
Lagebericht 2018 

Erläuterung zu den Geschäfts- und Rahmenbedingungen 

Im Euroraum hat sich das Wirtschaftswachstum im 3. Quartal 2018 überraschend stark 
abgeschwächt. Die Europäische Kommission und die OECD erwarten, dass sich das 
Wirtschaftswachstum im Euroraum bis 2020 auf rund 1,75 % verlangsamen wird. 

Die österreichische Wirtschaft befindet sich in der Spätphase eines kräftigen Konjunk-
turaufschwungs. Gestützt auf eine starke Inlandsnachfrage und eine solide Exportper-
formance wird das Wachstum des realen BIP im heurigen Jahr bei 2,7 % liegen. 

Für die Jahre von 2019 bis 2021 wird im Einklang mit der Abschwächung der internati-
onalen Konjunktur mit einem Rückgang des Wachstums auf 2,0 % (2019), 1,9 % (2020) 
und 1,7 % (2021) gerechnet. 

Die Lage am Arbeitsmarkt verbesserte sich im Verlauf des Jahres 2018 deutlich. Die 
Arbeitslosenquote laut Eurostat-Definition sinkt 2018 auf 4,9 %. Für die Jahre 2019 und 
2020 wird eine Arbeitslosenquote von jeweils 4,7 % erwartet, für das Jahr 2021 ein 
weiterer Rückgang auf 4,5 %. 

Die HVPI-Inflation wird in den Jahren 2018 und 2019 stabil bei jeweils 2,1 % liegen, 
bevor sie im Jahr 2020 auf 2,0 % und 2021 auf 1,9 % sinken wird. 

Die heimische Industrie weitet ihre Investitionen angesichts der guten Absatzmöglich-
keiten auf den internationalen Märkten weiterhin kräftig aus. Die Investitionen in Ma-
schinen und Fahrzeuge zeigten schon in den Jahren 2015 bis 2017 mit einem Anstieg 
von insgesamt 20 % eine sehr starke Dynamik. Für das Jahr 2018 zeichnet sich mit 
einem Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen von 4,1 % eine Fortsetzung dieses 
Trends ab. 

Für die Folgejahre wird mit einer graduellen Abschwächung gerechnet. Der Wohnbau 
wächst derzeit ebenfalls sehr kräftig. Die Wohnbauinvestitionen wurden in den Jahren 
2016 und 2017 insgesamt um knapp 6% ausgeweitet. 

Für das Gesamtjahr 2018 wird ein Anstieg der Wohnbauinvestitionen um 3,0 % erwar-
tet, der sich im Jahr 2019 nur unwesentlich verlangsamen wird. 

Der private Konsum ist derzeit eine wesentliche Stütze der heimischen Konjunktur. Das 
Jahr 2018 ist das dritte Jahr in Folge, in dem der Konsum relativ kräftig wächst. Wie in 
den letzten Jahren trägt hierzu auch heuer die sehr dynamische Beschäftigungsent-
wicklung bei; darüber hinaus wird der private Konsum durch die — im Vergleich zum 
Vorjahr — höheren Lohnabschlüsse gestützt. 
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Der gesamtstaatliche Budgetsaldo wird im Jahr 2018 ausgeglichen sein. Diese Entwick-
lung ist dem sehr guten konjunkturellen Umfeld sowie einem weiteren Rückgang der 
öffentlichen Zinsausgaben zu verdanken. Diese beiden Effekte überwiegen die im Jahr 
2018 im Vergleich zum Vorjahr stärker expansiv wirkenden Fiskalmaßnahmen. 

Auf Grundlage der regelmäßigen wirtschaftlichen und monetären Analyse hat der EZB-
Rat am 25. Oktober 2018 beschlossen, die EZB-Leitzinsen unverändert bei 0 % zu be-

lassen. 

Was die geldpolitischen Sondermaßnahmen betrifft, so wurde der Nettoerwerb im 
Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten  (Asset Purchase  Pro-

gramme —  APP)  im neuen Umfang von monatlich € 15 Mrd. bis Ende Dezember 2018 

fortgesetzt. 

Das Kreditwachstum privater Haushalte lag in Österreich im August 2018 bei 3,6 % und 
wurde weiterhin vor allem von Wohnbaukrediten beeinflusst, die sich mit einer Jah-
reswachstumsrate von 4,4 % deutlich positiv entwickelten. 

Das Kreditwachstum inländischer Unternehmen erreichte im August 2018 in Österreich 
6,2 % und lag damit um 3 %-Punkte über dem Vorjahreswert. 

Die Volksbank Niederösterreich AG (VBNÖ) ist als zugeordnetes Kreditinstitut Teil des 
Kreditinstitute-Verbundes (Haftungs- und Liquiditätsverbund) mit der Volksbank Wien 
AG (VB Wien) als Zentralorganisation iSd § 30a BWG (ZO). 

Der Verbund dient sowohl dem geregelten Transfer von Liquidität zwischen den Mit-
gliedern (Liquiditätsverbund) als auch der Erbringung sonstiger Leistungen zwischen 
den Mitgliedern (Haftungsverbund), verbunden mit Weisungsrechten der ZO. Damit ist 
eine indirekte Absicherung der Gläubiger aller Mitglieder gegeben. Direkte Forde-
rungsrechte Dritter gegen die Vertragsparteien werden durch den Vertrag nicht be-
gründet. Die ZO ist verpflichtet, die Liquiditätsversorgung der zugeordneten Kreditin-
stitute sowie die Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelerfordernisse durch den 
Verbund sicherzustellen. 

Somit kann auch den wirtschaftlichen Herausforderungen in einem sich ändernden 
Marktumfeld einerseits und den steigenden regulatorischen Erfordernissen anderer-
seits noch besser begegnet werden. 

Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Teile 2 bis 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 sind vom Kreditinstitute-Verbund auf konsolidierter Basis einzuhalten. 

Der Kreditinstitute-Verbund ruht auf 3 Säulen: 

• dem Haftungsverbund (§ 30a Abs. 1 Z 2 BWG), 

• dem Liquiditätsverbund (§ 30a Abs. 10 BWG) und 
• den Generellen und Individuellen Weisungen (§ 30a Abs. 10 BWG). 
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Die internationale Ratingagentur für Bankratings — FitchRatings — hat am 5. Februar 
2019 für den Volksbanken-Verbund und die Volksbanken das Langfrist-Rating mit  

„BBB"  bestätigt. 

Bis 31.12.2018 war die Volksbank Einlagensicherung eG (VEG) als Sicherungseinrich-
tung des Fachverbandes der Volksbanken für die Einlagensicherung und die Anleger-
entschädigung zuständig, ab 1.1.2019 fungiert die Einlagensicherung  AUSTRIA  

Ges.m.b.H. als einheitliche Sicherungseinrichtung. 

Analyse des Geschäftsverlaufes, einschließlich des Geschäftsergebnisses und der 
Lage des Unternehmens 

Die VBNÖ ist eine selbständige regionale Bank. 

Das geographische Einzugsgebiet erstreckt sich vom Stadtrand Wiens (Filiale Langen-

zersdorf) bis nach Oberösterreich in den Raum Enns-Steyr. 

In ihrem Einzugsgebiet versteht sich die Bank vor allem als Finanzierungspartner der 

Klein- und Mittelbetriebe sowie der Privatkunden. 

Als gesetzlicher Revisionsverband hat der Österreichische Genossenschaftsverband 
(Schulze-Delitzsch) den gesetzlichen Auftrag, den Jahresabschluss inklusive den Lage-
bericht und die Gebarung der VBNÖ zu prüfen. 

Leistungsfähigkeit, Rentabilität und eine solide Eigenmittelausstattung nehmen in der 
Geschäftspolitik einen hohen Stellenwert ein. 

Im Sinne der Strategie der „Kundenpartnerschaft" ist es ein wesentliches Ziel der VBNÖ, 
ihr Produktportfolio und ihre Vertriebsorganisation nach den aktuellen Kundenbedürf-
nissen auszurichten, Kosten und Erträge zu optimieren, um ihre Leistungsfähigkeit als 
Regionalbank, ihre Rentabilität und Eigenmittelausstattung weiter zu verbessern. 

Das genossenschaftliche Prinzip, das auf dem Mitbegründer des Genossenschaftswe-

sens Hermann Schulze-Delitzsch beruht, steht für die VBNÖ stets im Fokus ihrer ge- 

samten Tätigkeit. 

Der Schulze-Delitzsch Grundsatz „Wer partnerschaftlich denkt, handelt nachhaltig" hat 

einen hohen Stellenwert im Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. 

Die Unternehmenspolitik der VBNÖ ist in diesem Sinne auf langfristige Stabilität und 

Nachhaltigkeit ausgerichtet. 
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Die Geschäftsbereiche der VBNÖ umfassen das Kredit-, Einlagen- und Wertpapierde-
potgeschäft. Das Wertpapiergeschäft wurde im Jahr 2018 verstärkt betrieben. 

Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich gab die Rahmenbedingungen für die 
Unternehmen der Region vor. Die gute wirtschaftliche Situation der Region wirkte sich 

positiv auf das Geschäftsjahr 2018 aus. 

Mit Investitionen in moderne Technologie hat die VBNÖ die Kostenbelastungen in ei-
nem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen gehalten. Gleichzeitig profitieren Mitglieder 
und Kunden von einem funktionsfähigen Netz an Geschäftsstellen und Arbeitsplätzen. 

Um den Kundenbedürfnissen noch besser gerecht zu werden, wurden im Geschäftsjahr 
2018 verstärkt Investitionen für Digitalisierung vorgenommen. 

Die lokale VBNÖ und Filialen mit Beratung sind primärer Vertriebskanal. Die Digitali-
sierungsnnaßnahmen unterstützen das Geschäftsmodell mit digitalen Produkten und 
Services. Die Nähe zum Kunden bleibt auch in Zukunft ein wesentliches  Asset  der 

VBNÖ. 

Finanzielle Leistungsindikatoren - Erläuterungen und Analyse 

Kennzahlen 2018 
T€ 

2017 
T€ 

Veränderung 
T€ 

in °A 

Bilanzsumme 3.450.296 3.210.558 239.738 7,5 
Spareinlagen 1.441.772 1.524.561 -82.789 -5,4 
Geschäftsvolumen 6.336.964 6.044.305 292.659 4,8 
Ausleihungsgrad I 194,03 170,40 13,9 
Ausleihungsgrad ll 92,46 92,17 0,3 
Nettozinsertrag 58.058,0 53.553 4.505 8,4 
Zinsspanne 1,68 1,67 0,9 
Provisionssaldo 33.939 33.576 363 1,1 
Provisionsspanne 0,98 1,05 -5,9 
Betriebserträge 99.389 90.190 9.199 10,2 
Betriebsertragsspanne 2,88 2,81 2,5 
Betriebsaufwendungen 76.675 75.453 1.222 1,6 
Betriebsaufwandsspanne 2,22 2,35 -5,4 
EGT 21.945 17.896 4.049 22,6 
EGT-Spanne 0,64 0,56 14,1  
Cost-Income-Ratio 77,15 83,66 -7,8 
Kernkapital 212.431 195.568 16.863 8,6 
anrechenbare Eigenmittel 221.050 209.969 11.081 5,3 
Kernkapitalquote 10,92 11,92 -8,4 
Eiqenmittelquote 11,36 12,80 -11,3 

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zu 2017 um 7,5 % oder T€ 239.738 und 
betrug zum 31. Dezember 2018 T€ 3.450.296. 
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Im Einlagengeschäft konnten insgesamt Zuwächse von 7,6 % oder T€ 214.303 und be-
trug zum 31. Dezember 2018 T€ 3.023.708. Die Spareinlagen waren jedoch rückläufig. 

Die Kreditvergabe war weiterhin auf ein qualitatives Wachstum (ausreichende Besiche-
rung und gute Kundenbonität) ausgerichtet. Das Kreditvolumen konnte gegenüber 
dem Vorjahr um 7,7 % auf T€ 2.797.482 gesteigert werden. 

Durch die weitgehend gleichförmige Entwicklung der Ausleihungen und Einlagen 
konnten der Ausleihungsgrad I und ll auf hohem Niveau gehalten werden. 

Das Geschäftsvolumen, das sich aus den Ausleihungen an Kunden, Einlagen von Kun-
den, verbrieften Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten zusammensetzt, ist 
gegenüber dem Vorjahr um 4,8 % gestiegen. 

Trotz des im Berichtsjahr weiterhin niedrigen Zinsniveaus stieg der Nettozinsertrag — 
als Folge der guten Ausleihungsentwicklung — um zufriedenstellende 8,4 %. 

Die Erträge aus dem Dienstleistungsgeschäft konnten im Berichtsjahr nur marginal er-
höht werden. Der Provisionssaldo war im Verbundvergleich jedoch insgesamt zufrie-

denstellend. 

Die Betriebsaufwendungen konnten im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres 
gehalten werden. Durch die Ausweitung des Geschäftsvolumens und — damit verbun-
den — die Erhöhung der Bilanzsumme, konnte die Betriebsaufwandsspanne weiter ge-

senkt werden. 

Die von der VBNÖ mit zu tragenden Aufwendungen für Umstrukturierungen und Sta-
bilisierungsmaßnahmen im Volksbanken-Verbund, belasten weiterhin in erheblichem 

Ausmaß die Gesamtertragslage. 

Der Kosten-Ertragskoeffizient (Verhältnis der Betriebsaufwendungen zu den Betriebs-
erträgen) konnte gegenüber dem Vorjahr von 83,7 % auf 77,2 % verbessert werden. 

Nach Wertberichtigungen auf Aktivposten konnte ein EGT von T€ 21.945, d.s. 0,6 % der 

Bilanzsumme, ausgewiesen werden. 

Die Eigenmittel betrugen zum 31. Dezember 2018 T€ 221.050 Auf das Kernkapital ent-

fielen 96,1 %. 

Die Eigenmittelquote zum 31.12.2018 errechnet sich mit 11,36 %. Bei der Berechnung 
wurde die erhöhte Eigenmittelanforderung auf Grund der geänderten Auslegungspra-
xis der EZB hinsichtlich Einstufung von gewerblichen Immobilienkrediten als spekula-
tive Immobilienfinanzierungen gemäß Artikel 128 CRR berücksichtigt. 
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Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr um 20 Mitarbeiterinnen auf 
498 (430,58 FTE) verringert. Neuaufnahmen erfolgten überwiegend auf Grund der Pen-

sionierung von Mitarbeitern. 

Auf die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter wird auch weiterhin großer 
Wert gelegt, um den Kunden ein hohes Beratungsniveau bieten zu können. Die Kun-
denberatung erfolgt nicht nur in den Bankräumlichkeiten, sondern auch im Rahmen 
der Außendiensttätigkeit der Mitarbeiter direkt bei den Kunden. 

Die Volksbank berücksichtigt in den Ausbildungsplänen individuelle Karriere- und Le-
bensplanungen. Im Jahr 2018 waren 411 Mitarbeiterinnen insgesamt an 1.091 Tagen 
in Aus- und Weiterbildung. Die Ausbildung erfolgte verstärkt in den Bereichen Ver-
kauf-, Fach- und Führungskompetenz (Webinare und Online-Workloadzeiten von  Blen-

ded  Seminaren sind nicht berücksichtigt). 

Der verstärkte Einsatz von  blended-learning  (Kombination Präsenztage und e-learning)  

bietet den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, die Ausbildungsinhalte flexibel und nach 
eigenen Bedürfnissen zu erlernen. 

Neben der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter stellt auch die soziale Kompetenz der 
Mitarbeiter einen wichtigen Teil der Kundenbeziehung dar. Dies wird durch die hohe 
Kundenzufriedenheit bestätigt. 

Zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter stehen einige Angebote und Präventiv-
maßnahmen zur Verfügung. Im Zuge der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Tä-
tigkeiten wurden zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz folgende Schwerpunkte 

durchgeführt: 

> Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz zur Vermeidung von Fehl- und Zwangs-

haltungen 
> Impfaktionen 
> Evaluierung psychischer Belastungen 
> regelmäßige Begehung der Arbeitsstätten durch Arbeitsmediziner und Sicher-

heitsfachkraft 
> turnusmäßige Ausbildung von Erst-Helferinnen 

> Mutterschutzevaluierungen 

Auf Basis der kollektivvertraglichen Regelung besteht für Mitarbeiter eine beitragsori-

entierte Pensionskassenregelung. 

Zur Optimierung der (Arbeits-)Zeit verfügt die VBNÖ über ein flexibles Gleitzeitrnodell. 

Unsere Bestrebungen zur Stärkung der Kundenpartnerschaft auf Basis verbesserter Be-
ratung und Betreuung unserer Kunden manifestierten sich 2018 in einer Vielzahl von 
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Marketingaktionen wie z.B. produktbezogene Verkaufsaktionen in den Bereichen 
Wohnbau, Leasing sowie der Organisation diverser Kundenveranstaltungen. 

Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind für die 
VBNÖ ein zentrales Anliegen. 

Eine der entscheidenden Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes ist die Senkung 

des Energieverbrauchs. 

Die VBNÖ nimmt die soziale Verantwortung für die Gesellschaft wahr, indem sie kari-
tative Organisationen und soziale Projekte unterstützt. 

Für das Jahr 2018 wurde von der VBNÖ  gem.  § 243b UGB ein Nichtfinanzieller Bericht 

erstellt. 

Risikobericht 

Im Volksbanken-Verbund ist ein Risikomanagementsystem eingerichtet, das alle we-

sentlichen bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken umfasst und limitiert. Die 

VB Wien übt dabei als Zentralorganisation (ZO)  gem.  § 30a BWG des Volksbanken-

Verbundes wesentliche Risikosteuerungsfunktionen aus und ist für die Einhaltung von 

regulatorischen Vorgaben verantwortlich. Die VBNÖ als Mitglied im Kreditinstitute-

Verbund hält sich bei der Steuerung ihrer Risiken an die risikopolitischen Leitlinien der 

ZO. Die Umsetzung der Steuerung im Volksbanken-Verbund erfolgt durch Generelle 

und im Bedarfsfall durch Individuelle Weisungen und korrespondierende Arbeitsricht-

linien in den zugeordneten Kreditinstituten (ZKs). 

Folgende Risiken werden im Volksbanken-Verbund im Zuge der Risikoinventur als we-

sentlich eingestuft: 

Kreditrisiken 

Marktrisiken 

Liquiditätsrisiken 

Operationelle Risiken 

Sonstige wesentliche Risiken (z.B. Beteiligungsrisiko, Strategisches Risiko, Reputa- 

tionsrisiko, Eigenkapitalrisiko und Geschäftsmodell-Risiko) 

Aktuelle Entwicklungen 
Der Volksbanken-Verbund durchlief im Jahr 2018 erneut den jährlichen aufsichtlichen 

Überprüfungs- und Bewertungsprozess  (Supervisory  Review  and  Evaluation  Process  — 
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SREP) im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus der EZB. Der diesjährige 
SREP berücksichtigte dabei auch den im Jahr 2018 durchgeführten EZB Stresstest. 

Mit Beschluss der EZB vom 14. Februar 2019 wurde der VB Wien als ZO des Volksban-
ken-Verbundes das Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozes-

ses übermittelt. 

Die für den Volksbanken-Verbund festgelegte Kapitalempfehlung  (CET  1  Demand)  in 

Höhe von 11,25 % mit Gültigkeit ab 01.03.2019 setzt sich wie folgt zusammen: Säule 1  

CET-Anforderung von 4,5 %, Säule 2 Anforderung von 2,75 %, Kapitalerhaltungspuffer 
von 2,5 %, Systemrisikopuffer 0,5 %, systemrelevante Institute-Puffer 0,5 % (neu ab 
01.01.2019), und Säule 2 Kapitalempfehlung von 1,0%. Aufgrund der derzeitig gültigen 
Regelung hat der systemrelevante Institute-Puffer jedoch keine Auswirkung auf den  

CET  1  Demand  bzw. auf die Gesamtkapitalanforderung, da der höhere Puffer zwischen 

Systemrisikopuffer und systemrelevante Institute-Puffer anzuwenden ist. 

Die Gesamtkapitalanforderung ab 01.03.2019 beträgt 13,75 % (Säule 1 Anforderung 
von 8,0 %, Säule 2 Anforderung von 2,75 %, Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 %, Sys-
temrisikopuffer von 0,5% bzw. systemrelevanter Institute-Puffer von 0,5 %). 

Risikopolitische Grundsätze 
Die risikopolitischen Grundsätze der VBNÖ umfassen die innerhalb des Volksbanken-
Verbundes gültigen Normen im Umgang mit Risiken und werden zusammen mit dem 
Risikoappetit vom ZO-Vorstand festgelegt. Ein verbundweit einheitliches Verständnis 
zum Risikomanagement ist die Basis für die Entwicklung eines Risikobewusstseins und 
einer Risikokultur im Unternehmen. Der Volksbanken-Verbund lässt sich in seinen Ak-
tivitäten vom Grundsatz leiten, Risiken nur in dem Maße einzugehen, wie dies zur Er-
reichung der geschäftspolitischen Ziele erforderlich ist. Die damit verbundenen Risiken 
werden gesamthaft unter Anwendung von Grundsätzen für das Risikomanagement 
durch die Gestaltung der Organisationsstruktur und der Geschäftsprozesse gesteuert. 

Organisation des Risikomanagements 

Die VBNÖ hat alle erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um dem 
Anspruch eines modernen Risikomanagements zu entsprechen. Es gibt eine klare Tren-
nung zwischen Markt und Marktfolge. Die Funktion eines zentralen und unabhängigen 
Risikocontrollings ist eingerichtet. An der Spitze des Risikocontrollings steht auf Vor-

standsebene der  Chief Risk Officer  (CRO). Innerhalb des Vorstandsressorts des CRO 

gibt es eine Trennung zwischen Risikocontrolling und operativem Kreditrisikomanage-

ment (Marktfolge,  etc.).  Die Risikobeurteilung, -messung und -kontrolle erfolgt nach 
dem 4-Augen-Prinzip. Diese Aufgaben werden zur Vermeidung von Interessenskon-
flikten von unterschiedlichen Organisationseinheiten wahrgenommen. 
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Das Geschäftsmodell erfordert es, Risiken effektiv zu identifizieren, zu bewerten, zu 

messen, zu aggregieren und zu steuern. Risiken und Kapital werden mithilfe eines Rah-

menwerks von Grundsätzen, Organisationsstrukturen sowie  Mess-  und Überwachungs-

prozessen gesteuert, die eng an den Tätigkeiten der Unternehmens- und Geschäftsbe-

reiche ausgerichtet sind. Als Voraussetzung und Basis für ein solides Risikomanage-

ment wird das  Risk  Appetite  Framework  (RAF) für den Volksbanken-Verbund auch in 

der VBNÖ laufend weiterentwickelt um den Risikoappetit bzw. den Grad der Risikoto-

leranz zu definieren (insbesondere durch die Festlegung und Überprüfung von geeig-

neten Limits und Kontrollen), den die VBNÖ bereit ist zu akzeptieren um ihre festge-

legten Ziele zu erreichen. Das Rahmenwerk wird regelmäßig auf regulatorische Ände-

rungen, Änderungen im Marktumfeld oder des Geschäftsmodells überprüft und ange-

passt. Das Ziel der VBNÖ ist es, durch dieses Rahmenwerk ein diszipliniertes und kon-

struktives Kontrollumfeld zu entwickeln, in dem alle Mitarbeiter ihre Rolle und Verant-

wortung verstehen. 

Verbundweites Risikomanagement 
Das Risikocontrolling der VB Wien als ZO verantwortet die Risiko-Governance,  Metho-

den und Modelle für die verbundweit strategischen Risikomanagementthemen sowie 

die Vorgaben zur Steuerung auf Portfolioebene. Die ZO hat zur Erfüllung ihrer Steue-

rungsfunktion Generelle Weisungen (GW) gegenüber den ZKs erlassen. Die GW ICAAP, 

GW ILAAP, GW Grundsätze des Kreditrisikomanagements (GKRM) und die nachgela-

gerten Verbundhandbücher regeln verbindlich und einheitlich das Risikomanagement. 

Die Risikostrategie sowie die NPL-Strategie für den Volksbanken-Verbund werden 

ebenfalls in Form einer GW erlassen. 

Die Risiko-Governance  sowie die Methoden und Modelle werden vom Risikocontrol-

ling der VB Wien als ZO tourlich an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst bzw. 

weiterentwickelt. Neben der regelmäßigen Re-Modellierung, Re-Kalibrierung sowie 

Validierung der Risikomodelle werden die Methoden im ICAAP & ILAAP laufend ver-

bessert und neue aufsichtsrechtliche Anforderungen überwacht und zeitgerecht um-

gesetzt. 

a) Interner Kapitaladäquanzprozess 

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen, risikoadäquaten Kapitalausstattung hat die VB 

Wien in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes internationaler Best  Practice  

folgend einen internen Kapitaladäquanzprozess (ICAAP) als revolvierenden Steue-

rungskreislauf aufgesetzt, dem auch die VBNÖ unterliegt. Der 

ICAAP startet mit der Identifikation der wesentlichen Risiken, durchläuft den Prozess 

der Risikoquantifizierung und  -aggregation,  die Ermittlung der Risikotragfähigkeit, die 
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Limitierung und schließt mit der laufenden Risikoüberwachung und daraus abgeleite-

ten Maßnahmen. Die einzelnen Elemente des Kreislaufes werden mit unterschiedlicher 

Frequenz durchlaufen. Alle im Kreislauf beschriebenen Aktivitäten werden zumindest 

jährlich auf ihre Aktualität und ihre Angemessenheit hin geprüft, bei Bedarf an die ak-

tuellen Rahmenbedingungen angepasst und vom Vorstand der ZO abgenommen. 

Risikoinventur 
Die Risikoinventur verfolgt das Ziel, das Gefahrenpotential neuer eingegangener we-

sentlicher Risiken zu erheben und bestehende wesentliche Risiken zu bewerten. Die 

Ergebnisse der Risikoinventur werden zusammengefasst und für die VBNÖ ausgewer-

tet. Die Ergebnisse der Risikoinventur fließen in die Risikostrategie ein und bilden den 

Ausgangspunkt für die Risikotragfähigkeitsrechnung, da wesentliche Risikoarten in der 

Risikotragfähigkeitsrechnung zu berücksichtigen sind. 

Risikostrategie 
Die Risikostrategie der VBNÖ basiert auf der Verbund-Risikostrategie und auf der Ver-

bund-Geschäftsstrategie und schafft konsistente Rahmenbedingungen und Grund-

sätze für ein einheitliches Risikomanagement. Die Risikostrategie wird zumindest jähr-

lich auf ihre Aktualität und ihre Angemessenheit hin geprüft und an die aktuellen Rah-

menbedingungen angepasst. Sie gibt die Regeln für den Umgang mit Risiken vor, und 

sorgt für die jederzeitige Sicherstellung der Risikotragfähigkeit. Die Erstellung der Risi-

kostrategie erfolgt zeitlich parallel mit der Geschäftsplanung. Die Verknüpfung der In-

halte der Risikostrategie und der Geschäftsplanung erfolgt verbundweit durch die In-

tegration der Zielvorgaben des  Risk  Appetite Statements in die GW  Controlling  — Pla-

nung und  Reporting.  

Risikoappetiterklärung  (Risk  Appetite Statement — RAS) und Limitsystem 

Das Kernelement der Risikostrategie stellt ein im Einklang mit der Geschäftsstrategie 

stehendes  Risk  Appetite Statement (RAS) und integriertes Limitsystem dar. Das aus 

strategischen und vertiefenden Kennzahlen bestehende RAS Kennzahlen-Set unter-

stützt den Vorstand bei der Umsetzung zentraler strategischer Ziele der VBNÖ und 

operationalisiert diese. 

Der Risikoappetit, d.h. die Indikatoren des RAS, werden aus dem Geschäftsmodell, dem 

aktuellen Risikoprofil, der Risikokapazität und den Ertragserwartungen bzw. der strate-

gischen Planung abgeleitet. Das auf Teilrisikoarten herunter gebrochene Limitsystem 

sowie das RAS geben den Rahmen für jenes maximale Risiko vor, das die VBNÖ bereit 

ist, für die Erreichung der strategischen Ziele einzugehen. Die RAS Kennzahlen werden 

mit einem Ziel-, einem  Trigger-  und einem Limitwert versehen und werden ebenso wie 

die Gesamtbank- und Teilrisikolimits laufend überwacht. Damit wird sichergestellt, dass 
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Abweichungen von der Risikostrategie rasch erkannt werden und zeitgerecht Maßnah-

men zur Gegensteuerung eingeleitet werden können. Das Kennzahlenset des RAS setzt 

sich wie folgt zusammen: 

Kapitalkennzahlen (z.B. CET1-Ratio,  Ti  -Ratio, TC-Ratio, RTF) 

- Kreditrisikokennzahlen (z.B. NPL-Ratio,  Coverage  Ratio, Kundenforderungen Aus-

land, Nettozuführungsquote Risikovorsorgen) 

Zinsrisikokennzahlen (z.B. OeNB Zinsrisikokoeffizient, PVBP  (Present Value  of a 

Basis  Point),  IRRBB (Zinsrisiko Bankbuch)-Kennzahl) 

- Liquiditätsrisikokennzahlen (z.B. LCR,  Survival Period)  

Kennzahlen für das operationelle Risiko (z.B. OpRisk Verluste im Verhältnis zum 

CETI, IKS-Durchführungsquote) 

- Weitere risikorelevante Kennzahlen (z.B. CIR, LDR,  Leverage  Ratio) 

Risikotragfähig keitsrechnung 
Die Risikotragfähigkeitsrechnung stellt die Basis der quantitativen Umsetzung des 

ICAAP dar. Mit ihr wird die jederzeit ausreichende Deckung der eingegangenen Risiken 

durch adäquate Risikodeckungsmassen nachgewiesen und auch für die Zukunft sicher-

gestellt. Zu diesem Zweck werden alle relevanten Einzelrisiken aggregiert. Diesem Ge-

samtrisiko werden dann die vorhandenen und vorab definierten Risikodeckungsmas-

sen gegenübergestellt. Die Einhaltung der Limits wird quartalsweise überwacht und 

berichtet. 

Bei der Bestimmung der Risikotragfähigkeit werden unterschiedliche Zielsetzungen 

verfolgt, die sich in drei Sichtweisen widerspiegeln. 

Regulatorische Sicht (Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelquoten) 

Ökonomische  Going Concern  Sicht 

Ökonomische Liquidationssicht  (Gone Concern  Sicht) 

Die regulatorische Säule 1 Sicht vergleicht die Summe aller aufsichtsrechtlich mit Ei-

genmittel zu unterlegenden Risiken nach vorgegebenen Methoden und definierten Ri-

sikodeckungsmassen (basierend auf regulatorischen Definitionen). 

In der  Going Concern  Sicht soll der Fortbestand einer geordneten Geschäftstätigkeit 

sichergestellt werden. Kleinere, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftretende 
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Risiken sollen verkraftet werden können, ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu ge-

fährden. Als Risikodeckungsmasse werden im Wesentlichen stille Reserven, der im lau-

fenden Geschäftsjahr erzielte Jahresüberschuss/-fehlbetrag, der Plangewinn/Planver-

lust für die nächsten 12 Monate sowie jene Eigenmittel, die die in der Risikostrategie 

2018 festgesetzte CETI Quote von 8,25 % überschreiten, angesetzt. Bei der Risikoquan-

tifizierung wird dafür auf ein Konfidenzniveau von 95 % und einer Haltedauer von ei-

nem Jahr abgestellt. Das Gesamtbankrisikolimit ist mit 100 % der verfügbaren Risikode-

ckungsmasse in der ökonomischen  Going Concern  Sicht festgelegt. 

In der ökonomischen Liquidationssicht steht die Sicherung der Gläubigeransprüche im 

Liquidationsfall im Vordergrund. Bei dieser Sichtweise werden die Risikodeckungsmas-

sen auf Basis des internen Kapitals definiert. Dieses baut auf der aufsichtsrechtlichen 

Definition auf, umfasst aber noch zusätzliche Bestandteile wie z.B. stille Lasten/Reser-

ven. Auch bei der Bestimmung der Gesamtrisikoposition wird auf interne Verfahren, in 

der Regel VaR, abgestellt. Dabei wird nicht nur auf die regulatorisch mit Eigenmitteln 

zu unterlegenden Risiken abgestellt, sondern es werden alle im Rahmen der Risikoin-

ventur als wesentlich erachteten und quantifizierbaren Risiken in die Betrachtung mit 

einbezogen. Bei der Risikoquantifizierung in der Liquidationssicht wird ein Konfidenz-

niveau von 99,9 % mit einer Haltedauer von einem Jahr verwendet. Das Gesamtbank-

risikolimit ist mit 85 % der verfügbaren Risikodeckungsmasse in der ökonomischen Li-

quidationssicht festgelegt. 

Stress  Testing  
Für die Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken sowie für das operationelle Risiko werden 

von der VB Wien als ZO für den Volksbanken-Verbund regelmäßig risikoartenspezifi-

sche Stresstests bzw. Risikoanalysen durchgeführt, wobei die Krisenszenarien derart 

gestaltet werden, dass das Eintreten von sehr unwahrscheinlichen, aber nicht unmög-

lichen Ereignissen simuliert bzw. geschätzt wird. Anhand dieser Vorgehensweise kön-

nen u.a. extreme Verluste erkannt und analysiert werden. 

Neben diesen risikoartenspezifischen Stresstests und Sensitivitätsanalysen werden auf 

Verbundebene regelmäßig auch bankinterne Stresstests durchgeführt, welche risikoar-

tenübergreifend sind. Der halbjährlich durchgeführte interne Gesamtbank-Stresstest 

setzt sich aus Szenarioanalysen, Sensitivitätsanalysen und dem Reverse Stresstest zu-

sammen. In den Szenarioanalysen werden volkswirtschaftliche Krisenszenarien defi-

niert und daraus die geänderten Risikoparameter für die einzelnen Risikokategorien 

und Geschäftsfelder abgeleitet. Neben der Risikoseite werden auch die Effekte der Kri-

senszenarien auf die Risikodeckungsmassen ermittelt. In einer gestressten Risikotrag-

fähigkeitsrechnung werden schließlich die verschiedenen Auswirkungen der Krisensze- 
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narien auf die Risikotragfähigkeit zusammengefasst und analysiert. Aus den Erkennt-

nissen des Gesamtbank-Stresstests werden Handlungsempfehlungen definiert und 

diese in Maßnahmen übergeleitet. So wird beispielsweise das  Reporting-Rahmenwerk 

um neue Aspekte erweitert, zusätzlich Limits definiert, spezielle bzw. risikoreiche Bran-

chen stärker überwacht und Planungsvorgaben für strategische Risikokennzahlen ab-

geleitet. 

Von der EBA/EZB wird derzeit alle zwei Jahre (zuletzt 2018) ein EU-weiter risikoarten-

übergreifender Stresstests durchgeführt. Der Volksbanken-Verbund nimmt an diesem 

Stresstest teil. Die Stresstestergebnisse werden zur Beurteilung des Kapitalbedarfs für 

den Volksbanken-Verbund im Rahmen des SREP herangezogen. In den Jahren zwi-

schen dem risikoartenübergreifenden EBA/EZB-Stresstests wird von der Aufsicht ein 

risikospezifischer Stresstest durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist 2019 von der 

EZB ein Liquiditäts-Stresstest geplant. 

Risikoreporting 
Das in der VBNÖ implementierte  Reporting-Rahmenwerk zielt darauf ab, sicherzustel-

len, dass alle wesentlichen Risiken vollständig identifiziert, überwacht und effizient so-

wie zeitnah gesteuert werden. Das  Reporting-Rahmenwerk bietet eine ganzheitliche 

und detaillierte Darstellung der Risiken und eine spezifische Analyse der einzelnen Ri-

sikoarten. 

Das  Reporting-Rahmenwerk der VBNÖ liefert dem Vorstand monatlich steuerungsre-

levante Informationen und ergeht quartalsweise an den Aufsichtsrat. 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

Da die VBNÖ dem Volksbanken-Verbund angehört, welcher als ein bedeutendes Insti-

tut wurde, hat die VBNÖ einen Sanierungsplan entwickelt und bei den relevanten Auf-

sichtsbehörden (z.B. EZB) eingereicht. Dieser Sanierungsplan wird mindestens einmal 

jährlich aktualisiert und berücksichtigt sowohl Änderungen in den Geschäftsaktivitäten 

der Bank, als auch veränderte aufsichtsrechtliche Anforderungen. 

b) Kreditrisiko 

Unter dem Kreditrisiko werden mögliche Verluste verstanden, die dadurch entstehen, 

dass ein Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. 
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ba) Operatives Kreditrisikomanagement 

Organisation Kreditrisikomanagement 
Die mit dem Kreditrisiko im Zusammenhang stehenden operativen Aufgaben werden 

in der VBNÖ vom Bereich Kreditrisikomanagement (Marktfolge,  etc.)  wahrgenommen. 

Das Risikocontrolling ist auf Portfolioebene für die Risikobeurteilung, -messung und - 

kontrolle sowie das Kreditrisikoberichtswesen zuständig. 

Grundsätze Kreditvergabe 
Kreditgeschäfte setzen zwingend Entscheidungen mit kreditnehmerbezogenen 

Limits voraus. Die Festlegung und Überwachung bestimmter Limits wird einheit-

lich auf Verbundebene geregelt. 

Die Ratingverpflichtung gilt für jeden Kreditnehmer mit einem Obligo über der 

definierten Mindesthöhe. Der Ratingprozess basiert auf einem 4-Augen-Prinzip 

und gilt verbundweit. 

Bei der Auswahl von Kreditsicherheiten wird auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis 

geachtet und somit auf vornehmlich werthaltige, wenig bearbeitungs- und kos-

tenintensive sowie auf tatsächlich verwertbare Kreditsicherheiten zurückgegrif-

fen. Aus diesem Grund werden Sachsicherheiten, wie beispielsweise Immobili-

ensicherheiten und finanzielle Sicherheiten, wie Bar- oder Wertpapiersicherhei-

ten, eine bevorzugte Stellung eingeräumt. Die Werthaltigkeit und Durchsetzbar-

keit von Kreditsicherheiten ist grundsätzlich vor jeder Kreditentscheidung zu be-

urteilen. Grundsätze für das Management von Sicherheiten bzw. einheitliche Re-

geln für die Auswahl, Bestellung, Verwaltung und Bewertung von Kreditsicher-

heiten gelten auf Verbundebene. 

- Fremdwährungs- und Tilgungsträgerkredite werden grundsätzlich nicht mehr 

angeboten bzw. neu vergeben. 

- Der Hauptmarkt des Kreditgeschäftes ist der österreichische Markt. 

- Konsortialkredite werden grundsätzlich gemeinsam mit der ZO eingegangen. 

Entscheidungsprozess 
In allen Einheiten der VBNÖ, die Kreditrisiko generieren, ist eine strenge Trennung von 

Vertriebs- und Risikonnanagementeinheiten gegeben. Sämtliche Einzelfallentscheidun-

gen werden unter strenger Beachtung des 4-Augen-Prinzips getroffen, für welche ein-

deutige Abläufe festgelegt wurden. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Limitsysteme, 

welche die Entscheidungskompetenzen der einzelnen Einheiten in einen Rahmen fas-

sen. 
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Engagement- und Sicherheitenüberwachung 
Die Prozesse zur Überprüfung der Engagements und Sicherheiten sind verbundweit 

geregelt und von allen ZKs einzuhalten. 

Limitierung 
Die Überwachung, Steuerung und Begrenzung des Risikos von Einzelengagements und 

von Klunnpenrisiken erfolgt anhand differenzierter Limitkategorien. 

Im Volksbanken-Verbund wird die Gruppe verbundener Kunden (GyK) als Basis für Li-

mits bei Neukreditvergaben und die laufende Überwachung herangezogen. Hinsicht-

lich der Limits wird zwischen den Vorgaben auf Ebene des Volksbanken-Verbundes 

und für die Einzelinstitute unterschieden. Die Überprüfung der Limitierungen auf Ein-

zelgeschäftsebene erfolgt kontinuierlich im Kreditrisikomanagement der VBNÖ und 

wird anhand zentraler Auswertungen durch das Kreditrisikomanagement der VB Wien 

in ihrer Rolle als ZO überwacht. 

Im Zusammenhang mit Portfoliolimitierungen werden derzeit im Volksbanken-Ver-

bund hauptsächlich Limits für Auslandsfinanzierungen und Wesentlichkeitsgrenzen für 

Regionen und Branchen definiert. Diese Limits sind für den Kreditvergabeprozess rele-

vant und werden monatlich überwacht. 

Um eine entsprechend nachhaltig gesunde Portfolioqualität zu erzielen, gibt es boni-

tätsabhängige verbundweite Vorgaben für Geschäfte mit Neukunden und Obligoerhö-

hungen bei Bestandskunden. 

Intensiviertes Kreditrisikomanagement 
Unter intensivierten Kreditrisikomanagement wird im Volksbanken-Verbund und damit 

auch in der VBNÖ die gesonderte Beobachtung von Kunden mit Zahlungsschwierig-

keiten und/oder ausfallsgefährdeter Kunden verstanden. Das intensivierte Kreditrisiko-

management  umfasst unter anderem Prozesse rund um die Früherkennung von aus-

fallsgefährdeten Kunden, das Mahnwesen,  Forbearance-Prozesse sowie die Ausfallser-

ken nun g. 

Problem  Loan  Management 
Im Rahmen des verbundweiten Problem  Loan  Management-Systems (PLM) erfolgt die 

Zuordnung der Kunden anhand eindeutig definierter Indikatoren, die verbundweit ein-

heitlich zur Anwendung kommen. Es wird in weiterer Folge zwischen Kunden in 

- Intensivbetreuung (negative Änderung der Risikoeinschätzung, aber noch nicht 

ausgefallen), 
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Sanierung (akute Ausfallsgefährdung bzw. bereits ausgefallen, Kunde jedoch 

sanierungswürdig) und 

Betreibung (ausgefallene und nicht sanierungswürdige Kunden) 

Unterschieden. Entsprechend differenzierte Bearbeitungsprozesse sind im Volksban-

ken-Verbund einheitlich aufgesetzt.  

bb)  Quantitatives Kreditrisikomanagement bzw. Kreditrisikocontrolling 

Messung und Steuerung des Kreditrisikos 
Zur Messung und Steuerung des Kreditrisikos ist auch die Entwicklung von ausgereiften 

Modellen sowie von Systemen und Prozessen, die auf das bankindividuelle  Portfolio  

zugeschnitten sind, notwendig. Dadurch soll einerseits die Kreditentscheidung struk-

turiert und verbessert werden, andererseits bilden diese Instrumente bzw. deren Er-

gebnisse auch die Grundlage für die Portfoliosteuerung. 

Wichtigstes Ziel für den Einsatz der Kreditrisiko-Modelle und Instrumente ist die Ver-

lustvermeidung durch Früherkennung von Risiken. 

Ratingsysteme 
Verbundweit werden standardisierte Modelle zur Bonitätsbestimmung (die VB 

Ratingfamilie) und zur Bestimmung der Verlusthöhe im Ausfall angewandt. Die 

erwartete Ausfallswahrscheinlichkeit jedes Kunden wird über die VB Ratingfanni-

lie geschätzt und über die VB Masterskala ausgedrückt, die insgesamt 25 Ra-

tingstufen umfasst. Das verwendete  PD-Band ermöglicht nicht nur den Vergleich 

interner Ratings mit den Klassifizierungen externer Ratingagenturen, sondern 

auch den Vergleich der Bonitätseinstufung über Kundensegmente hinweg. 

Die Ratingklassen der Ratingstufe 5 decken die verbundweit zur Anwendung 

kommenden Ausfallsgründe für einen Kredit ab und werden auch zum  Report-

ing  nicht-performender Kredite (NPL) herangezogen.  

Credit Value at Risk  
Die Berechnung des für das Kreditrisiko erforderlichen ökonomischen Kapital-

bedarfes erfolgt über die  Credit Value at Risk  (CVaR) Methodik. Der Volksban-

ken-Verbund hat sich zu diesem Zweck für eine statistische Simulationsmethode 

entschieden. Im Detail wird für die Modellierung der Kreditrisiken im Kreditport-

folio  ein weiterentwickeltes und den internen Erfordernissen angepasstes  Mer-

ton  Modell herangezogen. 
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Konzentrationen 

Die Quantifizierung und Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen von Konzent-

rationen erfolgt monatlich einerseits über die ermittelten Risikoparameter und 

andererseits im Zuge der Erstellung des Risikoberichtes. 

Kontrahentenausfallrisiko 

Dem Kontrahentenrisiko für Marktwerte aus unbesicherten Derivaten wird mit-

tels  Credit Value Adjustments  (CVA) bzw.  Debt Value Adjustment  (DVA) — als 

Näherungsfunktion des potenziellen zukünftigen Verlustes in Bezug auf das 

Kontrahentenausfallrisiko — Rechnung getragen. Das  expected future exposure  

(EFE) wird hierbei mittels Monte Carlo Simulation ermittelt. Für jene Kontrahen-

ten, für die keine am Markt beobachtbaren  Credit Spreads  verfügbar sind, ba-

sieren die Ausfallswahrscheinlichkeiten auf internen Ratings des Volksbanken-

Verbundes. Der Verbund verwendet kein internes Modell zur Berechnung des 

Kontrahentenausfallrisikos. 

Kreditrisikominderung 

Die Berücksichtigung der Sicherheiten in den Kreditrisikomodellen für CVaR und 

in den  Expected Loss  Berechnungen erfolgt primär über die verbundweiten LGD-

Modelle. Ausgangspunkt für die Berücksichtigung von Sicherheiten ist jeweils 

der aktuelle Markt-, Verkehrs-, Nominal- oder Rückkaufswert. 

Einflussfaktoren zur Schätzung der erwarteten Verluste  (Expected Credit Losses  
„ECL") und Wertminderungen 
Zur Messung eines wesentlichen Anstiegs des Kreditrisikos werden verschiedene Ein-

flussfaktoren, Annahmen und Techniken herangezogen. 

Ratingsysteme 

Jedes  Exposure  wird bei der erstmaligen Erfassung auf Basis der verfügbaren 

Informationen über den Kreditnehmer einem Kreditrisiko-Rating zugeordnet. 

Die Engagements unterliegen einer laufenden Überwachung, und die Risikoma-

nagementrichtlinien der Bank erfordern eine mindestens jährliche Aktualisie-

rung der Bonitätsbeurteilung. Die etablierten  Governance-Prozesse, einschließ-

lich der RAS-Limits  (Risk  Appetite Statement), stellen sicher, dass eine gültige 

Bonitätsbeurteilung bei über 98 % der Engagements vorliegt. 

Der Volksbanken-Verbund verfügt über ein umfassendes Set an Ratingsyste-

men, um alle relevanten Forderungsarten abzudecken. 
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Alle Ratingsysteme werden regelmäßig von einer unabhängigen Einheit inner-

halb des ZO-Risikocontrollings nach qualitativen und quantitativen Kriterien va-

lidiert, einschließlich Backtesting auf tatsächliche Ratingmigrationen und Aus-

fälle.  

Lifetime Probability  of Default 
Ratings sind ein wesentlicher Input für die Bestimmung der  Lifetime PD  für die 

ECL-Berechnung. Für die Analyse der  Lifetime PD  wird das  Portfolio  der VBNÖ 

in die folgenden Segmente unterteilt: 

- KMU und  Corporate  

- Privatkunden 

- Banken 

- Staaten 

Großunternehmen (Unternehmen mit Ratings externer Ratingagenturen) 

Sonstige Engagements (hauptsächlich Immobilien- und öffentliche Infra-

strukturprojekte, die nicht mit den üblichen Ratingsystemen für KMU o- 

der  Corporates  behandelt werden) 

Zukunftsgerichtete Informationen 
Der Volksbanken-Verbund berücksichtigt zukunftsorientierte Informationen so-

wohl in der Beurteilung, ob sich das Kreditrisiko eines Instruments seit seiner 

erstmaligen Erfassung signifikant erhöht hat, als auch in der Bewertung der ECL. 

Basierend auf der Analyse der Wirtschaftsexperten der Researchabteilung in der 

VB Wien und unter Berücksichtigung verschiedener Marktdaten formuliert der 

Volksbanken-Verbund: 

- ein "Base  Case"-Szenario auf die zukünftige Entwicklung der relevanten 

wirtschaftlichen Variablen und 

- zwei weitere mögliche Prognoseszenarien, die ein optimistischeres und 

ein pessimistischeres Ergebnis der relevanten wirtschaftlichen Variablen 

darstellen. 

Der Prognoseprozess umfasst sowohl die Projektion der Entwicklung der rele-

vanten wirtschaftlichen Variablen über die nächsten drei Jahre als auch die 

Schätzung der Wahrscheinlichkeit für jedes Szenario. Der Volksbanken-Verbund 

führt regelmäßig (halbjährlich) Stresstests mit extremen Schocks durch, um die 
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Auswirkungen von stark verschlechterten Wirtschaftsbedingungen zu quantifi-

zieren und die Notwendigkeit einer Neukalibrierung des "Base  Case"-Szenarios 

und/oder der anderen Prognoseszenarien zu analysieren. 

Berücksichtigung der zukunftsgerichteten Informationen 

Der Volksbanken-Verbund führt eine eingehende Analyse durch, um die Zusam-

menhänge zwischen der Veränderung der Ausfallraten und der Veränderung der 

wichtigsten makroökonomischen Faktoren zu identifizieren und zu kalibrieren. 

Der Unlikeliness-To-Pay (UTP)-Bewertungsprozess wird durch ein umfassendes 

Frühwarnsystem (EWS) unterstützt. Das EWS verwendet eine breite Palette an 

qualitativen und quantitativen Indikatoren, um potenzielle signifikante Erhöhun-

gen des Kreditrisikos zu ermitteln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ra-

tingherabstufungen, negative Kontoverhaltensbeobachtungen oder Ver-

schlechterungen bestimmter Finanzkennzahlen des Kreditnehmers. Forderun-

gen an Kreditnehmer, deren Auszahlung als unwahrscheinlich eingeschätzt wird, 

werden der Stufe 3 zu Zwecken der Wertminderung zugeordnet. Kreditnehmer 

mit einem weniger starken, aber dennoch signifikanten Anstieg des Kreditrisikos 

werden für Wertminderungszwecke als Stufe 2 eingestuft. 

Weitere Indikatoren für die Zuordnung zu Stufe 2 sind: 

- Kreditnehmer mit einer Überfälligkeit von mehr als 30 Tagen bei wesent-

lichen Engagements 

- Forbearancemaßnahnnen als qualitativer Indikator für einen signifikanten 

Anstieg des Kreditrisikos. 

- Alle Finanzinstrumente, bei denen die Bank nicht in der Lage ist, die Bo-

nität beim erstmaligen Ansatz oder zum Stichtag zu beurteilen. 

Messung des erwarteten Verlustes  (Expected Credit Loss  „ECU') 
Der Volksbanken-Verbund ermittelt den ECL auf Einzelinstrumentenbasis unab- 

hängig von der Wesentlichkeit des Engagements. 

Lebendportfolio 
Für das Lebendportfolio (Stufe 1 und Stufe 2) basiert die Messung auf Modell-

parametern, die aus intern entwickelten statistischen Modellen und anderen his-

torischen Daten abgeleitet werden. 

Die wichtigsten Modellparameter für die Messung von [CL sind: 

- Ausfallwahrscheinlichkeit  (Probability  of Default,  PD);  
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- Exposure at  Default (EAD), unterteilt in Secured-EAD und Unsecured-

EAD; und 

- Verlust bei Ausfall (LGD). 

Die  PD-Parameter sind abhängig vom aktuellen Rating und Segment des Kre-

ditnehmers und werden wie oben beschrieben an zukunftsorientierte Informa-

tionen angepasst. 

Der EAD-Parameter wird als das prognostizierte zukünftige  Exposure  des be-

trachteten Finanzinstruments gemessen. Die Projektion basiert auf dem Cash-

flow-Plan des Instruments. Für die ECL-Berechnung verwendet die Bank den 

Cashflow-Plan aus dem  Asset-Liability-Management (ALM)-System. Damit wer-

den die ECL-Berechnung und das strategische Zins- und Liquiditätsrisikoma-

nagement aufeinander abgestimmt. Der Cashflow-Plan basiert auf den vertrag-

lichen Bedingungen des Finanzinstruments, einschließlich der Amortisation, und 

wird in Übereinstimmung mit den umfassenden ALM-Modellen der Bank ange-

passt einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zinsprognosen für variabel ver-

zinsliche Instrumente sowie auf statistisch geschätzte Vorauszahlungsraten. Für 

außerbilanzielle Finanzinstrumente wie Kreditlinien oder Garantien verwendet 

der Volksbanken-Verbund  Credit-Conversion-Factors  (CCF), um den Forde-

rungsbetrag im Falle eines Ausfalls zu ermitteln (EAD für Off-Balance). Die CCF-

Parameter werden anhand der Kontoverhaltensdaten von zuvor ausgefallenen 

Kunden über einen Zeitraum von 12 Monaten vor dem Ausfall geschätzt. Für 

Produktarten, bei denen die internen Standarddaten begrenzt sind, verwendet 

der Volksbanken-Verbund die im CRR festgelegten regulatorischen CCF-Bench-

marks. 

Das EAD wird in Secured-EAD- und Unsecured-EAD-Teile unterteilt, die sich 

nach dem Wert der vom Kreditnehmer verpfändeten Sicherheiten richten. Aus-

gangspunkt für die Secured-EAD-Berechnungen sind die Belehnwerte der Si-

cherheiten. Diese Belehnwerte werden regelmäßig überprüft und entsprechend 

den Risikonnanagementrichtlinien des Volksbanken-Verbundes aktualisiert. Der  

Secured  EAD ist der Teil des EAD, der durch die Sicherheiten abgedeckt ist (be-

grenzt auf 100 % des EAD). Die ungesicherte EAD wird als Rest der EAD betrach-

tet. 

Der LGD ist die Höhe des wahrscheinlichen Verlusts bei einem Ausfall. LGD-

secured und LGD-unsecured Parameter werden separat ermittelt. Der Parameter 

LGD-secured spiegelt das Restrisiko wider, das sich aus der Wahrscheinlichkeit 
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ergibt, dass eine bestimmte Sicherheit zum Zeitpunkt des Ausfalls nicht zu ei-

nem nachhaltigen Preis liquidiert werden kann. Der Parameter LGD-unsecured 

spiegelt die Bereitschaft und Fähigkeit eines ausgefallenen Kreditnehmers wider, 

die Verpflichtungen bis über den Belehnwert der verfügbaren Sicherheiten hin-

aus zurückzuzahlen. Beide LGD-Parameter in Kombination messen das Verwer-

tungsrisiko, einschließlich der Kosten für die Liquidation von Sicherheiten, sowie 

den Zeitwert des Geldes (basierend auf dem Effektivzinssatz der ausgefallenen 

Vermögenswerte). 

Der Volksbanken-Verbund ermittelt den LGD-Parameter basierend auf der His-

torie der Einbringungsquoten von Forderungen gegen ausgefallene Kunden. Für 

bestimmte  Portfolios,  für die der Volksbanken-Verbund keine ausreichenden 

historischen Daten von Ausfallereignissen aufweist, wird eine Expertenschätzung 

vorgenommen. 

Die erwarteten Verluste werden für Finanzinstrumente der Stufe 1 über einen 

Zeitraum von 12 Monaten oder die Laufzeit des Instruments, je nachdem, wel-

cher Zeitraum kürzer ist, prognostiziert. Bei Finanzinstrumenten der Stufe 2 wer-

den die erwarteten Verluste über die gesamte Laufzeit des Instruments prog-

nostiziert. Die Laufzeit entspricht der vertraglichen Laufzeit. Bei Finanzinstru-

menten wie Kreditzusagen und Garantien wird die vertragliche Fälligkeit durch 

den ersten Tag festgelegt, an dem die Bank das Recht hat, die Rückzahlung zu 

verlangen oder eine Kreditzusage oder Garantie zu kündigen. In Fällen, in denen 

die vertragliche Laufzeit nicht bestimmt werden kann (z.B. wenn der Kreditneh-

mer eine unbefristete Verlängerungsoption hat), wird die Gesamtlaufzeit des In-

struments auf 50 Jahre festgelegt. 

Der ECL wird als Barwert der prognostizierten erwarteten Verluste berechnet. 

Die Diskontierung erfolgt mit dem Effektivzinssatz des Instruments. 

Ausgefallene Forderungen 
Bei ausgefallenen Kunden (Stufe 3) hängt die Messung von der Signifikanz der 

Forderung ab. 

Für ausgefallene Kunden mit einem Gesamtrahmen von über 750.000 EUR sowie 

in einer begrenzten Anzahl von Sonderfällen wird die ECL-Schätzung ohne An-

wendung statistischer Modellparameter durchgeführt. Stattdessen schätzt die 

Bank die Cashflows auf Einzelinstrumentenbasis in zwei Szenarien: 

-  Going Concern:  Nach Restrukturierungs- und  Forbearance-Maßnahmen 

ist der Kreditnehmer in der Lage, die Verpflichtungen zu erfüllen. 
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-  Gone Concern:  Der Kreditnehmer ist nicht in der Lage, die Verpflichtun-
gen zu decken und die Bank nimmt eine Liquidation der Sicherheit vor. 

Die Recovery-Cashflows sowie die Wahrscheinlichkeiten für die beiden Szena-
rien werden auf Einzelinstrurnentenbasis unter Beachtung dokumentierter  

Benchmarks  und Richtlinien geschätzt. 

Der ECL wird berechnet als die Differenz aus dem Buchwert der Finanzinstru-
mente und dem wahrscheinlichkeitsgewichteten durchschnittlichen Barwert der 
Rückflüsse in den beiden Szenarien. Die Diskontierung erfolgt mit dem Effektiv-
zinssatz des Instruments. 

Für ausgefallene Kreditnehmer, die nicht wie oben beschrieben speziell behan-
delt werden, wird der statistische Modellansatz angewendet. 

c) Marktrisiko 

Marktrisiko ist das Risiko sich verändernder Preise bzw. Kurse wertbestimmender 
Marktrisikofaktoren (z.B. Zinssätze, Fremdwährungs-Kurse, Zins- und Fremdwährungs-
Volatilitäten). Zum Marktrisiko zählen das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch und das  

Credit Spread  Risiko. Die VBNÖ führt kein Handelsbuch. Das FX-Risiko ist von unterge-

ordneter Bedeutung. 

Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 

Zinsänderungsrisiken entstehen hauptsächlich durch das Eingehen von Fristentransfor-
mation, welche durch eine abweichende Zinsbindung zwischen Aktiva und Passiva ent-

stehen. 

Das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch umfasst sämtliche zinstragenden bilanziellen 
und außerbilanziellen Geschäfte mit Ausnahme von Geschäften des Handelsbuches. 
Die mit dem Kundengeschäft einhergehende Zinsrisikoposition der VBNÖ besteht 
hauptsächlich aus variablem indexgebundenen Kreditgeschäft und Einlagen ohne Zins-
bindung (in Form von Sicht- und Spareinlagen) sowie impliziten Zinsuntergrenzen so-
wohl im aktivseitigen als auch passivseitigen Kundengeschäft. 

Gesteuert wird die Zinsposition durch das  Asset-Liability-Committee  (ALCO) der ZO im 

Rahmen von Risikolimits, welche vom Risikocontrolling der VB Wien festgelegt und 
vom ZO-Vorstand über die Risikostrategie genehmigt werden. Das ALCO ist das zent-
rale Gremium zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken. Es wird in der ZO monatlich 
oder bei Bedarf auch ad hoc abgehalten. Die Leitung des ALCO obliegt dem Asset- 
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Liability-Management (ALM), welches organisatorisch dem Bereich  Treasury  zugeord-

net ist. Maßnahmenvorschläge für die Steuerung der Zinsposition werden vom ZO-

ALM in Abstimmung mit dem ZO-Risikocontrolling und den lokalen ALCOs der ZKs, so 

auch mit dem ALCO der VBNÖ erarbeitet. Ziel ist dabei die Generierung eines Struk-

turbeitrages durch positive Fristentransformation. Die Steuerung der Zinsrisikoposition 

erfolgt sowohl unter Berücksichtigung von Ertrags- als auch von Barwerteffekten. 

Die Risikomessung und Limitierung erfolgt barwertig hauptsächlich auf Basis von Zins-

Gaps  (Nettoposition der vertraglichen oder modellierten Zinsbindung pro Laufzeit-

band), einem Zinsbuch-VaR auf Basis historischer Simulation, der Zinssensitivität in 

Form eines PVBP und der aufsichtsrechtlichen Zinsrisikostatistik. Eine periodenbezo-

gene Risikomessung erfolgt in Form einer Zinsergebnissimulation. Dabei werden für 

fünf potentiell ungünstige Zins-Szenarien die Auswirkungen auf das Zinsergebnis für 

die nächsten 12 Monate berechnet. Die Ergebnisse der Zinsergebnissimulation und des 

Zinsbuch-VaR fließen im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung in den ICAAP ein. 

In beiden Sichten (barwertig und periodisch) werden Positionen mit unbestimmter 

Zinsbindung (z.B. in Form von Sicht- und Spareinlagen, Kontokorrentkredite) mittels 

Replikats- bzw. Rollierungsannahmen einheitlich in die Risikomessung einbezogen. Die 

Annahmen werden auf Basis statistischer Analysen ergänzt durch Expertenmeinungen 

festgelegt. Die Modellierung hat zum Ziel, die Entwicklung der Kundenzinsen in Ab-

hängigkeit von Marktzinsen zu beschreiben. Dies erfolgt auf Basis historisch beobach-

teter Korrelationen (Minimierung der Volatilität der Marge gegenüber einer Kombina-

tion von Referenzzinssätzen). Durch den hohen Anteil an Positionen mit unbestimmter 

Zinsbindung in der Bilanz hat die Modellierung der Replikate eine signifikante Auswir-

kung auf die Zinsrisikomessung. Seit dem Stichtag April 2018 werden überarbeitete 

Zins-Replikate angewendet, die im Durchschnitt zu einer Verlängerung der Zinsbin-

dung der Passiva geführt haben. Dadurch reduzierte sich die Fristentransformation.  

Credit Spread  Risiko 

Der  Credit Spread  definiert sich als Aufschlag auf den risikolosen Zins. Das  Credit 

Spread  Risiko entsteht aus den Schwankungen der Vermögensbarwerte aufgrund sich 

im Zeitablauf verändernder  Credit Spreads.  

Bei den für das  Credit Spread  Risiko relevanten Geschäften handelt es sich um Veran-

lagungen im A-Depot und nicht um Forderungen an Kunden. Dies umfasst im Wesent-

lichen Anleihen, Fonds sowie Schuldscheindarlehen. Das A-Depot des Volksbanken-

Verbunds wird hauptsächlich als Liquiditätspuffer und zentral in der VB Wien gehalten. 

Das  Credit Spread  Risiko wird im Rahmen des ICAAP in der Risikotragfähigkeitsrech-

nung und im Gesamtbankrisikostresstesting berücksichtigt. 
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Die Risikomessung erfolgt hauptsächlich über einen  Credit-Spread  VaR und einer Sen-

sitivität gegenüber einem Anstieg der  Credit Spreads  um 100 BP. Die Berechnung des  

Credit Spread  VaR basiert auf einer historischen Simulation für ein Konfidenzniveau 

von 99,9 % und einer Haltedauer von einem Jahr. Dabei wird das  Portfolio  in 30 Risi-

kocluster gegliedert, abhängig von Rating, Branche, Produktart und Seniorität. Die 

Plausibilität und Verlässlichkeit der VaR Kennzahlen wird durch Rückvergleiche (Back-

testing)  überprüft und tourlich in einer von der Modellierung unabhängigen Gruppe 

validiert. 

d) Liquiditätsrisiko 

Die VB Wien ist als ZO des Volksbanken-Verbundes für das verbundweite Liquiditäts-

management zuständig und fungiert als  „lender  of last  resort"  für die ZKs. Über die VB 

Wien deckt die VBNÖ ihren Refinanzierungsbedarf ab und legt ihre Überschussliquidi- 

tät an. 

Die wichtigste Refinanzierungsquelle besteht aus Kundeneinlagen, welche sich in der 

Vergangenheit als stabiles  Funding  erwiesen haben. Naturgemäß entsteht daraus der 

überwiegende Teil des Liquiditätsrisikos. 

In der VB Wien wird für den Verbund sowohl die operative, kurzfristige Liquiditätssteu-

erung als auch das mittel- bis langfristige Liquiditätsmanagement zentralisiert im Be- 

reich  Treasury  durch die Abteilung Liquiditätsmanagement durchgeführt. Die verbund-

weite Überwachung und Limitierung des Liquiditätsrisikos sowie die methodischen 

Vorgaben betreffend Risikomessung werden von der Abteilung Markt- und Liquiditäts- 

risikocontrolling in der VB Wien wahrgenommen. 

Gesteuert wird die Liquiditätsposition durch das ALCO im Rahmen von Risikolimits, 

welche vom ZO-Risikocontrolling festgelegt und vom ZO-Vorstand genehmigt werden. 

Das ALCO in der ZO ist das zentrale Gremium zur Steuerung von Liquiditätsrisiken. 

Im Volksbanken-Verbund wird im Liquiditätsrisiko zwischen dem Illiquiditätsrisiko und 

dem Fundingverteuerungsrisiko unterschieden. Das Illiquiditätsrisiko ist die Gefahr, 

Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht bedienen zu können. Beim 

Illiquiditätsrisiko werden weitere Unterkategorien, wie z.B. das Refinanzierungsrisiko 

(Roll-Over-Risiko), das Abrufrisiko und das Marktliquiditätsrisiko, unterschieden, die 

insbesondere im Kontext von Liquiditäts-Stresstests von Bedeutung sind. Das Illiquidi-

tätsrisiko besteht für die VBNÖ als Retailbank typischerweise in einem „Bankrun". Die-

ser tritt ein, wenn Kunden aufgrund eines Vertrauensverlustes große Volumina an Ein-

lagen abziehen und gleichzeitig der Bank alternative Fundingquellen nicht (mehr) zu- 

gänglich sind. 
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Das Illiquiditätsrisiko wird durch das Vorhalten eines ausreichenden Liquiditätspuffers 

gesteuert. Der VB Wien obliegt die zentrale Verwaltung des Liquiditätspuffers für den 

gesamten Verbund. Der Liquiditätspuffer besteht hauptsächlich aus hochliquiden An-

leihen, welche großteils LCR-anrechenbar sind, Einlagen bei der Nationalbank, EZB-

Tenderpotenzial und  Covered  Bond Emissionspotenzial. Die Liquidität des Liquiditäts-

puffers wird regelmäßig getestet. 

Das Fundingverteuerungsrisiko ist als negativer GuV-Effekt definiert, der aufgrund ei-

ner potenziellen zukünftigen Erhöhung der Refinanzierungskosten am Geld- und Kapi-

talmarkt sowie im Kundenbereich eintritt. Es ist im Rahmen des ICAAP in der Risiko-

tragfähigkeitsrechnung berücksichtigt. Dieses Risiko ist in der VBNÖ von untergeord-

neter Bedeutung, da wenig Abhängigkeit vom Kapitalmarkt besteht und eine geringe 

Preissensitivität bei Kundeneinlagen beobachtet wird. 

e) Operationelles Risiko 

Der Volksbanken-Verbund definiert das Operationelle Risiko als Gefahr von Verlusten 

infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren (Prozessen), 

Menschen, Systemen oder externen Ereignissen sowie die damit in Verbindung stehen-

den Rechtsrisiken. Die Themen  Reputations-,  Verhaltens-, Modell-,  IT-  und Sicherheits-

risiko sind mit dem Operationellen Risiko eng verbunden und werden aktiv mitberück- 

sichtigt. 

Organisation 

In der VBNÖ ist das Linienmanagement für das Management der operationellen Risi-

ken (OpRisk Management) verantwortlich. Dieses wird dabei durch zentral und dezent-

ral angesiedelte Experten für das operationelle Risiko unterstützt. Ziel ist die Optimie-

rung von Prozessen um die Eintrittswahrscheinlichkeit von operationellen Risiken zu 

verringern und/oder die Auswirkung operationeller Schäden zu reduzieren. 

Methoden im Management operationeller Risiken 

Im Rahmen des Managements operationeller Risiken werden sowohl quantitative als 

auch qualitative Methoden verwendet. Quantitative Elemente umfassen beispielsweise 

die Durchführung von Risikoanalysen, die Festlegung und Überwachung eines Risiko-

appetits sowie der Risikoindikatoren und die Erstellung der Ereignisdatensammlung. 

Qualitative Steuerungsmaßnahmen finden in der Durchführung von Schulungen, Be-

wusstseinsbildungsmaßnahmen, Risikoanalysen und Ursachenanalysen, der Implemen-

tierung einheitlicher IKS Kontrollen sowie in der Analyse der Risikoberichte Widerklang. 
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Operatives Risikomanagement und Risikocontrollingfunktion 

Abgeleitet aus der Risikostrategie des Volksbanken-Verbunds gelten folgende Grund-

sätze und Prinzipien im OpRisk Management in der VBNÖ: 

- Als oberstes Ziel für den gesamten OpRisk Managementprozess wird die Optimie-
rung von Prozessen zur Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder der 
Auswirkung operationeller Schäden festgeschrieben. 

- Die Ereignisdokumentation erfolgt vollständig und angemessen verständlich in ei-
ner elektronischen Plattform, um sachverständigen Dritten die Möglichkeit zu ge-
ben, Nutzen daraus zu ziehen. Operationelle Ereignisse werden verbundweit in ein-
heitlicher Form erfasst. Die daraus resultierende Transparenz über eingetretene Er-
eignisse ermöglicht eine aus der Historie abgeleitete Risikobewertung. 
Die Methoden, Systeme und Prozesse im OpRisk Management werden von der ZO 
vorgegeben und sind von den ZKs einzuhalten. 

- Die Angemessenheit der Risikosteuerungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie 
weiterer risikominimierender Maßnahmen wird laufend, zumindest jedoch jährlich, 
bewertet und an den Vorstand berichtet. Maßnahmen zur Risikosteuerung umfas-
sen beispielsweise Bewusstseinsbildungsmaßnahmen/Schulungen, die Überwa-
chung der OpRisk Risikokennzahlen, die Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfüg-
barkeit und Integrität der Kunden- und Unternehmensdaten sowie die betriebliche 
Notfallplanung, aber auch insbesondere die angemessene Trennung von Verant-
wortlichkeiten sowie die Beachtung des 4-Augenprinzips als Steuerungsmaßnah-
men. Operationelle (Rest-) Risiken, die nicht vermieden, vermindert oder transfe-
riert werden, müssen formal und nachweislich durch die Geschäftsleitung akzep- 

tiert werden. 
Die Effizienz des OpRisk Managements wird durch periodische und unabhängige 

Revisionsprüfungen bestätigt. 

Internes Kontrollsystem 
Im Volksbanken-Verbund ist ein internes Kontrollsystem (IKS) nach den Prinzipien der 

international anerkannten Standards des  Committee  of Sponsoring  Organizations  of  

the Treadway Commission  (COSO) installiert. Es existieren detaillierte Beschreibungen 

der IKS-Abläufe und der Kontrollmaßnahmen. Die Verantwortlichkeiten und Rollen in 

Bezug auf das IKS sind klar definiert. Für das IKS erfolgt ein regelmäßiges  Reporting.  

Kontrollaktivitäten werden dokumentiert und überprüft, die IKS-relevanten Risiken 

werden regelmäßig evaluiert und angepasst. Somit ist ein laufender Optimierungspro-

zess gewährleistet. Die Revision prüft in ihrer Funktion als unabhängige Überwa-

chungsinstanz das IKS. Geprüft werden die Wirksamkeit und Angemessenheit des IKS 

sowie die Einhaltung der Arbeitsanweisungen. Das OpRisk und IKS-Rahmenwerk stellt 

die einzelnen untereinander in Zusammenhang stehenden Komponenten dar, die im 

Volksbanken-Verbund zur Identifikation, Messung, Überwachung und Steuerung des 
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operationellen Risikos implementiert sind. Die enge Verzahnung des OpRisk Manage-

ments mit dem IKS gewährleistet die entsprechende Berücksichtigung der operationel- 

len Risiken im Volksbanken-Verbund. 

Bericht über den Bestand sowie den Erwerb und die Veräußerung eigener Anteile 

Der Bestand an eigenen Aktien zum Bilanzstichtag beträgt 9.650 Stück, das sind 
0,26 % vom Grundkapital. 

Der Bestand an eigenen Partizipationsscheinen zum Bilanzstichtag beträgt 100 Stück 
Partizipationsscheine, das sind 0,67 % vom emittierten Volumen. 

Im Jahr 2018 wurden weder An- noch Verkäufe von eigenen Aktien/Partizipations-
scheinen ins Eigendepot durchgeführt. 

Prognosebericht 

Um eine selbstbestimmte Zukunft für den Volksbanken-Verbund zu sichern, werden im 
Rahmen eines Geschäfts-und Restrukturierungsplanes folgende Ziele berücksichtigt: 

• Verbesserung der Ertragskraft 
• Kostenreduktion 
• Stärkung des Eigenkapitals (insbesondere aus Innenfinanzierung) 

Die Planung für das Jahr 2019 orientiert sich klar an diesen Zielen. Die geänderte Ver-
triebsstruktur, modernste Technologie und bestens geschultes Personal sind bereits 
geschaffene Grundvoraussetzungen zur Erreichung der Ziele. 

Dem Primärmittelaufkommen wird nach wie vor verstärktes Augenmerk geschenkt. 

Trotz der Erwartung weiterhin geringer Zinsspannen wird die Ertragskraft im Jahr 2019 
auf Grund einer weiteren Optimierung des Aufwandsbereiches leicht über jener der 
vergangenen Jahre liegen. Die Dienstleistungserträge haben ein zufriedenstellendes 
Niveau erreicht, sollen aber weiter ausgebaut werden. Das dafür notwendige Produkt-
und Dienstleistungsangebot wird ständig den Kundenerfordernissen angepasst. 

Die 2017 und 2018 ergriffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung werden auch 2019 
fortgeführt, um durch Optimierung des Ressourceneinsatzes einen zusätzlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Gesamtertragslage und damit eine weitere Steigerung des Be-
triebsergebnisses sicherzustellen. 

Die Arrondierung bzw. Modernisierung des sodann verbleibenden Filialnetzes wird 
2019 mit entsprechenden Adaptierungs- und Umbaumaßnahmen der Geschäftsstellen 
planmäßig fortgesetzt. 
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Zielsetzung des Umbauprogrammes ist es, durch Implementierung des Konzeptes der 
betreuten Selbstbedienung die automatisierte Abwicklung von Bankdienstleistungen 
weiter zu forcieren und dadurch Zeitressourcen für eine qualifizierte Beratung unserer 
Kunden zu schaffen. 

Eine marktgerechte Konditionenpolitik und unsere starken Geschäftszweige Leasing 
und Wertpapiergeschäft sollen zur Erreichung dieses Zieles verstärkt beitragen. Konti-
nuierliche Betreuung und Beratungsqualität werden dabei in den Vordergrund gestellt. 

Eine sorgfältige und ausgewogene Risikopolitik auf Basis der erarbeiteten Kreditrisi-
kostrategie wird im nächsten Geschäftsjahr dazu beitragen, dass die erreichte Ertrags-
kraft auch zu einer Stärkung der Eigenmittelausstattung führt. 

Bei konsequenter Umsetzung der geplanten Maßnahmen und unter der Vorausset-
zung, dass keine außerordentlichen oder derzeit nicht vorhersehbaren Ereignisse zu 
einer Beeinträchtigung der Ertragskraft führen, gehen wir davon aus, dass die gemein-
sam erarbeiteten Ziele erreicht werden. Eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der 
VBNÖ ist damit zu erwarten. 

Forschungs- und Entwicklungsbericht 

Im Bereich Forschung und Entwicklung wurden keine Aktivitäten gesetzt. 

Zweigstellen bericht 

Es bestehen keine Zweigstellen. 
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Dir.  Dr.  Mag. Rainer Kuhnle Dir. ag. Jlmut Emminger 

St. Pölten, am 21. März 2019 

Volksbank Niederösterreich AG 

Vorstand: 

Dir. Mag. Reinhard  Diem  
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