsichtsrat, die 
überwachung der erreichung einer Zielquote für das 
unterrepräsentierte geschlecht sowie die Bewertung 
der kenntnisse, fähigkeiten und erfahrungen sowohl 
der geschäftsleiter als auch der einzelnen Mitglieder 
des aufsichtsrates sowie des jeweiligen organs in sei-
ner gesamtheit, vollumfänglich erfüllt. der risiko- und 
kreditausschuss tagte planmäßig einmal und hat wäh-

rend des geschäftsjahres die ihm durch das Bankwe-
sengesetz übertragenen aufgaben, insbesondere die 
Beratung der geschäftsleitung hinsichtlich risikobe-
reitschaft und risikostrategie sowie die überwachung 
der umsetzung der risikostrategie, die überprüfung 
der angemessenheit der Preisgestaltung sowie der 
dem Vergütungssystem immanenten risikoanreize, 
vollumfänglich wahrgenommen. über die sitzungen 
und Beschlüsse der ausschüsse des aufsichtsrates 
wurde dem Plenum des aufsichtsrates jeweils in der 
darauffolgenden sitzung berichtet. 

Zur nachhaltigen sicherstellung der fachlichen eignung 
der Mitglieder des aufsichtsrates sowie des Manage-
ments der BTV haben über das Jahr sowohl durch 
unternehmensexterne als auch -interne Vortragende 
durchgeführte aus- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen stattgefunden.

der abschlussprüfer, die kPMg austria gmbh Wirt-
schaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 
innsbruck, hat die Buchführung, den einzel- und den 
konzernjahresabschluss sowie den einzel- und den
konzernlagebericht der gesellschaft geprüft. die Prü-
fung hat den gesetzlichen Vorschriften entsprochen
und zu keinen einwendungen geführt. der Jahresab-
schluss ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk versehen. 

der Prüfungsausschuss hat in seiner sitzung vom 
31.03.2017 den einzel- und den konzernjahresab-
schluss sowie den einzel- und den konzernlagebericht 
der gesellschaft sowie des Weiteren den corporate-
governance-Bericht geprüft und dem Plenum des auf-
sichtsrates die feststellung des Jahresabschlusses
empfohlen, worüber dem Plenum des aufsichtsrates 
entsprechend Bericht erstattet wurde.

der aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der Prü-
fung an, erklärt sich mit dem vom Vorstand vorgeleg-
ten Jahresabschluss samt lagebericht einverstanden 
und billigt den Jahresabschluss 2016 der gesellschaft,
der damit gemäß § 96 absatz 4 aktiengesetz festge-
stellt ist.

Bericht des aufsichtsrates

BTV geschäfTsBerichT 2016 |169 168   



dem aufsichtsrat lagen der Jahresabschluss und der 
lagebericht, der in übereinstimmung mit den öster-
reichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
erstellt wurde, vor. der Jahresabschluss vermittelt 
zum 31. dezember 2016 ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens- und finanzlage der Bank für Tirol und 
Vorarlberg aktiengesellschaft. ein ebensolches Bild im 
Zeitraum 1. Jänner bis 31. dezember 2016 vermitteln 
die dargelegten erläuterungen zur ertragslage. die 
Prüfung durch die kPMg austria gmbh Wirtschafts-
prüfungs- und steuerberatungsgesellschaft,
innsbruck, hat zu keinen einwendungen geführt. 

dem Vorschlag des Vorstandes, aus dem Bilanzgewinn 
des Jahres 2016 eine dividende von 0,30 € je aktie,
somit 8.250.000,00 € auszuschütten und den verblei-
benden gewinnrest auf neue rechnung vorzutragen,
schließt sich der aufsichtsrat an.

innsbruck, 31. März 2017

der aufsichtsrat

dr. franz gasselsberger, MBa, Vorsitzender
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3 Banken aktionärsstruktur

Bks Bank nach sTiMMrechTen  

oBerBank nach sTiMMrechTen  

25,97 %    caBo Beteiligungsgesellschaft 
                   m.b.h., Wien

15,21 %     Bks Bank ag, klagenfurt **)

1,93 %     generali 3 Banken holding ag,  Wien 

31,29 %    streubesitz

16,98 %     BTV ag, innsbruck **)

4,90 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft 
reg. gen.m.b.h., salzburg **)

3,72 %      Mitarbeiterbeteiligung

   6,10 %       unicredit Bank austria ag, Wien *)

24,25 %     caBo Beteiligungsgesellschaft *) 
                    m.b.h., Wien

19,36 %     oberbank ag, linz **)

   3,09 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft 
  reg. gen.m.b.h., salzburg  

     7,80 %     generali 3 Banken holding ag, Wien **)

19,50 %     BTV ag, innsbruck **)

0,42 %       Bks-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung

*) konzernmäßig verbunden
**) aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind

41,29 %     caBo Beteiligungsgesellschaft 
                    m.b.h., Wien *)

14,95 %     Bks Bank ag, klagenfurt **)

   2,59 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft 
reg. gen.m.b.h., salzburg **)

14,54 %     oberbank ag, linz **)

     15,44 %     generali 3 Banken holding ag, Wien **)

5,37 %       streubesitz

0,40 %       BTV Privatstiftung

BTV nach sTiMMrechTen  

   5,42 %       unicredit Bank austria ag, Wien *)

19,48 %     streubesitz
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3 Banken gruppe im überblick – konzerndaten

erfolgsZahlen in Mio. €                 2016 2015                 2016 2015                 2016 2015

Zinsüberschuss 154,2 166,4 359,6 381,2 144,8 161,7
risikovorsorgen im kreditgeschäft –31,0 –48,5 –25,0 –47,1 –16,1 –15,7
Provisionsüberschuss 48,8 53,0 130,9 132,7 47,5 49,2
Verwaltungsaufwand –106,4 –105,1 –251,8 –243,3 –169,2 –163,2
sonstiger betrieblicher erfolg/aufwand –15,4 –5,7 –6,1 –41,8 63,5 61,9
Jahresüberschuss vor steuern 49,8 60,7 219,1 191,5 73,5 172,5
konzernjahresüberschuss nach steuern 46,2 53,6 181,3 166,4 63,8 138,7

eigenMiTTel nach crr/BWg in Mio. €

eigenmittelbemessungsgrundlage  4.974,1 4.883,4  12.821,3 12.216,7 6.708,8 6.262,7
eigenmittel  670,0 599,9  2.482,2 2.158,0 988,2 977,8

davon hartes kernkapital (ceT1)  625,9 575,6  2.009,4 1.650,8 975,1 950,9
davon gesamtes kernkapital (ceT1 und aT1)  625,9 575,6  2.086,0 1.733,3 975,1 950,9

harte kernkapitalquote in % 12,58 % 11,79 % 15,67 % 13,51 % 14,54 % 15,18 %
kernkapitalquote in % 12,58 % 11,79 % 16,27 % 14,19 % 14,54 % 15,18 %
eigenmittelquote in % 13,47 % 12,28 % 19,36 % 17,66 % 14,73 % 15,61 %

ressourcen anzahl

durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand 926 923 2.048 2.025 1.350 1.354
anzahl der geschäftsstellen 60 59 159 156 36 36

Bks Bank                                      oberbank                                           BTV

unTernehMenskennZahlen in %

return on equity vor steuern 5,48 % 7,33 % 10,76 % 11,20 % 6,21 % 15,88 %
return on equity nach steuern 5,08 % 6,48 % 8,91 % 9,73 % 5,39 % 12,77 %
cost-income-ratio 56,2 % 48,7 % 50,8 % 50,5 % 65,4 % 58,6 %
risk-earnings-ratio 20,1 % 29,2 % 7,0 % 12,4 % 11,2 % 9,7 %

erfolgsrechnung in Mio. €

Bilanzsumme 7.581,1 7.063,4 19.158,5 18.243,3 10.013,8 9.426,3
forderungen an kunden nach risikovorsorge 5.175,3 4.920,1 13.328,2 12.351,7 6.754,2 6.359,6
Primärmittel 5.568,0 5.109,8 13.008,9 12.620,0 7.323,4 7.020,7

davon spareinlagen 1.529,0 1.629,8 2.794,2 2.912,6 1.248,2 1.200,8
davon verbriefte Verbindl. inkl. nachrangkapital 743,2 758,1 2.064,5 2.098,5 1.392,8 1.377,9

eigenkapital 958,8 860,2 2.282,8 1.925,7 1.219,4 1.148,7
Betreute kundengelder 13.723,1 13.212,1 26.528,1 25.245,1 13.238,4 12.732,3

davon depotvolumen der kunden 8.155,1 8.102,3  13.519,1 12.625,1  5.915,0 5.711,6
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hinweise
die im geschäftsbericht verwendeten personenbezo-
genen ausdrücke umfassen frauen und Männer in 
gleicher Weise.

im geschäftsbericht der BTV können aufgrund von 
rundungsdifferenzen minimal abweichende Werte in 
Tabellen bzw. grafiken auftreten.

die Prognosen, die sich auf die zukünftige entwick-
lung der BTV beziehen, stellen einschätzungen dar, 
die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur
Verfügung stehenden informationen getroffen haben. 
sollten die den Prognosen zugrunde gelegten annah-
men nicht eintref  fen oder risiken in nicht kalkulier-
ter höhe eintreten, so können die tatsächlichen 
ergebnisse von den zurzeit erwarteten ergebnissen 
abweichen. 

Medieninhaber (Verleger)
Bank für Tirol und Vorarlberg ag
stadtforum 1
6020 innsbruck

konzept
Marketing, kommunikation,  
Vorstandsangelegenheiten  
Mag. daniel stöckl-leitner
Mag. (fh) Tobias schmidhuber

BTV finanzen & controlling (s. 27–174)
Mag. hanna Meraner
nicole Margreiter, Bsc.
carina Zieher, Ba
MMag. Martin Wurzer

gestaltung
Marketing, kommunikation,  
Vorstandsangelegenheiten
Markus geets
 
fotografie
Thomas schrott (s. 05, 07) 
harald Voglhuber (s. 12 links)  
Johannes Mair (s. 12 rechts)
Wolf-dieter grabner (s. 14)
simon rainer (s. 15 rechts),
heinrich kühn,Tonwertstudie iii, 1908, fotogravüre,
Museum folkwang (s. 15 links)
archiv der Bank für Tirol und Vorarlberg ag (s. 17 links) 
simon rainer (s. 17 rechts)
Berthold steinhilber (s. 26).
 

redaktionsschluss
14. März 2017
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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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