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Aufrund der leichten Lesbarkeit finden Sie in den Texten gelegentlich nur männliche oder weibliche Formen.
Wenn Sie von Kunden und Mitgliedern lesen, von Mitarbeitern und Partnern sind immer beide Geschlechter in gleich hoher Wertschätzung gemeint.
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Das Motto unseres diesjährigen 
Geschäftsberichtes „Netzwerk mit 
Seele“ mag den Leser überraschen. 
Aber es erscheint uns mehr als 
legitim, einen Satz voranzustellen, der 
unsere Werte, unsere Wurzeln und 
unsere Modernität gleichermaßen 
beschreibt. Wären wir nur „modern“ 
würden wir ganz modern und neu-
deutsch von „Networking“ reden. Wer 
von uns hat aber nicht schon selbst 
erlebt, dass Networking meist beim 
Kalkül von Einzelinteressen bleibt? 
Wer hat nicht schon das Gefühl ge-
habt, dass jene die am allerlautesten 
„networken“ dann doch nur den eige-
nen Vorteil suchen? Damit sei nichts 
gegen das konsequente Vertreten 
von persönlichen und unternehmeri-
schen Interessen gesagt, nur gegen 
das Vortäuschen von Absichten, die 
in ihrem Grunde nicht wahrhaftig sind 

und sich deshalb früher oder später 
zum Nachteil eines oder mehrerer 
Beteiligten auswirken.

Daher also Netzwerk mit Seele. 
Begründet in über hundert Jahren 
gelebten Miteinanders. Ausgerichtet 
auf quantitatives und qualitatives 
Wachstum. Mit Rücksichtnahme 
auf die naturgemäß nicht immer 
gleich lautenden Ansprüche unserer 
Kunden – der Einleger und Kredit-
nehmer – auf die Interessen unserer 
Mitglieder, auf die Anforderungen un-
serer Eigentümer und Mitarbeiter, auf 
die Entwicklung unserer Region, die 
Bedürfnisse der heute lebenden Ge-
nerationen und die der Kommenden. 
Diese Liste ließe sich noch weiter 
fortführen. Sie macht allerdings auch 
schon deutlich, dass wir es nicht 
immer allen gleichzeitig recht machen 

können. Was aber zählt, ist der unbe-
dingte Wille dazu und die Fähigkeit, 
diesen Willen in konkrete Handlungen 
zu überführen. Das braucht Strategie, 
das braucht Führung und Moderati-
on, Mut und Durchsetzungsvermö-
gen, sehr viel fachliches Wissen und 
persönliches Verstehen.

Das ist tatsächlich – rückblickend auf 
das vergangene Jahr – harte Arbeit 
und im Ausblick auf das laufende 
Jahr eine große Herausforderung. 
Aber der Einsatz lohnt sich vielfach, 
denn sein Resultat ist ein „Netzwerk 
mit Wirkung“ – Zusammenarbeit 
mit positiven Ergebnissen für alle 
Beteiligten. Wir hoffen, dieser Ge-
schäftsbericht macht einmal mehr 
transparent, wer wir sind und wofür 
wir stehen – ausgedrückt in Zahlen, 
Daten, Fakten und unseren Werten.

Betriebsökonom Wilfried Hopfner
Vorstandsvorsitzender

Dr. Johannes Ortner
Vorstandsvorsitzender Stellvertreter

Mag. Michael Alge
Vorstand
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Der Vorstand

Betriebsökonom Wilfried Hopfner 
Vorsitzender

Dr . Johannes Ortner 
Stellvertretender Vorsitzender

Mag. Michael Alge
Vorstandsmitglied

Revisionsverband  
der Raiffeisenlandesbank

Direktor 
WP Dr. Jürgen Kessler
Leiter Revisionsverband

Der Aufsichtsrat

Vorsitzender
Dipl. Vw. Dr. Walter Hörburger
Aufsichtsratsvorsitzender 
der Raiffeisenbank Götzis

Vorsitzender Stellvertreter
Mag. Gerhard Fend
Aufsichtsratsvorsitzender der
Raiffeisen Bank im Montafon

VDir. Norbert Baschnegger, MBA
Vorstandsvorsitzender und 
Geschäftsleiter der Raiffeisenbank 
am Bodensee

VDir. Betriebsökonom Thomas Bayer
Vorstand und Geschäftsleiter der
Raiffeisenbank Au

Dr. Günther Dapunt
Vorstandsvorsitzender 
der Walser Privatbank AG

VDir. Mag. Richard Erne
Vorstand und Geschäftsleiter 
der Raiffeisenbank Feldkirch

Mag. Michael Kubesch
Aufsichtsratsvorsitzender-Stellver-
treter der Raiffeisenbank Im Rheintal 

Elmar Rhomberg
Aufsichtsratsvorsitzender
der Raiffeisenbank am Bodensee

Vom Betriebsrat entsandt:

BRO Mag. Christian Ursch, ACI Dipl.

Adolf Baumgartner

Mag. Andreas Gosch

Dietmar Müller, MBA

Gemäß § 76 BWG vom Bundes- 
ministerium für Finanzen bestellte  
Staatskommissäre:

Mag. Ines Wriesnig

Christof Hammerschmid, MAS
Stellvertreter

Regierungskommissärin:

GL Dr. Bettina Vogl-Lang

Dr. Elisabeth Gruber                                       
Stellvertreterin



Organigramm Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

RLB Firmenkunden
Dienstleistung

Dr . Ortner

Raiffeisen-Vers.
Makler GmbH

Marketing/Vertrieb

Auslandsgeschäfte

LGS Leasing

Kommunikation Organisations-
entwicklung

Personalmanagement
Prok. Dr. Stieger

Privatkunden
Prok. Mag. Färber

Raiffeisen Direkt 
Service Vorarlberg

Raiffeisen 
Immobilien GmbH

Immobilien/ 
Beteiligungen 

Prok. Fertschnig

Personalentwicklung

 Bildungscenter

Personal-
verrechnung

Marketing/
Vertrieb

 Vertriebs-
 berater
 
 Vertriebs-
 unterstützung
 
LGS Bausparkasse/
Wohncenter

LGS Raiffeisen
Versicherung

Finanz- und  
Kapitalmärkte

Dir. Trojer

MidOffice

Wertpapiere 
Consulting

 Wertpapier
 Beratung
 
 Raiffeisen Capital 
 Management
 
Treasury
Consulting

Treasury

Treasury Software
Management

Vorstands-
vorsitzender

Betriebsökonom 
Wilfried Hopfner
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Organisation

Innenrevision

Compliance/AML

Recht

RLB Firmenkunden
Markt

Prok. Döbele

Raiffeisenbank 
in Bregenz

Dir. Mag. Sieber

Kreditmanagement
Prok. Mag. Waibel

Banksteuerung
Prok. Mag. Deuring

Servicebank
Prok. Betriebsökonom

Wenigmann

RLB Kunden-
betreuerteam

Vermögens-
management

RLB Förderwesen

Privatkunden

Private Banking
 
Freie Berufe

Firmenkunden

Internes/Admin.

Controlling RLB

TfbB* Controlling RB

Rechnungswesen/
Meldewesen

Risikocontrolling/
APM

Kreditportfolio-
steuerung

Kreditmanagement
Firmenkunden

Kreditmanagement
Raiffeisenbank in
Bregenz

Forderungs-
management

Zahlungsverkehr

 Produktmanagement 
 Zahlungsverkehr  

 Zahlungsverkehr
 Service
 
 ELBA
 
 Zahlungsverkehr
 Abwicklung

 Noten/Münzen/
 Edelmetalle

Markt Service

Wertpapier Service

Mitarbeiter Restaurant
 
Expedit

Hausverwaltung

Aufsichtsrat

Moderne 
Genossenschaft

Vorstand
Betriebsökonom 
Wilfried Hopfner

Dr . Johannes Ortner
Mag. Michael Alge

Revisionsverband 
der Raiffeisen-

landesbank
Dir. Mag. Dr. Jürgen 

Kessler

Vorstands-
vorsitzender 
Stellvertreter

Dr . Johannes Ortner

Vorstandsmitglied
Mag. Michael Alge

RRZ reg. 
GenmbH 
& Co KG

i-Terminal 
GmbH

* Team für bankwirtschaftliche Beratung



Nach den schwierigen Jahren der 
europäischen Staatsschuldenkrise 
und ihren Folgen war 2013 erstmals 
wieder ein Aufschwung zu spüren. 
Selbst die Aktienmärkte konnten 
nach den starken Kursgewinnen im 
Jahr davor erneut überwiegend eine 
Liquiditätsrally verzeichnen.

Der Gesamt eindruck wurde allerdings 
durch die anhaltende Niedrigzins-
phase und die starken Rückgänge 
beim Goldpreis getrübt.

Börsen
Unterstützt von billigem Geld und 
mehr als genug Liquidität konnten 
die etablierten Aktienmärkte 2013 
kräftige Kurszuwächse verbuchen . In 
den USA haben sich die Konjunktur- 
Vorlaufindikatoren zusehends ver-
bessert. In Europa waren das Ende 
der Rezession und das weitgehende 
Überwinden der Staatsschuldenkrise 
die treibenden Kräfte hinter dem 
Aktienmarktaufschwung. Japans 
Exportindustrie profitierte insbe-
sondere von den Maßnahmen der 
Regierung und der Notenbank zur 
Abschwächung des Yen. Im Verlauf 
des Dezembers gab es allerdings 
leichte Kursrückgänge. Grund dafür 
war die neuerlich aufkeimende Angst, 

die US-Notenbank (Fed) würde die 
Anleihenkäufe drosseln und somit 
die Liquidität austrocknen (Tapering). 
Mit der Ankündigung der Fed Mitte 
Dezember, die Anleihenkäufe um nur 
10 Millionen US-Dollar reduzieren zu 
wollen, lösten sich diese Befürch-
tungen rasch auf und einige Indizes 
konnten so das Jahr auf einem All 
Time High beenden.

Der Deutsche Aktienindex (DAX) ver-
buchte einen Gewinn von 45,48 Pro-
zent, der Dow Jones 26,50 Prozent, 
der Swiss Market Index (SMI) 
19,64 Prozent und der ATX (Austrian 
Trading Index) immerhin 6,05 Pro-
zent. Zur Top-Börse entwickelte sich 
2013 Venezuela mit einem Plus von 
279,09 Prozent.

Währungen
Der Wechselkurs zwischen Euro 
und US-Dollar schwankte 2013 in 
einer, historisch betrachtet, geringen 
Bandbreite. Themen wie „Euro-Schul-
denkrise“ und „Notenbankpolitik“ 
dominierten nach wie vor das trans-
atlantische Währungspaar. Spannung 
verspricht aus diesem Grund der 
Wechsel von Janet Yellen an die 
Spitze der US-Notenbank (Fed) 
Ende Jänner 2014. Sie löste in dieser 
Funktion Ben Bernanke ab, der die 
Geschicke der Fed knapp acht Jahre 
lang leitete.

Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Zinsen
Die Europäische Zentralbank (EZB) 
senkte die Zinsen im Jahr 2013 ins-
gesamt zwei Mal auf aktuell 0,25 Pro-
zent. Obwohl die Wirtschaft der 
Eurozone langsam Fahrt aufnimmt, 
ist die Aufbruchstimmung noch etwas 
verhalten. Die EZB wird deshalb nicht 
müde zu betonen, dass sie weiterhin 
bereit ist zu handeln.

Gold
Der Goldpreis musste 2013 herbe 
Verluste einstecken und verzeichnete 
den stärksten Rückgang seit dem 
Jahr 1981. Das Edelmetall, das in 
den letzten Jahren als Krisenanker 
betrachtet wurde, erscheint derzeit 
wegen der Entspannung an den 
Märkten wenig attraktiv. 

Allgemeine Entwicklung
Die nachhaltige Niedrigzinsphase 
führt zum einen dazu, dass Kredite 
für Investitionen so billig sind wie 
schon lange nicht mehr. Dennoch 
zeichnet sich das vergangene Jahr 
durch eine sehr verhaltene Kredit-
nachfrage sowohl auf Unterneh-
mensseite als auch bei Privaten aus. 
Obwohl sich, aufgrund der regulato-
rischen Veränderungen, die Bewer-

Bericht des Vorstandes
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tungskriterien bei der Kreditvergabe 
für uns Banken zugegebenermaßen 
etwas verschärft haben, kann keine 
Rede von einer Kreditklemme sein.

Des einen Freud’, des anderen Leid. 
Diese niedrigen Zinsen führen auch 
dazu, dass die Zinsen für die Einleger 
unter der Infl ationsrate liegen. 

Lebens- und Wirtschaftsraum 
Vorarlberg
Die Attraktivität unseres Wirtschafts- 
und unseres Lebensraumes wurde 
2013 wieder unterstrichen. Sowohl 
die Vorarlberger Leitbetriebe als auch 
die unzähligen Klein- und Mittelbetrie-
be konnten sich über eine sehr gute 
wirtschaftliche Entwicklung freuen. 
Die Qualität des Wirtschaftsstandor-

tes lässt sich unter anderem an der 
nach wie vor extrem hohen Export-
quote messen. Auch der Tourismus 
hat sich wiederum als stabiler Faktor 
bestätigt. Einziger Wermutstropfen ist 
die erneut gestiegene Arbeitslosigkeit 
bei gleichzeitigem Höchstbestand an 
Beschäftigten. 

Exportquote

Österreich

Vorarlberg

Deutschland

Bayern

Baden-

Württemberg

Schweiz

2009

2010

2011

2012

2013

59 %

40 %

41 %

36 %

45 % 34 %

10.590

11.188

11.103

10.961

10.512

Quelle: Jahr 2012, Statistik Austria, Bundesamt 
für Statistik, Statistik Schweiz



Regionale 
Wert-

schöpfung

Wohlstand

Ein guter 
Kreislauf

BERnhaRD SchlaPPacK 
Schlappack Installationen
„niemand von uns denkt im alltag 
daran, aber es ist auch das Geld 
der kleinen Sparer, das wir in Form 
von Krediten in unsere Entwicklung 
investieren. So wachsen und profi-
tieren wir alle gemeinsam. Das ist 
ein sehr gutes Gefühl.“



Gesellschaftliche 
Entwicklung

Persönliche 
Entwicklung

JonaS Flatz 
Schüler
„Ich bin ein wilder Kerl, sagen Mama 
und Papa immer zu mir. Deshalb 
passen sie gut auf mich auf. aber 
beim Sparen könnten sie noch was 
lernen von mir, sagt christina von 
meiner Raiffeisenbank am Weltspartag.“



2013 war für die Raiffeisenlandesbank 
und die Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg ein Jahr von bedeutenden 
Weichenstellungen. Wenn es gilt, mehr 
als eine Bank zu sein, genügt es eben 
nicht, einfach nur Bank zu sein, sondern 
dann müssen auch entsprechende 
Akzente gesetzt werden. Diese haben wir 
im vergangenen Jahr insbesondere auch 
sektorintern gesetzt. Wir haben mit gro-
ßem Einsatz ein modernes, wertebewuss-
tes Vertragswerk erstellt, welches die 
künftige Arbeit innerhalb der Vorarlberger 
Raiffeisenbanken regelt. Zukunftsweisen-
de Formen und Inhalte unserer gemein-
samen Tätigkeit sind nun verschriftlicht, 
gilt es doch, auch die Frage zu klären, 
wieviel Verbund Autonomie erfordert 
und unterstützt und umgekehrt, wieviel 
Autonomie dem Verbund zuträglich ist. 
Genau in der Autonomie jeder einzelnen 
Raiffeisenbank unter gleichzeitiger Stär-
kung des Verbunds liegt ein wesentliches 

Erfolgsmerkmal unserer Arbeit. Innerhalb 
dieses Netzwerkes gilt es aber auch, 
noch konsequenter daran zu arbeiten 
und Redundanzen abzubauen. Wenn 
jede Einheit das tut, was sie am besten 
kann, werden wir erfolgreich sein. Ganz 
wesentlich ist aber, dass es uns gelingt, 
vor Ort bei den Menschen, bei den 
Unternehmen zu sein und deren Sprache 
zu sprechen. Damit wir das auch in der 
Zukunft tun können, beschäftigen wir 
uns im Rahmen der Strategiefindung 
auch damit, wie unser Land, wie das 
Bankgeschäft im Jahr 2025 ausschauen 
könnte. Damit stellen wir auch sicher, 
dass unsere erfolgreiche Arbeit auf regio-
naler, nationaler, aber auch internationaler 
Ebene weiterhin erfolgreich sein wird. Die 
Raiffeisenlandesbank und die Raiffeisen-
banken sind solid aufgestellt. Das ist eine 
wichtige Basis und gibt uns die Stärke, 
dass wir die absehbaren künftigen 
Herausforderungen gut meistern können. 
Mit unseren ureigensten Stärken können 
wir die Chancen des Marktes nutzen und 
gezielt die Wirtschaft der Region und den 
Lebensraum Vorarlberg unterstützen, 
weil die Bank für die Menschen da ist! 

2013 – ein Meilenstein

zusammen-
arbeit

autonomie

Wilfried Hopfner
Vorstandsvorsitzender



Es galt schon in der Vergangenheit und 
es wird in der Zukunft noch mehr gelten, 
verschiedenste Interessen, insbeson-
dere drei wesentliche, zu koordinieren: 
jene unserer Kunden und Partner, die 
unserer Eigentümer und jene unserer 
Mitarbeiter. Dabei ist es mir persönlich 
ganz wichtig, dass wir gemeinsam 
Erfolg haben und dass dieser Erfolg 
eine faire Aufteilung auf alle erfährt. Für 
uns als Genossenschaft steht neben 
dem betriebswirtschaftlichen Ziel stets 
der volkswirtschaftliche Nutzen unserer 
gemeinsamen Arbeit im Vordergrund. 
Diese geben – regional definiert und 
ausgerichtet – die Leitplanke unserer 
vielfältigen Tätigkeit als Bank und Partner 
vor. Was heute als Modewort die Runde 
macht – Crowdfunding – ist eigentlich die 
ursprüngliche Grundidee von Raiffeisen. 
Diese darin steckende Bereitschaft zur 
Selbstverantwortung ist auch heute die 
primäre Maxime unseres täglichen und 
visionären Handelns: In einem großen 
Netzwerk verantwortungsbewusst 
das Geld der Einleger der heimischen 
Wirtschaft und damit der Gesellschaft 
zur Verfügung zu stellen; das Risiko, 
welches aus dem Bankgeschäft resultiert, 
professionell zu managen und in einem 

harmonisch-dynamischen Kreislauf 
Wachstum, Wohlstand und Sicherheit zu 
gewährleisten. Was über den aktuellen 
Anspruch von Crowdfunding aber hinaus-
geht, ist eine wesentliche Funktion, die 
wir seit jeher einnehmen: nämlich Risiken 
zwischen Einleger und Kreditnehmer zu 
übernehmen und die aus diesem Kontext 
entstehende Fristentransformation zu 
managen. In diesem Spannungsverhält-
nis, auch der aktuellen gesellschaftspoli-
tischen und wirtschaftlichen Entwicklung, 
nehmen wir die Herausforderungen der 
Gegenwart an und gestalten aktiv unsere 
Zukunft. 

Gestaltungs-
kraft
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Bericht des Vorstandes

Für die Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg war 2013 ein heraus-
fordendes Jahr, galt es unter 
anderem, die verschiedenen regu-
latorischen Veränderungen im Sinne 
einer gemeinsamen Optimierung 
umzusetzen.

Einerseits wurde ein Liquiditäts-
bepreisungskonzept mit den 
Raiffeisenbanken abgeschlossen, 
andererseits ein Institutionelles Siche-
rungssystem (Institutional Protection 
Scheme oder IPS) auf Landesebene 
mit 100-prozentiger Beteiligung 
aller Raiffeisenbanken eingerichtet, 

bei gleichzeitiger Zustimmung zur 
Teilnahme der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg beim Bundes-IPS. Wir 
können durchaus etwas stolz sein, 
dass es gelungen ist, über sehr gute 
und höchst konstruktive Diskussio-
nen weitreichende und die Zukunft 
gestaltende Entscheidungen erreicht 
zu haben. Unsere neue Sektor- 
Governance „Verbund 2.0“, die auch 
in der Satzung der Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg verankert ist, regelt 
die bisherige Zusammenarbeit mit 
und unter den Raiffeisenbanken noch 
konkreter und konsequenter.

Mit einem gewissen Maß an Zufrie-
denheit können wir feststellen, dass 
wir als Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg bestens in der Region 
verankert sind und unsere Marke 
positiv weiterentwickelt haben. Das 
ist nicht zuletzt zurückzuführen auf 
unsere Philosophie und die gelebten 
Anstrengungen, den Lebens- und 
Wirtschaftsraum Vorarl berg zu för-
dern und mitzugestalten. Es ist uns 
gelungen, die Genossenschaftsidee 
wiederum neu zu beleben und wir 
stellen fest, dass dieses Gedanken-
gut den Zeitgeist voll trifft. Bei der 
Vereinsförderung, den Initiativen im 
Bereich Energie und Wohnen im Alter 

Geschäftsentwicklung der 
Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg
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oder bei der Unterstützung von kom-
munalen und regionalen Projekten, 
die nachhaltig funktionierende Struk-
turen in unserem Land erhalten und 
schaffen, wollen wir eben „mehr sein 
als eine Bank“ – bei uns bestimmen 
die tief gelebten Kundenbeziehungen 
unser Tun. 

Wirtschaftlich war das Jahr 2013 
wiederum sehr herausfordernd, 
gerade für uns als Regionalbank, 
und verlangte große Anstrengungen 
unseren strategischen Zielrichtungen 
gerecht zu werden. Das anhaltend 

niedrige Zinsniveau drückte stark 
auf die Zinsmargen und machte das 
Kundengeschäft schwierig. Auf der 
Einlagenseite, wo sich der Kunde 
zumindest eine Inflationsabgeltung 
erwartet, war es schwer, dem 
Kunden die niedrigen Zinssätze zu 
erklären. Im Ausleihungsgeschäft 
war die Nachfrage aus unterschied-
lichsten Gründen gering und der 
Margendruck groß gepaart mit 
entsprechendem Wettbewerbsdruck. 
Unter diesen Umständen ist es als 
Erfolg zu bezeichnen, dass sich das 
Betriebsergebnis leicht erhöht hat. 



Bericht des Vorstandes

Die vorläufigen Ergebnisse und 
Zahlen der Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg (RBGV) für das Geschäfts-
jahr 2013 stellen sich wie folgt dar: 

Die konsolidierte Bilanzsumme weist 
nur noch ein marginales Wachstum 
auf. Durch den Rückgang der 
Fremdwährungskredite sinkt auch 
die Refinanzierung in Fremdwährung. 
Dieser Effekt egalisiert auch das 
Wachstum der Kundenforderungen in 
Euro und wirkt in letzter Konsequenz 
bilanzverkürzend.

Vermögens- und Finanzlage
Kennzahlen (in Mio. Euro) 2013e 2012 + / – in %

Bilanzsumme (konsolidiert) 11.188 11.103 85 0,8 %

Forderungen an Kunden 6.543 6.548 -5 -0,1 %

Die festverzinslichen und nicht 
festverzinslichen Wertpapiere 3.087 3.100 -13 -0,4 %

Verbindlichkeiten Kunden/
verbriefte Verbindlichkeiten  7.351 7.412 -61 -0,8 %

Eigenmittel (konsolidiert) 937 853 84 9,8 %

Eigenmittelquote konsolidiert 
(bezogen auf Gesamtrisiko) 15,8 % 13,9 % 1,9PP

Kundenwertpapiere 3.815 3.979 -164 -4,1 %

Verwaltetes Kundenvermögen 10.363 10.638 -275 -2,6 %
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Die festverzinslichen und nicht 
festverzinslichen Wertpapiere bleiben 
zum Vorjahr annähernd konstant.

Die Forderungen an Kunden bleiben 
ebenfalls auf konstantem Niveau 
zum Vorjahr. Nach wie vor befi nden 
wir uns in einem Umfeld der Fremd-
währungskreditrückführung bzw. 
Konvertierung in Euro. Mittlerweile ist 
der Anteil der Fremdwährungs kredite 

unter 30 Prozent gesunken. 
Vor einigen Jahren lag dieser Wert 
noch gut über 50 Prozent der Ge-
samtkundenforderungen. Bedingt 
durch das niedrige Zinsniveau und 
der Rendite für den Kunden auf 
Spareinlagen und Sichteinlagen unter 
Infl ationsniveau nutzen auch immer 
mehr Kunden ihre Einlagen zu Son-
dertilgungen von Krediten.

Konsolidierte Bilanzsumme
(in Mio. Euro)

Österreich

Vorarlberg

Deutschland

Bayern

Baden-

Württemberg

Schweiz

2009

2010

2011

2012

2013

59 %

40 %

41 %

36 %

45 % 34 %

10.590

11.188

11.103

10.961

10.512



Bericht des Vorstandes

Bei den Verblindlichkeiten Kunden/
verbriefte Verbindlichkeiten ist 2013 
ebenfalls eine Stagnation zu beob-
achten. Hier sind die Marktpotenziale 
schon weitgehend ausgereizt oder 
viele Kunden entscheiden sich zu 
alternativen Anlageformen oder 
Kreditrückführungen. Durch das 
andauernde Niedrig zinsniveau ist hier 
keine Änderung absehbar.

Die konsolidierten Eigenmittel 
konnten um 84 Mio. Euro gestei-
gert werden und liegen nun bei 
937 Mio. Euro. Dadurch verbesserte 
sich die konsolidierte Capital Ratio 
um fast zwei Prozentpunkte auf 
15,8 Prozent. Ein wesentlicher Ergeb-
nisbeitrag zu den Gewinnrücklagen 
stammt dabei aus der Hebung von 
stillen Reserven bei der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg. Mehr dazu 
entnehmen Sie bitte den nachfolgen-
den Details der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg.

Der Abgang von Einlagen von Devi-
senausländern ist ein Grund, warum 
die Kundenwertpapiere um 4,1 Pro-
zent gesunken sind, was in absoluten 
Zahlen 164 Mio. Euro entspricht. 
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Durch den Rückgang der Kunden-
wertpapiere sinkt in Summe auch das 
verwaltete Kundenvermögen leicht, 
da die Kundeneinlagen als zweite 
wesentlich treibende Kraft ebenfalls 
kein Wachstum aufweisen.

Eigenmittelausstattung

Eigenmittel (in Mio. Euro)

Eigenmittelquote (%)
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97,1

38,5

82,3

51,0

96,5

73,2

74,8

50,7

75,8

81,3

12,3

12,6

13,3

13,9

15,8



Bericht des Vorstandes

Die Betriebserträge haben sich im 
Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent 
erhöht. Insbesondere höhere Betei-
ligungserträge und ein gesteigertes 
Provisionsergebnis sind Haupttreiber 
dafür. Der Nettozinsertrag ist leicht 
rückläufig.

Ertragslage
Kennzahlen (in Mio. Euro) 2013e 2012 + / – in %

Betriebserträge 245,8 240,3 5,5 2,3 %

Betriebsaufwand -169,9 -165,5 -4,4 2,6 %

Betriebsergebnis 75,8 74,8 1,0 1,3 %

Ergebnis aus Kreditvorsorgen und 
Wertpapieren Umlaufvermögen -12,7 -20,6 7,9 -38,3 %

Ergebnis aus Wertpapieren 
Anlagevermögen und Beteiligungen 18,2 -3,5 21,7

Ergebnis der gewöhnlichen     
Geschäftstätigkeit (EGT) 81,3 50,7 30,6 60,3 %

Cost-Income-Ratio 69,2 % 68,9 % 0,3 PP 
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Der Betriebsaufwand liegt mit einer 
Steigerung von 2,6 Prozent nur 
leicht über dem Infl ationsniveau. 
Gerade in einer Phase der größten 
EDV-Migration seit Bestehen des 
Unternehmens ein sehr guter Wert. 
Wir erwarten allerdings noch größere 
Restrukturierungsaufwendungen im 
Sachaufwand der nächsten Jahre.

In Summe errechnet sich das 
Betriebsergebnis im Jahr 2013 mit 
75,8 Mio. Euro, was eine leichte Ver-
besserung zum Vorjahr bedeutet. Die 
Kennzahl Cost-Income-Ratio befi ndet 
sich nun bei 69,2 Prozent.

Durch die Hebung von stillen Reser-
ven – ersichtlich im Risikoergebnis 

aus Wertpapieren und Beteiligungen 
– sowie die nur moderaten Zuweisun-
gen zur Kreditvorsorge verbessert 
sich das EGT um 60,3 Prozent auf 
nunmehr 81,3 Mio. Euro. 

Ergebnissituation

●   Betriebsergebnis in Mio. Euro
●   EGT in Mio. Euro



Bericht des Vorstandes

Die Raiffeisenlandesbank Vorarl- 
berg kann auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2013 zurückblicken 
und hat dabei ihre sehr gute Markt-
position weiter gefestigt. Letzteres 
insbesondere deshalb, weil wir unter 
dem Motto „versprechen und halten“ 
für viele Vorarlberger Unternehmen, 
aber auch für viele Privatkunden ein 
verlässlicher Partner waren und sind. 
Dies ist von enormer Bedeutung: 
Gerade in einer Zeit, in der unsere 
Branche – zum Teil nachvollziehbar 
und manchmal sogar gerechtfertigt – 
kritisiert wird, ist es uns sehr wichtig, 
unsere Bank als regionale Bank klar 
als wichtigen Teil der Vorarlberger 
Wirtschaft zu positionieren und für 
den Lebens- und Wirtschaftsraum 
der Vorarlberger aktiv einen Beitrag 
zu leisten. 

Die Konjunkturzeichen waren positiv 
gerichtet. Trotzdem war es nicht 
leicht, Bankgeschäfte wie üblich zu 
betreiben. Einerseits bildete die nach-
haltige Niedrigzins phase im Kreditge-
schäft zwar eine gute Voraussetzung, 
aus verschiedenen Gründen war aber 
eine sehr verhaltene Kreditnachfrage 
sowohl auf Unternehmerseite als 
auch bei Privaten vorhanden. Ande-
rerseits waren die niedrigen Zinsen 
herausfordernd für das Einlagen-
geschäft und die Kundenberatung, 
ganz zu schweigen vom Druck auf 
die Margen. Die Anforderung, der 
Liquidität in der Kundenkalkulation 
auch den entsprechenden Stellenwert 
zu geben, konnten wir mit der Umset-
zung eines abgestimmten, fundierten 
Liquiditätstransferpreissystems gut 
bewältigen. 

Das Geschäftsmodell der Raif-
feisenlandesbank Vorarlberg mit 
der Konzentration auf die drei 
Geschäftsfelder Raiffeisenbanken 
und genossenschaftliches Umfeld, 
Geschäftsbank mit Betreuung der 
Privat-, Geschäfts- und Firmenkun-
den in Bregenz, der Firmenkunden im 
Segment der Top 250 Unternehmen 
in Vorarlberg sowie von ausgewählten 
Firmenkunden der Europaregion Bo-
densee, abgerundet mit dem Eigen-
geschäft in der Veranlagung und dem 
Management der Immobilien und 
Beteiligungen, hat sich nachhaltig 
bewährt. Wir sind dabei wiederum 
unserem Grundsatz treu geblieben: 
Verbesserung der Ertragssituation 
mit großem Augenmerk auf die 
Kostenentwicklung bei gleichzeitig 
optimaler Steuerung des Risikos, der 
Liquidität und der Eigenmittel sowie 
der Sicherung der Marktposition. 

Geschäftsentwicklung der 
Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg
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Unsere klare Positionierung und 
Fokussierung auf den Heimmarkt, 
insbesondere aber die Tatsache, 
dass es viele Unternehmen schätzen, 
dass das gesamte Fach-Know-how 
im Land gegeben ist und damit alle 
Dienstleistungen innerhalb kürzester 
Zeit seitens der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg zur Verfügung gestellt 
werden können, unterstreicht und 
beschreibt unsere Geschäftspolitik. 
Gelebte persönliche Beziehung 
und Nähe zu unseren Firmen- und 
Privatkunden sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren in unserem ständigen 
Bemühen, unsere Kunden erfolgreich 
zu machen. 

Gute organisatorische Rahmenbe-
dingungen, gezielte Ausbildung und 
entsprechende Kommunikations-
strukturen sowie ein gedeihliches 
Mit.Einander sorgen dafür, dass ein 

gutes Arbeiten möglich ist und die in 
unseren Geschäftsfeldern angepeil-
ten Ziele mit größter Kompetenz unter 
Einhaltung unserer festgelegten Qua-
litätsstandards auch erreicht werden. 

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
verfügt über ein Rating der anerkann-
ten internationalen Rating-Agentur 
Moody’s Investor Service mit dem 
sehr guten Ergebnis von 

Long Term Rating A2
Short Term Rating P-1
Bank Financial 
Strength Rating   C-

Wir sind besonders stolz darauf, dass 
wir mit dem Scorewert von C- beim 
Bank Financial Strength Rating über 
einen Wert verfügen, der von keiner 
österreichischen Bank übertroffen 
wird.

Unser Dank gilt an dieser Stelle 
unseren geschätzten Kunden, den 
Privat- und Firmenkunden, den Raiff-
eisenbanken und Geschäftspartnern 
für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und das gelebte Mit.Einander. 
Ebenso danken wir unseren Mit-
arbeitern, durch deren Einsatz und 
das immer wieder aktive Einbringen 
und deren Engagement unsere 
Erfolge erst ermöglicht werden. Die 
Ergebnisse in allen Geschäftsberei-
chen sind nicht zuletzt Ausdruck des 
großen Engagements aller Beteiligten 
und deren Überzeugung, dass die 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg ein 
wichtiger Partner für unsere Kunden 
ist und nur mit vereinten Kräften der 
Wirtschaftsstandort Vorarlberg mit 
den darin lebenden Menschen erfolg-
reich bearbeitet und optimal gefördert 
werden kann.



Bericht des Vorstandes

Bilanzentwicklung 2013 Aktiva
 
Die Bilanzsumme im Jahr 2013 
beläuft sich auf 6.704,0 Mio. Euro 
und liegt geringfügig, um 38,7 Mio. 
Euro oder 0,6 Prozent, über der 
Bilanzsum me des Vorjahres. 

Die Forderungen an Kreditinstitute 
sind um 74,2  Mio. Euro gesunken. 
Der Fremdwährungsanteil (vor allem 
in CHF) beträgt 1.548 Mio. Euro oder 
58 Prozent (Vorjahr 1.763 Mio. Euro). 

Aktiva
in Mio. Euro 2013 2012 + / – in %

Bilanzsumme 6.704,0 6.665,3 38,7 0,6 %

Forderungen an Kreditinstitute 2.661,6 2.735,8 -74,2 -2,7 %

Forderungen an Kunden 1.166,4 1.195,8 -29,4 -2,5 %

Festverzinsliche und nicht  
festverzinste Wertpapiere 2.596,4 2.434,1 162,3 6,7 %

Beteiligungen 191,6 197,6 -6,0 -3,0 %

Sonstige Aktiva  88,0 102,0 -14,0 -12,8 %

Erläuterung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage 
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Struktur der Bilanzaktiva

Der Großteil der Forderungen 
besteht mit 1.722 Mio. Euro (Vorjahr 
1.984 Mio. Euro) gegenüber der Raif-
feisen Bankengruppe Vorarlberg und 
mit 702 Mio. Euro (Vorjahr 623 Mio.
Euro) gegenüber dem Zentralinstitut 
der Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG bzw. Raiffeisen Bank International 
AG. Der Rückgang der Forderungen 
gegenüber der Raiffeisen Banken-
gruppe resultiert aus dem Abbau von 
Kundenforderungen in Fremdwäh-
rung zugunsten von EUR-Kundenfor-
derungen bei den Raiffeisenbanken. 

Die Forderungen an Kunden sind um 
29,4 Mio. Euro oder 2,5 Prozent ge-
sunken. Die Forderungen in Fremd-
währung betragen 250 Mio. Euro 
(Vorjahr 281 Mio. Euro), jene in Euro 
916 Mio. (Vorjahr 914 Mio. Euro). Der 
Rückgang resultiert vor allem aus der 
Rückführung von Fremdwährungsfi -
nanzierungen.

Der Bestand an Wertpapieren ist um 
162,3 Mio. Euro auf 2.596,4 Mio. Euro 
gestiegen. Der Bestand besteht zu 
99 Prozent (2.565 Mio. Euro) aus 
Schuldverschreibungen und anderen 
festverzinslichen Wertpapieren. Die 
gehaltenen Wertpapiere weisen zu 
9 Prozent ein Rating von AAA (nach 
Standard & Poor’s), zu 51 Prozent ein 
Rating von AA und zu 25 Prozent ein 
Rating von A aus.

●   Forderung an Kunden
●   Wertpapiere im Eigenbesitz
●   Forderung an Kreditinstitute
●   Beteiligungen/sonstige Aktiva
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Bilanzentwicklung 2013 Passiva

Die Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten sind von 3.829,9 Mio. 
Euro um 42,9 Mio. Euro auf 
3.787,0 Mio. Euro gesunken. Durch 
den geringeren Refinanzierungsbe-
darf der Aktivseite und die verstärkte 
Emissionstätigkeit, die sich in der 
Position der verbrieften Verbind-
lichkeiten zeigt, reduziert sich die 
Refinanzierung am Interbankenmarkt. 
Die Verbindlichkeiten in fremder Wäh-
rung betragen 2,8 Prozent oder 106 
Mio. Euro (Vorjahr 386 Mio. Euro). Die 
Verbindlichkeiten bestehen zu 29 Pro-
zent gegenüber der Raiffeisen Ban-
kengruppe Vorarlberg, zu 23 Prozent 
gegenüber der Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG bzw. Raiffeisen Bank 
International AG und zu 48 Prozent 
gegenüber anderen Banken.

Passiva
in Mio. Euro 2013 2012 + / – in %

Verbindlichkeiten Kreditinstitute 3.787,0 3.829,9 -42,9 -1,1 %

Verbindlichkeiten Kunden  980,6 1.046,9 -66,3 -6,3 %

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.563,8 1.477,5 86,3 5,8 %

Rückstellungen  29,7 24,7 5,0 20,2 %

Eigenkapital/Bilanzgewinn 283,0 230,6 52,4 22,7 %

Übrige Passiva  59,9 55,7 4,2 7,5 %
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Die Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden sind um 66,3 Mio. Euro auf 
980,6 Mio. Euro gesunken. In dieser 
Position sind die Spareinlagen mit 
88 Mio. Euro (Vorjahr 97,5 Mio. Euro), 
die Termineinlagen mit 671 Mio. Euro 
(Vorjahr 740 Mio. Euro) und Sichtein-
lagen enthalten. Der Rückgang bei 
den Verbindlichkeiten resultiert aus 
dem Abgang kurzfristiger Einlagen 
von institutionellen Kunden. 

Die verbrieften Verbindlichkeiten 
konnten aufgrund der erhöhten Emis-
sionstätigkeit von 1.477,5 Mio. Euro 
um 86,3 Mio. Euro auf 1.563,8 Mio. 
Euro oder 5,8 Prozent gesteigert 
werden. Sie enthalten die emittierten 
eigenen Emissionen, Schuldver-
schreibungen, Namensschuldver-
schreibungen und Depotzertifi kate.

Die Rückstellungen erhöhen sich 
gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. 
Euro bedingt durch die Bildung von 
Rückstellungen für außerbilanz-
mäßige Geschäfte.

Das Eigenkapital inkl. Bilanzgewinn 
verändert sich um 52,4 Mio. Euro 
oder 22,7 Prozent und liegt bei 
283,0 Mio. Euro, vor allem beeinfl usst 
durch die Zuführung von 45,8 Mio. 
aus dem erzielten Jahresüberschuss 
zu den Rücklagen.

Struktur der Bilanzpassiva

●   Verbindlichkeiten Kunden
●   Verbriefte Verbindlichkeiten
●   Verbindlichkeiten Kreditinstitute
●   Eigenkapital und übrige Passiva



Global

Regional

Wertvolles 
Wachstum

hERBERt BluM 
Julius Blum Gmbh
„Wir verknüpfen internationale 
ausrichtung mit den Werten eines 
Vorarlberger Familienunterneh-
mens. Das verbindet uns mit ähnlich 
denkenden Menschen und unter-
nehmen – wie der Raiffeisenlandes-
bank.“



Partner-
schaftlich

Professionell

chRIStIan StaDElMann, 
BERnD SIMonS
Raiffeisenlandesbank
„Manche Visionen sind inspirie-
render als andere. und dann fällt 
es leicht, sich voll und ganz für ihr 
Gelingen einzusetzen.“



Als Raiffeisenlandesbank haben wir uns 
darauf fokussiert, die zeitlosen Grund-
sätze einer genossenschaftlichen 
 Regionalbank in konkrete Strategien für 
das Heute und Morgen zu übersetzten. 
Das Jahr 2013 nutzten wir intensiv, um 
den Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarl-
berg aktiv mitzugestalten. So über tragen 
wir unsere Visionen und Werte in tägliche 
Entscheidungen und langfristige 
Geschäftsprozesse und erzeugen so 
einen Mehrwert für unsere Kunden und 
die Region. Dabei leben wir unsere 
 unternehmerische Verantwortung, unter-
stützen die öffentliche Hand und die 
lokale Wirtschaft.
Die Raiffeisenlandesbank übernimmt 
unternehmerische Verantwortung für die 
Region und die Menschen die hier leben, 
arbeiten und wirtschaften. Die Grund-
sätze der Genossenschaft unterstützen 

uns dabei, die Dinge selbst in die Hand 
zu nehmen und so als engagierter pro-
fessioneller Bankdienstleister mit gesell-
schaftlicher Verantwortung aufzutreten. 
Dies geschieht über persönliches 
Engagement für verschiedene Kooperati-
onen und Initiativen, welche die hei-
mische Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur weiterentwickeln. Diese ideelle und 
finanzielle Unterstützung motiviert die 
Menschen, bringt Wertschätzung und 
zeigt klar auf, dass ihre Anliegen ernst 
genommen werden. So ist uns der Vorarl-
berger Holzbau seit Jahren ein Herzens-
anliegen, lange bevor er zum Export-
schlager und Imageträger des Landes 
geworden ist. Dies ist nur ein Beispiel, 
wie wir verstärkt unsere internationale 
Kompetenz sowie die Einbindung in ein 
starkes Netzwerk mit persönlicher Bezie-
hung und regionaler Verbundenheit nut-
zen. Es ist ein Gesamtgefühl – welches 
aufzeigt, dass die Bank für viel mehr 
steht als nur für den professionellen 
Umgang mit Geld.

Werte leben – darüber sprechen

Kompetenz

Dynamik

Johannes Ortner
Vorstandsvorsitzender
Stellvertreter



Das Land Vorarlberg und die 96 Gemein-
den stehen vor vielen Herausforderungen 
und gesellschaftlichen Veränderungen. 
Allein der demografische Wandel und die 
steigende Lebenserwartung erfordern 
neue Modelle und bewusstes Steuern 
von Entwicklungen. Um hier Lösungen zu 
schaffen, sind wir alle gefordert. Mit dem 
Modell der Projekt- und Strukturent-
wicklungsgenossenschaften (PSeG) 
unterstützen wir Gemeinden bei der 
Flächen sicherung zur Schaffung von 
leist barem Wohnraum und Betriebs-
flächen. So können Arbeitsplätze und 
Lebensgrundlagen für die Zukunft 
geschaffen werden.
Unsere Bankdienstleistung bildet eine 
bedeutsame Grundlage für viele sozial 
und ökonomisch fest in der Region ver-
ankerte Unternehmen und lokal gewach-
sene Global Player. Diese werden von 
unseren Mitarbeitern persönlich, professi-
onell und kompetent unterstützt und mit 
einer umfassenden Dienstleistungs-
palette versorgt. So bekommt jeder 
Kunde die bestmögliche Unterstützung. 
Die hohe Wertschätzung des Einzelnen 
und die gelebte Solidarität verkörpern die 
Philosophie der Genossenschaftsbank in 
hervorragender Weise. Und das unter-
scheidet uns klar von anderen Bank-
instituten. Diese Grundhaltung macht uns 
für unsere Kunden „wertvoll“ und bringt 

eine starke Identifikation mit unseren 
Werten. Bankdienstleistungen machen 
alle, wir schreiben die Geschichte dazu, 
welche uns als gesamte Region weiter-
bringen.
Wenn sich die Interessen der Menschen 
berühren, entstehen Netzwerke. Überall, 
wo an einer positiv-nachhaltigen Entwick-
lung der Region gearbeitet wird, stellen 
wir unser Know-how zur Verfügung. 
Auch wenn nicht Raiffeisen draufsteht: 
Wichtig für unser Selbstverständnis ist es, 
dass in den Ideen und Leistungen, die 
das Land in die Zukunft tragen, Raiffeisen 
drin ist. In eine wertvolle Zukunft, in der 
Rendite zum Synonym für Fortschritt, 
hohen Lebensstandard und Wohlstand 
aller wird.

Weitblick
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Ertragslage 2013 

Der Nettozinsertrag steigt um 1,5 Mio. 
Euro oder 6,6 Prozent auf 24,4 Mio. 
Euro. Das Kundengeschäft brachte 
trotz schwierigem Marktumfeld einen 
erheblichen Anteil an der Ergeb-
nissteigerung. Die Zinsmarge bei 
den Kundenfi nanzierungen konnte 
deutlich verbessert werden. Im Einla-
gengeschäft stellen der starke Wett-
bewerb und das niedrige Zinsniveau 
die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
vor große Herausforderungen. 

In der Position der Erträge aus 
Wertpapieren und Beteiligungen sind 
Erträge aus Fonds und Partizipations-
scheinen in Höhe von 1,4 Mio. Euro 
sowie Ausschüttungserträge der von 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
gehaltenen Beteiligungen enthalten, 
die größte davon ist die Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG. 

Das Provisionsergebnis konnte nach 
den schwierigen Jahren 2011 und 
2012 deutlich verbessert werden. Im 
Jahr 2013 beläuft sich das Ergebnis 
auf 10,3 Mio. Euro, welches um 
1,2 Mio. Euro oder 13,2 Prozent über 
dem Vorjahr liegt. Die intensiven Be-
mühungen in den Kernbereichen des 
Provisionsgeschäfts wie Wertpapier-
geschäft, Versicherungsgeschäft und 
Zahlungsverkehr haben sich bezahlt 
gemacht. 

Ertragslage 2013
in Mio. Euro 2013 2012 + / – in %

Nettozinsertrag 24,4 22,9 1,5 6,6 %

Erträge aus Wertpapieren      
und Beteiligungen  14,6 16,1 -1,5 -9,3 %

Provisionsergebnis 10,3 9,1 1,2 13,2 %

Erträge/Aufwendungen aus     
Finanzgeschäften  0,8 1,1 -0,3 -27,3 %

Sonstige betriebliche Erträge 13,1 9,6 3,5 36,5 %

Betriebserträge  63,3 58,7 4,6 7,8 %

Personalaufwand -24,4 -22,5 -1,9 8,4 %

Sachaufwand -9,8 -9,6 -0,2 2,1 %

Wertberichtigungen auf     
Sachanlagen (AFA)  -1,8 -1,8 0,0 0,0 %

Sonstige betriebliche Aufwendungen -0,8 -0,6 -0,2 33,3 %

Betriebsaufwendungen -36,8 -34,4 -2,4 7,0 %

Betriebsergebnis 26,5 24,3 2,2 9,1 %

Betriebserträge
(in Mio. Euro)

2009

2010

2011
2012

2013

39,7

26,5

24,3

22,5
26,1

2009
2010

2011
2012

201370,4

63,3

58,7

55,3

58,0
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Die sonstigen betrieblichen Erträge 
sind um 3,5 Mio. Euro auf 13,1 Mio. 
Euro gestiegen. Eine wesentliche 
Einfl ussgröße war die Aufl ösung einer 
Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. 
Euro, ansonsten sind überwiegend 
Dienstleistungserträge aus der 
Servicierung, Betreuung und Bera-
tung der Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg, Kostenersätze aus dem 
Raiffeisensektor Österreich sowie Be-
teiligungserträge aus der Vermietung 
und Verpachtung von Liegenschaften 
enthalten.

Insgesamt stiegen die Betriebserträge 
aus dem operativen Geschäft um 
4,6 Mio. Euro oder 7,8 Prozent auf 
63,3 Mio. Euro.

Der Personalaufwand stieg im 
Jahresvergleich um 1,9 Mio. Euro 
oder 8,4 Prozent. Die Kostenent-
wicklung resultiert zum einen aus 
den jährlichen kollektivvertraglichen 
Gehaltsanpassungen sowie aus er-
forderlichen Kapazitätserweiterungen. 
Diese resultieren zum einen aus einer 
Restrukturierung im Raiffeisensektor 
Österreich, welche die Übernahme 
von sieben Mitarbeitern aus dem 
Bereich Versicherung brachte, sowie 
aus Kapazitätsaufstockungen, um 
die kommenden gesetzlichen, bank-
spezifi schen und EDV-technischen 
Herausforderungen der nächsten 
Jahre zu bewältigen. 

Der Sachaufwand, die Wertberichti-
gungen auf Sachanlagen (AfA) und 
die sonstigen betrieblichen Aufwen-

dungen weisen eine Steigerung von 
3,3 Prozent oder 0,4 Mio. Euro auf. 
Diese resultiert vor allem aus der 
Bildung einer Rückstellung in Höhe 
von 0,5 Mio. Euro. Ansonsten macht 
sich die restriktive Kostengebarung 
bemerkbar. Den größten Kostenblock 
stellen die EDV-Kosten mit 4,0 Mio. 
Euro dar, die durch sich ändernde 
gesetzliche und marktspezifi sche 
Rahmenbedingungen einer erhöhten 
Kostenentwicklung unterliegen.  

Die Betriebsaufwendungen in Summe 
weisen eine Steigerung von 2,4 Mio. 
Euro auf. Diese ist vor allem bedingt 
durch die Kostenentwicklung bei den 
Personalaufwendungen. 

Das Betriebsergebnis steigt um 
2,2 Mio. Euro oder 9,1 Prozent auf 
26,5 Mio. Euro.

Betriebsaufwendungen
(in Mio. Euro)

Betriebsergebnis
(in Mio. Euro)

2009

2010

2011
2012

2013

39,7

26,5

24,3

22,5
26,1

2009
2010

2011
2012

201370,4

63,3

58,7

55,3

58,0

2009

2010

2011
2012

2013

30,7

36,8

34,4

32,8

31,9

2010

2011
2012

2013

7,0

-28,7

-3,7

-3,6

-10,3



Bericht des Vorstandes

Betriebsaufwendungen 

Das Bewertungs- und Veräußerungs-
ergebnis aus Krediten, Wertpapieren 
und Beteiligungen beträgt im Jahr 
2013 +7,0 Mio. Euro. Im Projekt „Zu-
kunft Plus“ wurden Sektorunterneh-
men der Raiffeisen Bankengruppe 
Österreich in der Raiffeisen Zent-
ralbank AG Österreich gebündelt. 
Daraus resultiert der Verkauf dieser 
Unternehmen und somit die Hebung 
der vorhandenen stillen Reserven. 
Die in dieser Position enthaltenen 
Buchgewinne von Wertpapieren 
und Beteiligungen abzüglich der 
Aufwendungen für Bewertungen in 
diesem Bereich belaufen sich vor 
Steuern auf 12,1 Mio. Euro. Bei der 
Kreditvorsorge wurden die tatsächlich 
erkennbaren Risiken der Raiffei-
senlandesbank Vorarlberg bewertet 
und eingestellt. Die Vorsorge für 
Kreditrisiken im Jahr 2013 belaufen 
sich auf -4,5 Mio. Euro, das sind 
0,33 Prozent der Bruttoausleihungen 
oder 17,0 Prozent des Betriebsergeb-
nisses. Darin enthalten ist – wiederum 

aus Gründen der Vorsicht – eine 
freiwillige pauschale Vorsorge für 
zukünftige besondere Risiken des 
Kreditgeschäftes gemäß § 57/1 BWG 
in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Für das 
Credit Value Adjustment (CVA) Risiko 
bei Derivaten wurde eine Rückstel-
lung gemäß Empfehlung der FMA in 
Höhe von -0,6 Mio. Euro eingestellt.

Betriebsaufwendungen
in Mio. Euro 2013 2012 + / – in %

Betriebsergebnis 26,5 24,3 2,2 9,1 %

Ergebnis aus Kreditvorsorgen      
und Wertpapieren Umlaufvermögen -6,1 -4,9 -1,2 24,5 %

Ergebnis aus Wertpapieren     
Anlagevermögen und Beteiligungen  13,1 1,2 11,9  >100 %

Ergebnis der gewöhnlichen     
Geschäftstätigkeit (EGT) 33,5 20,6 12,9 62,2 %

Außerordentliche Erträge 38,2 0,0 38,2  >100 %

Steuern vom Einkommen und Ertrag -6,2 -3,0 -3,2  >100 %

Sonstige Steuern -3,2 -3,3 0,1 -3,0 %

Jahresüberschuss 62,2 14,3  47,9 >100 %

 

Bewertungsergebnis
(in Mio. Euro)

2009

2010

2011
2012

2013

30,7

36,8

34,4

32,8

31,9

2009
2010

2011
2012

2013

7,0

2009

-28,7

-3,7

-3,6

-10,3
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Das EGT liegt aufgrund der bereits 
dargelegten Steigerungen im Be-
triebsergebnis und der Entwicklungen 
im Bewertungsergebnis bei 33,5 Mio. 
Euro. 
Im Jahr 2013 hat die Raiffeisenlan-
desbank Vorarlberg aufgrund der 
Verschmelzung von drei RLB-nahen 
Beteiligungen und somit aus der 

Hebung der stillen Reserven dieser 
Beteiligungen einen außerordentli-
chen Ertrag in Höhe von 38,2 Mio. 
Euro erzielt. 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 
62,2 Mio. Euro enthält bereits die 
Bankenabgabe in Höhe von 3,2 Mio. 
Euro, sowie die Steuern auf das 

Einkommen und den Ertrag in Höhe 
von 6,2 Mio. Euro. Vom erzielten 
Jahresüberschuss werden 45,8 Mio. 
Euro den Eigenmitteln zugeführt. Der 
ausgewiesene Bilanzgewinn, der 
gemäß Gewinnverteilungsvorschlag 
verwendet wird, beträgt 16,4 Mio. 
Euro.

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit
(in Mio. Euro)

Jahresüberschuss
(in Mio. Euro)

2009

2010

2011
2012

2013

11,0

33,5

20,6

18,9

15,8

2009
2010

2011
2012

2013

8,7

62,2

14,3

13,0

12,2

2009

2010

2011
2012

2013

11,0

33,5

20,6

18,9

15,8

2009
2010

2011
2012

2013

8,7

62,2

14,3

13,0

12,2

Gewinnverteilungsvorschlag

Der Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat und der Generalversammlung die Verwendung des Bilanz-
gewinnes 2013 in Höhe von 16.418.416,91,– Euro wie folgt vor:

8.843.356,80 Euro für die Ausschüttung eines Gewinnanteils in Höhe von 40,00 Prozent auf die am   
 31.12.2013 eingezahlten Geschäftsanteile in Höhe von 22.108.392,– Euro.

2.515.692,80 Euro für die Ausschüttung eines Gewinnanteils in Höhe von 40,00 Prozent der am   
 31.12.2013 eingezahlten Partizipationsscheine in Höhe von 6.289.232,– Euro.

5.059.367,31 Euro Vortrag auf neue Rechnung. 
 Der Vorstand wird ermächtigt, diesen Gewinnvortrag zur Stärkung der Eigenmittel  
 durch Zuweisung an die freie Rücklage zu verwenden. 
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Finanzielle
Leistungsindikatoren

Aufsichtsrechtliche Eigenmittel
in Mio. Euro 2013 2012 + / – in %

Kernkapital Tier 1 Kapital      
(nach Abzugsposten)  257,0 208,0 49,0 23,5 %

Anrechenbare Eigenmittel      
§ 23 Abs. 14 BWG  338,4 289,4 49,0 16,9 %

Kernkapitalquote      
(bezogen auf das Gesamtrisiko)  12,0 % 9,2 % 2,8 PP 

Eigenmittelquote      
(bezogen auf das Gesamtrisiko)  15,9 % 12,8 % 3,1 PP 

Risikogewichtete Aktiva 2.024,2 2.150,7 -126,5 -5,9 %

Die anrechenbaren Eigenmittel 
gemäß § 23 BWG der Raiffeisenlan-
desbank Vorarlberg belaufen sich im 
bilanzierten Jahresabschluss 2013 
auf 338,4 Mio. Euro. Demgegenüber 
steht ein aufsichtsrechtliches Eigen-
mittelerfordernis von 170,8 Mio. Euro, 
sodass sich zum Bilanzstichtag eine 
Überdeckung von 167,6 Mio. Euro 
ergibt. 
Die Eigenmittelquoten gemäß § 23 (1) 
BWG zeigen eine sehr positive 
Entwicklung. Die Kernkapitalquote 
(bezogen auf das Gesamtrisiko) 
beläuft sich auf 12,0 Prozent und ist 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich 

gestiegen. In den verschärften Eigen-
mittelerfordernissen unter Basel III 
(Gültigkeit ab 1.1.2014) spielt die 
Kapitalqualität und somit das Kern-
kapital (Tier 1) eine entscheidende 
Rolle. Hier ist die Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg mit der dargestellten 
Quote bestens für die kommenden 
Herausforderungen ausgestattet. 
Die Gesamtkapitalquote (bezogen 
auf das Gesamtrisiko) beläuft sich 
auf 15,9 Prozent und erreicht im Jahr 
2013 einen Spitzenwert.
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Eigenmittelausstattung

2009

2010

2011

2012

2013

8,8

12,2
8,8

12,4
9,0

12,2
9,2

12,8

12,0

15,9

Kreditrisiko

Marktpreisrisko

Beteiligungsrisiko (inkl. Grund&Gebäude)

Refi-/ LiquiRisiko

OpRisk

Makroökonomisches Risiko

Puffer

Die Cost-Income-Ratio – das sind die 
Betriebsaufwendungen im Verhältnis 
zu den Betriebserträgen – lag im Ge-
schäftsjahr 2013 bei 58,2 Prozent. Im 
Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine 
geringfügige Verbesserung.

Der Return on Equity vor Steuern – 
die Eigenkapitalverzinsung bezogen 
auf das am 1.1.2013 bereitgestellte 
bilanzielle Eigenkapital – übersteigt 
die 10-Prozent-Schwelle deutlich und 
liegt bei 15,3 Prozent. Die außeror-
dentlichen Erträge sind hier nicht 
berücksichtigt.

Erfolgskennzahlen
in Mio. Euro 2013 2012 + / – 

Cost-Income-Ratio (CIR) 58,2 % 58,6 % -0,4 PP 

Return on Equity (ROE) vor Steuern 15,3 % 9,6 % 5,7 PP 

●   Kernkapitalquote in % (bezogen auf das Gesamtrisiko)
●   Eigenmittelquote in % (bezogen auf das Gesamtrisiko)
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Nach Schluss des Geschäftsjahres 
sind für die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg keine relevanten Vorgänge 
von besonderer Bedeutung einge-
treten .

Aufgrund bankgeschäftlicher Tätigkeit 
bestehen keine Aktivitäten in den Be-
reichen Forschung und Entwicklung. 

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
betreibt das Retailgeschäft im Ge-
schäftsbereich der Raiffeisenbank 
in Bregenz, in der Hauptanstalt 
Rheinstraße und in der Bankstelle 
Kornmarktstraße. 

Ereignisse nach 
dem Bilanzstichtag Forschung und Entwicklung Zweigniederlassungen

Kooperation
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aufschwung

Erfolg 
für Viele
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Umweltmanagement
Der sorgsame Umgang mit natür-
lichen Ressourcen hat in der Raiff-
eisenlandesbank Vorarlberg einen 
hohen Stellenwert. Die Landesbank 
und die gesamte Raiffeisen Banken-
gruppe Vorarlberg beteiligen sich 
aktiv an Initiativen zur Nachhaltigkeit, 
zum Klimaschutz, zur Energieeffizienz 
oder zur Nutzung erneuerbarer 
 Ressourcen. 

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
ist Mitglied der Raffeisen-Klima-
schutz-Initiative und hat sich dazu 
verpflichtet, den durchschnittlichen 
CO²-Ausstoß des hauseigenen Fuhr-
parks auf durchschnittlich 150 g/km 
zu reduzieren. 

Im Fuhrpark der Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg finden Elektro-
fahrzeuge Verwendung. Unsere Mit-
arbeiter werden animiert, für (Dienst-)
Fahrten in der näheren Umgebung 
Fahrräder zu verwenden. Diese Fahr-
räder stehen den Mitarbeitern über 
einen Pool kostenlos zur Verfügung 
und können über unser Intranet 

unkompliziert reserviert werden. Im 
Rahmen unseres „rai.fit “-Programms 
für Mitarbeiter gibt es einen Zuschuss 
für den Fahrradservice, um die Mit-
arbeiter zu motivieren, ihre Fahrräder 
möglichst häufig zu nutzen. 

Über das Projekt „Mobilitätsmanage-
ment“ werden Mitarbeiter angeregt, 
die öffentlichen Verkehrsmittel noch 
intensiver als bisher zu nutzen. Im 
Rahmen einer Schwerpunktwoche, 
zusammen mit dem Verkehrsverbund 
Vorarlberg, erhielten die Mitarbeiter 
eine Mobilitätsberatung und in 
Kooperation mit einem regionalen 
Fahrradfachhandel eine Probefahrt 
mit Elektrofahrrädern. Zusätzlich 
konnten im Rahmen dieses Projekts 
die Duschen für Mitarbeiter renoviert 
und vergrößert werden . 2013 wurden 
auch die überdachten Stellplätze für 
Fahrräder erweitert. In unserem inter-
nen Blog „Mundwerk“ informieren wir 
unsere Mitarbeiter in regelmäßigen 
Abständen zu Mobilitätsaktionen. 

Der Wille zur Abfallvermeidung und 
-verwertung zeigt sich in unserem 
gut funktionierenden Mülltrennungs-
system. Beim Einkauf von Büro- und 
Reinigungsmaterialien legen wir 
systematisch Wert auf umweltfreund-
liche Produkte. Zudem wurde ein 
Druckerkonzept für das gesamte 
Haus ausgearbeitet, um die Luftbe-
lastung in den Büroräumlichkeiten zu 
reduzieren und den Tonerverbrauch 
zu minimieren. 

Des Weiteren kommen bei allen 
unseren Mitarbeiteraktionen, die über 
unseren Betriebsrat abgewickelt wer-
den, nur regionale Anbieter zum Zug. 
Zudem werden die Lieferanten für 
Mitarbeiteraktionen auch nach ökolo-
gischen Gesichtspunkten bewertet. 

Unser Mitarbeiterrestaurant bezieht 
seine Lebensmittel soweit möglich 
ausschließlich aus der Region. Im 
Rahmen des Gesundheitsprogramms 
„rai.fit“ stellen wir unseren Mitarbei-
tern jedes Jahr mehrere Tonnen Äpfel 
aus dem Bodenseeraum gratis zur 
Verfügung. 

Nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren
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Gesellschaftliches Engagement
Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
und die Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg leisten durch ihren Fokus 
auf die Region schon im alltäglichen 
Bankgeschäft zahllose Beiträge zur 
erfolgreichen Gestaltung des Lebens- 
und Wirtschaftsraums Vorarlberg. 

Im Rahmen des Förderauftrages 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
(festgeschrieben im § 2 der Satzung) 
haben wir uns aber auch ganz explizit 
zur nachhaltigen Gestaltung des 
Lebens- und Wirtschaftsraums Vorarl-
berg verpflichtet. 

Wir haben Förderbereiche definiert, in 
denen wir in und für Vorarlberg aktiv 
einen Beitrag leisten: „Verein und 
Ehrenamt“, „Regionalentwicklung“, 
„Wohnen im Alter“ und „Energieauto-
nomie“. 

Regionalentwicklung
Über den Gemeinde- und Regional-
service konnten bereits verschiedene 
Projekt- und Strukturgenossenschaf-
ten in Vorarlberger Gemeinden initiiert 
werden, um die Gemeinden bei ihrem 
aktiven Flächenmanagement zur 
Stärkung der Wirtschaft und Einwoh-

nerentwicklung zu unterstützen.  
Die Stabsstelle Moderne Genos-
senschaft organisiert die Förderung 
und Beteiligung an gesellschaftlich 
relevanten Projekten. Beispielhaft 
sei hier die von einer Bürgergenos-
senschaft initiierte Revitalisierung 
eines Gasthauses genannt, („Üser 
Wirtshus“ in Riefensberg) durch die 
das dörfliche Zusammenleben neue 
Impulse erfährt.

Über das dichteste Bankstellennetz 
in Vorarlberg leistet die Raiffeisen 
Bankengruppe Vorarlberg einen wich-
tigen Beitrag zur Regionalentwicklung 
und zur Sicherstellung der Nahversor-
gung im ländlichen Raum. 

Bildung
Auch im Bereich Bildung werden 
seitens der Raiffeisenlandesbank Vor-
arlberg wichtige Akzente in Vorarlberg 
gesetzt. Die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg ist im Fachbeirat der 
Fachhochschule Vorarlberg und in 
verschiedenen Kuratorien von Schu-
len vertreten und stellt unentgeltlich 
Referenten zur Verfügung (Vorlesun-
gen an der FH, Finanzführerschein 
an Schulen, Bewerberseminare für 
Schulabsolventen u. v. m.).

Über unsere Funktionärsgenossen-
schaft sorgen wir dafür, dass die Auf-
sichtsräte der Vorarlberger Raiffeisen-
banken sehr gut ausgebildet werden. 
Auch damit leisten wir einen Beitrag 
zur Förderung der Wirtschaftskompe-
tenz in Vorarlberg. 

Sponsoring
Die Raiffeisen Bankengruppe Vorarl-
berg fördert über ihr Sponsoringkon-
zept gezielt Vereine und Schulen, die 
einen wertvollen Beitrag zum Lebens- 
und Wirtschaftsraum Vorarlberg leis-
ten. Neben der Vielzahl an Initiativen, 
die von den Vorarlberger Raiffeisen-
banken in den einzelnen Regionen 
vor Ort gesetzt werden, wurden 
auf Landesebene unter anderem 
der Vor arlberger Familienverband 
(Bereich Familien), das Vorarlberger 
Volkstheater und das Theater Kos-
mos (Kultur), das Kuratorium Siche-
res Österreich (KSÖ) und DECUS 
(eine gemeinsame Initiative mit ORF 
und Rotem Kreuz) sowie die ARGE 
 „Erneuerbare Energien“, IG Passiv-
haus und der Holzbaupreis (Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit) gefördert. 
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Personalmanagement
Zum Bilanzstichtag beschäftigte die 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 313 
Mitarbeiter (2012: 307). Das Durch-
schnittsalter beträgt 40,56 Jahre, die 
durchschnittliche Betriebszugehö-
rigkeit 10,58 Jahre. Der Frauenanteil 
liegt bei 51,77 Prozent, der Anteil der 
Teilzeitmitarbeiter bei 21,5 Prozent.

Zur Förderung und Entwicklung der 
Mitarbeiter wurde im abgelaufenen 
Jahr besonderer Wert auf zielgerich-
tete Aus- und Weiterbildung anhand 
anforderungsbezogener Weiterbil-
dungspläne gelegt. 

Die Arbeitsstellen im Haus werden 
tourlich einer Überprüfung unter-
zogen und gegebenenfalls neu 
bewertet. Wir haben für unser Haus 
165 verschiedene Schlüsselstellen 
definiert und anhand eines Kriterien-
rasters nachvollziehbar bewertet. 
Diese Arbeitsplatzbewertung ist die 
Grundlage für unser Gehaltsmanage-
mentsystem. 

Im Rahmen des jährlichen Mitar-
beitergesprächs, das im ganzen 
Haus konsequent durchgeführt wird, 
werden die Stellenanforderungen 
besprochen, die Strategien und Ziele 
unseres Hauses auf die jeweilige 
Stelle heruntergebrochen und Aus- 
sowie Fortbildungsschwerpunkte 
festgelegt. 

Im Rahmen des speziell für unser 
Haus entwickelten Führungskräfte-
entwicklungsprogrammes „PERLE“ 
schulen wir unsere Führungskräfte 
seit 2011 in Wahrnehmungs-, Dialog- 
und Abstimmkompetenz. Seit 2012 
werden Führungskräfte im Rahmen 
des Projekts „Professionalisierung 
der Führung“ individuell begleitet. 
Neue Führungskräfte werden im 
Rahmen eines Assessment-Centers 
in Bezug auf ihr Führungspotenzial 
evaluiert. Auf Basis dieser Ergebnisse 
stimmen wir das individuelle Begleit-
programm ab. 

Über ein Personalcontrolling werden 
verschiedene Indikatoren im Haus 
kontinuierlich ausgewertet. Mit allen 
austretenden Mitarbeiter führen wir 
Austrittsgespräche, die Ergebnisse 
werden anschließend für das Haus 
im Rahmen einer Fluktuationsanalyse 
ausgewertet. 

Im Bereich Mitarbeitervorsorge hat 
sich unser Programm „rai.fit“ sehr gut 
etabliert und konnte 2011 sein zehn-
jähriges Bestehen feiern. Für unsere 
Mitarbeiter wurden 2013 im Rahmen 
von „rai.fit“ 47 Veranstaltungen 
angeboten und von 52 Prozent der 
Mitarbeiter in Anspruch genommen. 
Mit dem „Unterstützungsverein“ ver-
fügen wir zudem über eine seit vielen 
Jahrzehnten etablierte Institution, in 
der Mitarbeiter und Pensionisten bei 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsor-
ge finanziell unterstützt werden.
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Im Rahmen unseres Identitäts-
prozesses fördern wir die Dialog- 
und Innovationskultur im Haus, bei 
dem die Mitarbeiter regelmäßig zu 
Innovationsrunden und offenen 
Redaktionssitzungen für unser Mit-
arbeitermagazin „Schwarz auf Gelb“ 
eingeladen werden. Seit Herbst 2012 
haben wir mit dem „Mundwerk“ einen 
Blog für unsere Mitarbeiter eingerich-
tet, der sehr gut angenommen wird. 
Zudem entwickelten wir ein EDV- 
gestütztes Ideenmanagement für 
unser Haus, das es den Mitarbeitern 
erleichtert, Ideen zur Verbesserung 
der Qualität, zur Effizienz oder zur 
Kostensenkung in den Entschei-
dungsprozess einzubringen. Dieser 
Prozess wird über ein eigens gegrün-
detes Innovationsmanagementteam 
im Haus begleitet, das interdisziplinär 
zusammengesetzt ist. 

Hochwertiger Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz wird vom Arbeits-
schutzausschuss und unserem 
Arbeitsmediziner garantiert und von 
den Mitarbeitern geschätzt. Die dies-
bezüglich vorhandenen Standards 
und Systeme haben sich etabliert 
und werden allen neu ein tretenden 
Mit arbeiter im Rahmen des Raiffei-
senlandesbank-Einführungspro- 
grammes „rai.start“ systematisch nä-
hergebracht. Ausgebildete Paten sor-
gen neben den Führungskräften und 
unserer Personalentwicklung dafür, 
dass sich neu eintretende Mitarbeiter 
sehr rasch im Haus und in unserer 
Unternehmenskultur zurechtfinden.

Im Rahmen des von der AUVA 
geförderten Projektes „fit 2 work“ 
werden psychische Belastungs-
faktoren systematisch evaluiert und 
in einer Arbeitsgruppe zusammen 
mit unserem Arbeitsmediziner und 
Arbeitspsychologen gezielt Maß-
nahmen entwickelt. 

In unserem Recruiting können wir 
von dem exzellenten Image der 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg auf 
dem Arbeitsmarkt profitieren. Als 
Arbeitgeber verfügen wir derzeit über 
folgende Prädikate und Auszeichnun-
gen: „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“, 
„Ausgezeichnetes Familienfreund-
liches Unternehmen“ sowie das 
Gütesiegel „salvus GOLD“. Bei der 
Arbeitgeberbewertungsplattform 
„Kununu“ wurden wir ebenfalls als 
„Top Company“ und „Open Compa-
ny“ bewertet. 

Unser Lehrlingsprogramm, das vor 
Kurzem komplett neu aufgesetzt 
wurde, hat sich etabliert. Teile dieses 
Programms werden nun auch der 
Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg 
angeboten. 



Persönlich

Sorgsam

Sicher
im netz

anDREaS MattEI
Raiffeisen Rechenzentrum
„Schnell und sicher, kundenfreund-
lich und bequem: Die ansprüche an 
das Internet-Banking sind vielfältig. 
Gemeinsam mit unseren Kunden 
arbeiten wir an klaren lösungen.“



Sicher

Stabil

lEonIE nuSSBauMER
Schülerin 
„Es ist, glaube ich, wichtig, mit 
dem Internet nicht allzu leichtfertig 
umzugehen. Das gilt besonders für 
Geldgeschäfte. Meine Raiffeisen-
bank hilft mir mit Rat und tat.“



Jede Bank lebt davon, Risiken einzu-
gehen. Am Risiko führt kein Weg vorbei 
– nicht nur für Banken. Alles menschliche 
Tun ist mit Risiko verbunden, natürlich 
auch jedes Unternehmertum. Davon lebt 
nicht zuletzt die Wirtschaft, die mit den 
Krediten der Bank Investitionen tätigt, 
Entwicklung vorantreibt, Arbeitsplätze 
schafft und damit Wohlstand sichert.

Für uns als Raiffeisenlandesbank ist 
Risiko zum einen das tägliche Brot, zum 
andern eine ständige Herausforderung 
an Kompetenz, Fachwissen und den 
gesunden Menschenverstand. Gerade 
darin möchten wir uns unterscheiden 
und auszeichnen, indem wir stets vom 
einzelnen Kunden und dessen Nutzen 
ausgehen und – dem Genossenschafts-
gedanken zutiefst verpflichtet – immer 
auch den Gesamtnutzen im Auge behal-
ten. So ist der volkswirtschaftliche Aspekt 
in unserem Risikomanagement mehr 
als nur Berechnung: In einem gesunden 
Geldkreislauf das Interesse aller Kunden, 
Mitglieder und Eigentümer zu wahren, ist 
unser höchstes Ziel.

Das Risiko zu erkennen ist das eine. Wir 
legen das Hauptaugenmerk darüber hin-
aus auch darauf, eine Ausgewogenheit 
zwischen Risikogefahr und Ertragschance 
sicherzustellen. Insbesondere ist es uns 
wichtig, nur Risiken einzugehen die wir 
auch verstehen und die zum Auftrag 
einer Regionalbank gehören. Es ist meine 
Überzeugung, dass diese zwei Fakto-
ren – nur Risiken einzugehen die auch 
verstanden werden und der Einsatz des 
„Hausverstandes“ in der Kreditentschei-
dung – auf längere Sicht eine gute von 
einer schlechten Bank unterscheidet. 

Die Beurteilung von Risiken stützt sich 
auf drei Pfeiler:
1.  Die Unternehmensstrategie der Raiff-

eisenlandesbank als regional ver-
ankerte Bank gibt die grundsätzliche 
Richtung vor, auch in der Frage nach 
Art und Umfang der einzugehenden 
Risiken. 

2.  Systeme und statistische Methoden 
wie etwa interne Ratingmodelle unter-
stützen uns in der systematischen 
Risikobewertung. 

3. Die Kenntnis unserer Mitarbeiter über 
Branchen und Kunden sowie deren 
Er fahrung, runden die Risikoein-
schätzung ab. Jeder Kunde ist indi-
viduell, das muss in unser Handeln mit 
einfließen. 

Risiko managen

Seriosität

Wissen

Michael Alge
Vorstand



Systeme sind wichtig, wo sie Sicherheit 
und Orientierung geben. Aber sie sind 
nicht alles. Die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg und ihr Netzwerk an Partnern, 
Mitgliedern und Eigentümern agiert in-
nerhalb der oben beschriebenen Ebenen 
1 – 3 nach eigenständigen Kriterien. Hier 
liegt eine der entscheidenden Stärken 
der Raiffeisenlandesbank und der Vor-
arlberger Raiffeisenbanken. Autonomie 
und Kreativität in den meist langjährigen 
Beziehungen zu den Kunden beruhen auf 
unserem profunden Wissen und persönli-
chen Beziehungen. Auf dieser Grundlage 
ist es wesentlich leichter, Risiken abzuwä-
gen und kontrolliert einzusetzen. 

Im IT-Bereich sind wir uns der Risiken 
bewusst, die aus dem immer schnel-
leren Agieren in der digitalisierten Welt 
resultieren. Geschwindigkeit allein ist 
für uns kein Wertmaßstab. Stabilität und 
Zuverlässigkeit dominieren nach wie vor 
unseren Umgang mit dem Internet-
Banking. 

Sichere und solide, kundenfreundliche 
und leistbare Software ist uns wichtiger 
als das Aufspringen auf den aller-
schnellsten und allerneuesten Hype.
Wir als Raiffeisenlandesbank verstehen 
uns als Servicebank und übernehmen 
eine Reihe wichtiger Aufgaben für alle 
Vorarlberger Raiffeisenbanken, jüngst 
etwa die gemeinsame Vorbereitung auf 
den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs-
raum SEPA. Aber auch die Erstellung von 
Bilanzanalysen, die Unterstützung in der 
Wertpapierabwicklung oder dem Sanie-
rungsmanagement sind wichtige Service-
angebote der Raiffeisenlandesbank. 

Solidität
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Die gezielte Übernahme bzw. 
Transformation von Risiken ist ein 
wesentlicher Bestandteil im Bankge-
schäft. Unter der klaren Vorgabe der 
Ausübung der Sorgfaltspflicht ist es 
das Ziel, diese Risiken zu kennen, zu 
messen und optimal zu managen, 
das heißt durch funktionstüchtige 
Systeme und Verfahren zu überwa-
chen, zu begrenzen und gezielt zu 
steuern.

Im Sinne dieser Vorgaben verfügt das 
Risikomanagement in der Raiff eisen-
landes bank Vorarlberg über ange-
messene Kontrollverfahren und 
 -systeme zur Identifizierung, Über-
wachung, Begrenzung und Kommu-
nikation von derzeitigen und – soweit 
absehbar – auch zukünftigen Risiken. 
Dazu bauen wir auf einer klaren Auf-
bau- und Ablauforganisation auf. Im 
Risikomanagement-Handbuch der 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg sind 
die Risikostrategie der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg und die Grund-
sätze des Risikomanagements sowie 
die Darstellung der einzelnen Risiken 
hinsichtlich Messung, Limitsystem, 
Überwachung und Verantwortlichkei-
ten dokumentiert.

Primärer Fokus im Risikomanage-
ment der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg ist die Sicherstellung einer 
ausreichenden Risikotragfähigkeit. 
Neben dem Erhalt des Bankbetriebes 
und dem Schutz des Gläubigers 
geht es aber auch um die Einhaltung 
bankwesengesetzlicher Normen, die 
im § 39 und § 39a BWG verankert 
sind. Ein weiterer wichtiger Faktor ist 
die Steuerung der Risiken im Sinne 
der Allokation des zur Verfügung ge-
stellten Risikokapitals. Das Instrument 
dazu ist die Risikotragfähigkeits-
analyse (RTF). Zusätzlich bietet die 
Risikotragfähigkeitsanalyse auch die 
Basis für die Früherkennung von Risi-
kopotenzialen und ist somit für Bank-
prüfer, die Einlagensicherung und die 
Aufsichtsbehörden von eminenter 
Bedeutung. Der Vorstand steuert und 
limitiert die Risikotragfähigkeit auf Ba-
sis des Extremfalls, welcher mit dem 
Zielrating der Bank zusammenhängt. 

So wird in einer Planrechnung der 
Bedarf an ökonomischem Kapital je 
Steuerungseinheit vergeben. Dieses 
zugewiesene ökonomische Kapital 
wird dann monatlich auf seine Aus-
nützung hin überwacht. Zur besseren 
Übersicht sind Limiteinhaltung, 
-vorwarnstufe und -überschreitung 
farblich unterlegt. Dies alles ge-
schieht jedoch unter der zwingenden 
Einhaltung regulatorischer Anforde-
rungen im Going-Concern-Fall. Ein 
systematischer Stresstest in Bezug 
auf die Gewinn- und Verlustrechnung 
komplettiert die Risikotragfähigkeits-
analyse. 

Die Risikotragfähigkeitsanalyse ist 
eine wesentliche Entscheidungs-
grundlage für das Management und 
wichtiger Bestandteil des monatli-
chen Risikoberichtes an den Vorstand 
und des vierteljährlichen Risikobe-
richtes an den Aufsichtsrat. Einmal 
im Quartal wird dieser Risikobericht 
im RisikoKomitee (RiKo) dezidiert 
behandelt. Dieses Gremium, besetzt 

Risikobericht
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vom Vorstand und Vertretern des 
Marktes, des Kreditmanagements 
und der Banksteuerung, befasst 
sich vorwiegend mit Fragen der 
Risikostrategie, der Risikoverteilung, 
der Risikotragfähigkeit und der 
Risikosteuerungssysteme, -prozesse 
und -verfahren. Die laufende Überwa-
chung der Risikolimite erfolgt durch 
das Risikocontrolling/APM.

In der Risikostrategie gelten für die 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
folgende allgemeine risikopolitische 
Grundsätze:

• Ein starkes, alle Bereiche umfas-
sendes Risikobewusstsein und 
eine entsprechende Risikokultur, 
insbesondere durch transparente 
Informationen und den Einsatz 
adäquater Instrumente, werden 
gefördert und sind für den Ge-
schäftserfolg unerlässlich.

 Dies bedeutet auch, dass bei 
intransparenter, unüberschaubarer 
Risikolage dem Vorsichtsprinzip 
der Vorzug gegeben wird. Es wer-
den nur Risiken eingegangen, die 
auch beurteilt werden können. Das 
heißt, dass sie auch verstanden 
werden, nachvollzogen und die 
wesentlichen Risiken verursachen-
den Faktoren eingeschätzt und 
gemessen werden können.

• Zum Zwecke der Risikominderung 
und -eingrenzung werden alle 
wesentlichen Risiken limitiert. Die 
Limits leiten sich aus der Risiko-
tragfähigkeitsrechnung der Bank 
ab und sollen auch eine „Mehr-
fachverwendung“ von Eigenkapital 
verhindern.

• Neue Produkte werden nur nach 
dem standardisierten Produktein-
führungsprozess (PEP) eingeführt. 
Eine Ausnahmebewilligung kann 
nur der Vorstand erteilen.

• Abweichungen von diesen risiko-
politischen Grundsätzen sind 
entsprechend zu argumentieren 
und zu dokumentieren.

Um Interessenskonflikte im Risiko-
management zu vermeiden, gilt 
Funktionstrennung, das heißt Risiko-
disposition, Risikobeurteilung und 
Risikoüberwachung sind organisa-
torisch getrennt. Die Risikoagenden 
des Hauses sind über die Funktions-
trennung bis zur Vorstandsebene 
durchgängig einem eigenen Chief 
Risk Officer (CRO) zugeteilt. 
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Bei gebotener Sorgfalt werden Risi-
ken vor dem Hintergrund der Art, des 
Umfangs und der Komplexität der 
betriebenen Bankgeschäfte auf ihre 
Wesentlichkeit durchleuchtet. In die-
sem Kontext ist nochmals ausdrück-
lich auf das Proportionalitätsprinzip 
zu verweisen. Die Angemessenheit 
der Verfahren darf unseres Erachtens 
nicht überstrapaziert werden. Damit 
gibt es eine Untergrenze in der Ver-
einfachung der Methoden und Ver-
fahren zur Risikomessung. Darunter 
ist von einem Eingehen des Risikos 
abzusehen. Andererseits ist auf die 
Einfachheit und Verständlichkeit 
der Methoden Wert zu legen. Damit 
erreicht man Transparenz und mithin 
Managementrelevanz.

Unter Abwägung der oben beschrie-
benen Punkte haben wir als wesent-
liche Risiken folgende Risikoarten 
qualifiziert:

Risikoarten Risiko einer Verringerung des 
 Bankergebnisses durch

Kreditrisiko Bonitätsverschlechterungen und Wertbe-  
 richtigungen bzw. Forderungsausfälle bei Aus-
 leihungen, Beteiligungen, Wertpapieren und  
 Derivaten 

Zinsänderungsrisiko Änderungen der Zinsstrukturkurve und des 
 Zinsniveaus

Aktienkursrisiko Kursänderungen

Währungsrisiko Wechselkursänderungen

Credit Spread Risiko Kursentwicklung in Abhängigkeit von Credit
 Spreads bei Wertpapieren und Derivaten 

Liquiditätsrisiko Unvorhergesehene erhöhte Refinanzierungs-
 kosten (Marktenge und/oder Bonitätsver-
 schlechterung) und/oder, dass eine plötzliche 
 Liquiditätsnachfrage nicht bedient werden 
 kann

Kursrisiko Beteiligungen Wertänderungen der Beteiligungen

Operationales Risiko Risiken in der operativen Geschäftstätigkeit 
 in den Bereichen Infrastruktur, Informations-
 technologie, Geschäftsprozesse, Mitarbeiter,  
 externe Ereignisse, Rechtsrisiko

Makroökonomisches Risiko Risiken aus gesamtwirtschaftlichen 
 Verschlechterungen mit etwaig einhergehenden  
 Risikoparametererhöhungen

Sonstige Risiken Strategisches, Reputations-, Eigenmittel-,  
 Geschäfts- und Konzentrationsrisiko sind hier  
 zusammengefasst
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Unsere wesentlichen Limite und
Risikobegrenzungsmaßnahmen: 

Nachfolgende Grafi k zeigt per 
31.12.2013 ein ausgewogenes 
Risikoportfolio:

Risikoarten Limitarten 

Kreditrisiko Risikokapital, VaR (Value at Risk), Volumen   
 (Blanko-Obligi, Bonitäten, Portfolioanteile,   
 Klumpen, Länder), Qualität

Marktpreisrisiko Risikokapital, Volumen, VaR (Value at Risk),  
 PVBP (Price Value of a Basis Point), Stop Loss,  
 Zinsschock

Liquiditätsrisiko Risikokapital, Liquiditäts-Kennzahlen 

Beteiligungsrisiko Risikokapital

Operationales Risiko Risikokapital 

Makroökonomisches Risiko Risikokapital

●   Kreditrisiko

●   Marktpreisrisiko

●   Beteiligungsrisiko (inkl. Grund & Gebäude)

●   Refi nanzierung- / Liquiditätsrisiko

●   Operationales Risiko

●   Makroökonomisches Risiko

●   Puffer für sonstige Risiken

30 %

9 %

28 %

23 %

2 % 3 %

5 %
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Kreditrisiko
Dem bedeutendsten Risiko im Bank-
geschäft, dem Kreditrisiko, wird in 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
besonderes Augenmerk gewidmet. 
Eine umfassende Gesamtdokumen-
tation, was Kreditrisikostrategie, 
Kreditrichtlinien und Ablauf des 
Kreditgeschäftes betrifft, steht den 
betroffenen Mitarbeitern in Form des 
Kredithandbuches der Raiffeisenlan-
desbank Vorarlberg zur Verfügung. 
Es ist integrierter Bestandteil des 
Risikomanagement-Handbuches der 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. 

Zur Messung des Kreditrisikos 
werden die Finanzierungen im bank- 
internen Rating in zehn Bonitäts- und 
Sicherheitsklassen eingestuft. Als 
Bonitätskriterien ziehen wir sowohl 
quantitative Faktoren als auch 
qualitative Faktoren heran. Bei den 
Fremdwährungs-Ausleihungen wird 
gemäß eigens erstellter Fremdwäh-
rungskreditrichtlinien vorgegangen. 
Die Kursänderungsrisiken werden 
durch Festlegung von Ausstiegs-
kursen überwacht. 

Die Kreditportfoliosteuerung sorgt für 
konsequente Risikoüberwachung der 
Kreditengagements. Der monatliche 
Kreditstrukturanalyse(KSA)-Bericht 
dient dabei als wesentliche Informa-
tions- und Entscheidungsquelle für 
Vorstand, Markt und Risikomanage-
ment. Einmal im Quartal wird dieser 
KSA-Bericht im KreditrisikoKomitee 
(KreKo) dezidiert behandelt und über 
allfällige Maßnahmen entschieden. 
Ebenso werden in dem mit dem 
gesamten Vorstand, den Marktverant-
wortlichen, dem Kreditmanagement 
und der Risikosteuerung besetzten 
KreKo alle gefährdeten Kreditengage-
ments im risikorelevanten Bereich 
dargestellt, behandelt und die not-
wendigen Entscheidungen getroffen. 

Für die Ermittlung der Eigenmitteler-
fordernisse für das Kreditrisiko wird 
der Standardansatz laut BWG ange-
wendet. Die risikogewichteten Aktiva 
werden mit dem EDV-Programm 
SAS (SAS-Credit Risk Manager) 
berechnet. 

Marktpreisrisiko
Die tägliche Messung der Risiken 
aus Veränderungen der Zinssätze, 
der Währungs- und Wertpapierkurse 
erfolgt einerseits nach dem Value 
at Risk-Ansatz (99,95-prozentige 
Wahrscheinlichkeit bei 250 Tage 
Haltedauer) und andererseits nach 
dem Price Value of a Basis Point 
(PVBP)-Ansatz. Die Einhaltung der 
vom Vorstand beschlossenen Limite 
wird täglich vom Risikocontrolling/
APM überwacht. Eine klare Ablaufor-
ganisation regelt die Vorgangsweise 
bei Limitüberschreitungen.

Wesentliche Fragen in der Steuerung 
der Marktpreisrisiken werden in der 
monatlichen MarktrisikoKomitee- 
(MaKo-)Sitzung behandelt. Das 
Gremium ist mit dem gesamten 
Vorstand und den Entscheidungs-
trägern des Marktes sowie des 
Risikomanagements besetzt. Es trifft 
die notwendigen Entscheidungen 
und Maßnahmen unter anderem auf 
der Grundlage einer Zins- und Kurs-
meinung und der Gap-Analyse, der 
Veranlagungspolitik (Asset-Allocation) 
sowie der Risikotragfähigkeit. Ein wö-
chentlicher Risikocontrolling-Bericht 
unterstützt die Steuerung.
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Liquiditätsrisiko
Die Sicherung der Liquidität und das 
Monitoring des sich daraus ergeben-
den Risikos (kurzfristiges und/oder 
strukturelles Liquiditätsrisiko) ist zur 
zentralen Aufgabe geworden. Ein un-
gebrochen starkes Kundenvertrauen, 
verstärkt durch die Kundengarantie-
gemeinschaft der österreichischen 
Raiffeisen Bankengruppe, sowie 
ein umfassendes Liquiditätsma-
nagement, das neben der täglichen 
Steuerung und Überwachung auch 
Stressszenarien und Liquiditäts-
notfallpläne enthält, gewährleisten 
uns die Bewältigung dieser großen 
Herausforderungen.

Die Steuerung der Liquiditätsrisiken 
erfolgt im RLB-LiquiditätsrisikoKo-
mitee (RLB-LiKo). Die Steuerung 
der Liquidität und damit auch der 
Liquiditätsrisiken erfolgt aus Sicht der 
ganzen Raiffeisen Bankengruppe Vor-
arlberg, da die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg als Liquiditätsausgleichs-
stelle der Vorarlberger Raiffeisenban-
ken fungiert. Das LiKo, besetzt mit 
dem gesamten Vorstand, den Leitern 
GB Finanz- und Kapitalmärkte, Trea-
sury und Risikocontrolling/APM, tagt 
monatlich – außer bei besonderem 
Anlass.

Damit Bedingungen für das Liqui-
ditätsrisikomanagement und die 
Anforderungen der Liquiditätsrisiko-
managementverordnung in der Raiff-
eisen landes bank Vorarlberg und der 
Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg 
erfüllt sind, wurde mit den Raiffeisen-
banken eine Liquiditätsmanagement- 
Vereinbarung getroffen. Basis ist das 
Interne Kapitaladäquanzverfahren 
(ICAAP) aus EU-Recht, wonach die 
Banken das Liquiditätsrisiko in ihre 
Risikomesssysteme aufzunehmen 
und für einen etwaigen Krisenfall 
Vorsorge zu treffen haben.

Mit der Aufgabe des Liquiditäts-
managements der Raiffeisen 
Banken gruppe Vorarlberg ist ein 
bei der Raiffeisen-Einlagensiche-
rung  Vor arl berg reg. Gen. m.b.H. 
(LASE) eingerichteter Ausschuss 
des Vorstands der Raiffeisen-Ein-
lagensicherung Vorarlberg, das RB-
GV-LiquiditätsKomitee (RGBV-LiKo), 
betraut, der sowohl Beratungs- als 
auch Beschlusskompetenz hat. Das 
RBGV-LiKo tritt halbjährlich sowie bei 
Bedarf zu Sitzungen zusammen und 
setzt sich aus dem Vorstandsvor-
sitzenden und dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg, vier Geschäftsleitern 
sowie einem Aufsichtsratsmitglied der 
Vorarlberger Raiffeisenbanken, die 
gleichzeitig auch Vorstandsmitglieder 

der LASE sind, und dem Leiter des 
Revisionsverbandes der RLB zusam-
men. Dieser Ausschuss wird ergänzt 
um fünf Mitglieder des RLB-LiKo in 
der Sachverständigenfunktion.

Beteiligungsrisiko
Das Dividendenausfallrisiko wird in 
der Risikotragfähigkeitsrechnung 
durch die entsprechende Reduktion 
der Deckungsmassen mitberücksich-
tigt. Durch die vierteljährliche Anpas-
sung des erwarteten Betriebsergeb-
nisses, gepaart mit der transparenten 
Informationspolitik innerhalb des 
Raiffeisensektors, wird dieses Risiko 
adäquat berücksichtigt.

Weitere Risiken wie die Reduktion 
 stiller Reserven, das Risiko der Teil-
wertabschreibung, das Risiko des 
Veräußerungsverlustes und das 
 Risiko der Nachschussverpflichtung 
werden derzeit über ein Experten- 
basiertes, an der Unternehmenswert-
entwicklung orientiertes Modell be-
wertet und limitiert.
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Operationales Risiko
Dabei geht es um die Vermeidung 
und Minimierung von Verlusten, die 
in Folge der Unangemessenheit 
oder des Versagens von internen 
Verfahren, Menschen und Systemen, 
aufgrund externer Ereignisse oder als 
Rechtsrisiko eintreten können.

Das operationale Risiko wird durch 
das interne Kontrollsystem (IKS) mit 
einer klaren Aufbau- und Ablaufor-
ganisation, durch Richtlinien und 
Dienstanweisungen (zusammenge-
fasst im Organisationshandbuch), 
durch standardisierte Formulare und 
Verträge, entsprechende EDV-Pro-
gramme, eine effiziente Innenrevision, 
permanente Aus- und Weiterbildung 
sowie aktive Führung gemanagt. Zur 
Unterstützung des internen Kontroll-
systems wurden darüber hinaus die 
Kernprozesse in den Fachbereichen 
dokumentiert, operationale Risiken in 
den Prozessen analysiert und nach 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Aus-
wirkung vor oder nach Durchführung 
von Kontrollen bewertet.

Für alle Betriebsrisiken, die nicht dem 
klassischen Bankgeschäft zugeord-
net werden können, wurde ein Sicher-
heitskonzept erarbeitet. Die Alarm-
pläne und weitere Informationen zur 
Gebäude- und Betriebssicherheit 
sind in einer eigens dafür angelegten 
Sicherheitsdatenbank abgelegt. Alle 
im Hause auftretenden Schadens-
fallereignisse werden in einer eigenen 
Schadensfalldatenbank erfasst. Der 
hinterlegte Workflow gewährleistet 
eine hierarchisch gesteuerte Freigabe 
und damit auch ein Reporting. 

Die Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg ist ein Institut der Raiffeisen 
Bankengruppe (RBG) Österreich 
und über die Verbundarbeit in diese 
eingebunden. Darüber hinaus arbei-
ten wir in der IT-Entwicklung, immer 
mehr auch hinsichtlich Strategie und 
geschäftspolitischer Ausrichtung, im 
Projekt „Eine IT für Raiffeisen Öster-
reich“ (Eine IT) zusammen. Die über 
diese Verbundarbeit zur Verfügung 
gestellten Modelle, Systeme und 
Verfahren werden im Rahmen des 
Risikomanagements verwendet und 
gemeinsam im Sinne einer laufenden 
Verbesserung weiterentwickelt. 

Im Rahmen ihrer Führungsverantwor-
tung stellen alle Führungskräfte si-
cher, dass die Mitarbeiter im Umgang 
mit Risken sensibilisiert sind, risiko-
bewusst handeln und eine adäquate 
Aus- und Weiterbildung erhalten. 

Für die Berechnung der Eigenmittel- 
erfordernisse für das operationale 
Risiko wird der Basisindikatoransatz 
laut BWG angewendet. Im Sinne der 
Aufrechterhaltung eines guten Risiko-
managements ist eine kontinuierliche 
inhaltliche und technische Weiterent-
wicklung in diesem außerordentlich 
dynamischen Themenfeld selbstver-
ständlich. So werden die Steuerungs-
methoden der Risiken – eingebettet 
in die bundesweite SIENA- und Eine 
IT-Kooperation – laufend verbessert 
und insbesondere an die Erfordernis-
se von Basel III angepasst.
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Risiken der Raiffeisen 
Bankengruppe
Einlagensicherungseinrichtungen und 
gemeinsame Risikobeobachtung
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
und die Raiffeisenlandesbank Vorarl- 
berg sind gemeinsam über die 
Raiffeisen-Einlagensicherung Vorarl-
berg reg. Gen.m.b.H. Mitglied der 
Österreichischen Raiffeisen-Einlagen-
sicherung eGen (ÖRE). Diese Ein-
lagensicherungsgenossenschaft stellt 
die gesetzliche Haftungseinrichtung 
für die gesamte Raiffeisen Banken-
gruppe gemäß den §§ 93 bis 93b 
BWG dar.

Zur gemeinsamen Risikobeobach-
tung der Raiffeisen Bankengruppe 
Österreich (RBGÖ) ist ein entspre-
chendes Frühwarnsystem eingerich-
tet worden. Für das quartalsweise 
tagende Sektorrisikokomitee, eine 
Art Beirat des Vorstandes der ÖRE, 
wird für die gesamte RBGÖ ein 
Risikobericht auf individueller und 
konsolidierter Basis erstellt, der 
neben dem Gesamtrisiko und dessen 
Abgleich mit der Risikotragfähigkeit 

Detailberichte zu allen wesentlichen 
Risiken enthält. Neben einem regel-
mäßigen Monitoring der Risikoverläu-
fe und diesbezüglicher Grenzwerte 
ergänzen ein Bilanzkennziffern- und 
Benchmark-basiertes Frühwarnsys-
tem, Stresstests sowie eine aktive 
Marktbeobachtung und ein Großex-
posure-Monitoring die gemeinsame 
Risikoüberwachung der RBGÖ. 

Um einen Überblick über die Risi-
ken der Raiffeisen Bankengruppe 
Vorarlberg (RBGV) zu erhalten, 
gibt es – neben den periodischen 
Managementberichten der Raiffeisen-
banken – im ersten Halbjahr eines 
jeden Jahres Managementgespräche 
zwischen dem Vorstand der Raiffei-
senlandesbank Vorarlberg und dem 
Vorstand sowie der Geschäftsleitung 
jeder einzelnen Raiffeisenbank. 
Darüber hinaus erstellt der Revisions-
verband der Raiffeisenlandesbank 
im Rahmen der Jahresprüfung ein 
Rating je Raiffeisenbank, mit dem 
die wesentlichen Kennziffern inkl. 
einer Risikotragfähigkeitsrechnung 
erfasst werden. Zusätzlich werden 
unterjährig jeweils zu den Quartalen 
weitere Risikotragfähigkeitsanalysen 
entsprechend den ICAAP-Anforderun-

gen durchgeführt und qualitative wie 
quantitative Risikoberichte erstellt, die 
den Anforderungen einer transparen-
ten Risikodarstellung gerecht werden. 
Die Ergebnisse aller Banken werden 
in den quartalsweise stattfindenden 
Sitzungen des Früherkennungsaus-
schusses der Landeseinlagensiche-
rung (LASE) Vorarlberg analysiert 
und gegebenenfalls Maßnahmen 
eingefordert. 

Um die Raiffeisenbanken in ihrer Risi-
kosteuerung zu unterstützen, versorgt 
die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
sie regelmäßig mit Standardreports 
wie Kreditstrukturanalyse, Risiko- und 
Managementbericht inkl. Liquiditäts-
übersicht und bietet dazu Schulungs- 
und Beratungsleistungen an. Darüber 
hinaus werden in der Gesamtsicht, 
im Rahmen des Meldewesens, über 
die Zinsrisikostatistik die Zinsrisiken 
im Überblick gemonitort, ebenso 
auch die Einhaltung der gesetzlichen 
Liquiditäts-Erfordernisse (Liquidität 
1. und 2. Grades).
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Über die gesetzliche Einlagen- 
sicherung hinaus besteht im 
Raiffeisensektor durch den Zusam-
menschluss der Raiffeisenbanken, 
Raiffeisenlandesbanken, der Raiffei-
sen Zentralbank Österreich AG und 
der Raiffeisen Bank International AG 
in der Raiffeisen-Kundengarantiege-
meinschaft eine Absicherungszusage 
bis zu 100 Prozent der Kundeneinla-
gen. Im Gegensatz zur gesetzlichen 
Einlagensicherung umfasst diese 
sämtliche Einlagen der Sparer, egal 
ob es sich um Privatkunden oder 
Unternehmen handelt. Ebenso gilt sie 
auch für alle Fremdwährungseinlagen 
sowie die eigenen Wertpapieremis-
sionen. Die Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg und die Vorarlberger Raif-
feisenbanken sind über den Verein 
„Raiffeisen-Kundengarantiegemein-
schaft Vorarlberg“ Mitglied dieser 
Kundengarantiegemeinschaft.

Institutionelles Sicherungssystem
Im Zuge der Umsetzung der regulato-
rischen Änderungen im Zusammen-
hang mit Basel III ergaben sich auch 
einige wesentliche Anpassungen 
betreffend der bis dato im BWG ent-
haltenen Regelungen für einen nach 
genossenschaftlichen Grundsätzen 
organisierten dezentralen Banken-
verbund: Gemäß Art 49 CRR (Capital 
Requirements Regulation) müssen 
Kreditinstitute bei der Ermittlung 
ihrer Eigenmittel grundsätzlich deren 
Positionen in Eigenmittelinstrumen-
ten anderer Kreditinstitute in Abzug 
bringen, sofern nicht eine Befreiung 
aufgrund von Art 49 Abs 3 CRR durch 
gebildete institutsbezogene Siche-
rungssysteme (ISS) besteht. Gemäß 
Art 113 Abs 7 CRR dürfen Kreditinsti-
tute mit Genehmigung der zuständi-
gen Behörden Risikopositionen – mit 
Ausnahme von Risikopositionen, 
die Posten des harten Kernkapitals, 
zusätzlichen Kernkapitals oder 
Ergänzungskapitals gemäß der CRR 
bilden – gegenüber Gegenparteien, 
mit denen sie ein ISS abgeschlossen 
haben, mit einem Risikogewicht von 

0 Prozent bewerten. Das Risiko-
gewicht ist für die Berechnung der 
Eigenmittelerfordernisse nach der 
CRR relevant. Um unter anderem die-
se Rechtswirkungen auch unter den 
neuen regulatorischen Rahmenbedin-
gungen nutzen zu können, wurde im 
Laufe des Jahres 2013 in der RBGÖ 
die Entscheidung getroffen, ein ISS 
nach Art 113 Abs 7 CRR zu etab-
lieren. Ein ISS im Sinne des Art 113 
Abs 7 CRR ist eine vertragliche oder 
satzungsmäßige Haftungsverein-
barung, welche die teilnehmenden 
Institute absichert und insbesondere 
bei Bedarf ihre Liquidität und Sol-
venz sicherstellt, um einen Konkurs 
zu vermeiden. Basierend auf der 
dreistufigen Aufbauorganisation der 
Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg 
wurde auch der Aufbau des ISS in 
zwei Stufen konzipiert und dement-
sprechende Anträge bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde gestellt.
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Die FMA hat im Dezember 2013 
in Verfahrensanordnungen den 
Anträgen gemäß Art 113 Abs 7 
und Art 49 Abs 3 der CRR eine 
vorläufige Zustimmung erteilt. Die 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg als 
Zentralinstitut der Raiffeisen Banken-
gruppe Vorarlberg ist dabei Mitglied 
des Bundes-ISS, in dem neben den 
Raiffeisenlandesbanken auch die 
Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG, die Raiffeisen Wohnbaubank 
sowie die Raiffeisen Bausparkasse 
teilnehmen. Darüber hinaus wurde in 
unserem Bundesland ein regionales 
ISS gebildet, Mitglieder sind die Raiff-
eisenlandesbank Vorarlberg und alle 
Raiffeisenbanken.

Basis für das Bundes-ISS und 
Landes-ISS ist die einheitliche wie 
gemeinsame Risikobeobachtung im 
Rahmen des Früherkennungssys-
tems der Österreichischen Einla-
gensicherung (ÖRE) und der Vor-
arl berger Landeseinlagensicherung 
(LASE). Das ISS ergänzt somit als 
weiterer Baustein die gegenseitige 
Unterstützung im Rahmen der Raif-
feisen Bankengruppe Vorarlberg im 
Falle wirtschaftlicher Probleme eines 
Mitgliedsinstitutes.
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Der Vorstand der Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg hat ein wirksames 
und angemessenes internes Kont-
rollsystem (IKS) für den Rechnungsle-
gungsprozess eingerichtet, während 
der Aufsichtsrat die Überwachung 
der Wirksamkeit des IKS vornimmt.
Das interne Kontrollsystem zum 
Rechnungslegungsprozess ist dazu 
konzipiert, angemessene Sicherheit 
bei der Erstellung und Darstellung 
von veröffentlichten Jahresabschlüs-
sen und Finanzinformationen in Über-
einstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen des UGB und BWG 
zu gewährleisten.

Kontrollumfeld
Das IKS ist durch die definierten 
Kontrollen integrierter Bestandteil von 
Prozessen. Auf Basis der Risikomatrix 
werden die Prozesse beurteilt und 
dementsprechend adäquate Kontrol-
len definiert. Die Konzeption des IKS 
für den Rechnungslegungsprozess 
stützte sich dabei insbesondere auf 
die Expertise der Fachleute aus dem 

Geschäftsbereich Banksteuerung in 
Abstimmung mit der Organisations-
abteilung als IKS-Beauftragte der 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. 
Die Aktualisierung der Prozesse und 
deren Risiken bzw. Kontrollen unter-
liegen einem zyklischen Review. 
 
Risikobeurteilung
Wesentliche Risiken, insbesondere 
Risiken betreffend die Rechnungs-
legung, werden analysiert und nach 
Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Aus-
wirkung vor bzw. nach Durchführung 
von Kontrollen in der Risiko-/Kontroll-
matrix bewertet. Dabei sind die we-
sentlichen Kern- und Risikoprozesse 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
und deren besondere Risiken für den 
Rechnungslegungsprozess berück-
sichtigt. 
Im Rahmen des Rechnungslegungs-
prozesses bergen insbesondere 
Schätzungen bei der Bestimmung 
der Zeitwerte von Finanzinstru-
menten, bei der Bilanzierung von 
Risikovorsorgen für Kredite und von 
Rückstellungen, komplexe Bilanz-
bewertungsgrundsätze sowie das 
aktuell schwierige Geschäftsumfeld 
das Risiko wesentlicher Fehler bei der 
Berichterstattung.

Kontrollmaßnahmen
Die Identifikation von Risiken erfolgt 
mittels der Risikomatrix je Abteilung. 
Die Abteilung Organisation unterstützt 
die Führungskräfte und Fachexperten 
bei der Darstellung. Kontrollschritte 
werden bei der Prozessdarstellung 
berücksichtigt und dokumentiert. 
Insbesondere wird festgehalten, in 
welchen Prozessen die Kontrollaktivi-
täten durchgeführt werden, wie diese 
aussehen und von wem sie wie oft 
vorgenommen werden. 
Sämtliche Kontrollmaßnahmen wer-
den im laufenden Geschäftsprozess 
angewandt, um sicherzustellen, dass 
potenzielle Fehler in der Finanz-
berichterstattung verhindert bzw. 
entdeckt und korrigiert werden. Die 
Kontrollmaßnahmen umfassen auch 
die Durchsicht der verschiedenen 
Periodenergebnisse durch das 
Management. Die Prozessabläufe 
und die Verantwortlichkeiten sind 
dokumentiert und für alle Prozess-
beteiligten nachvollziehbar. 
Kontrollmaßnahmen in Bezug auf die 
IT-Sicherheit stellen einen Eckpfeiler 

Das interne Kontrollsystem 
für den Rechnungslegungs- 
prozess 
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des IKS dar. So wird die Trennung 
von sensiblen Tätigkeiten durch 
die Vergabe von IT-Berechtigungen 
unterstützt. Die Rechnungslegung 
und Finanzberichterstattung wird 
im Wesentlichen auf Basis des 
Kernbanksystems GEBOS und des 
Programms SAP im Hauptbuch und 
zusätzlichen Nebenbüchern erstellt.

Information und Kommunikation
Im Geschäftsbereich Banksteuerung 
erfolgt die Erstellung des Jahres-
abschlusses nach UGB und BWG. 
Zusätzlich wird ein Lagebericht er-
stellt, in dem Erläuterungen zum Jah-
resergebnis gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben erfolgen. Der Vorstand, der 
den Jahresabschluss aufstellt, legt 
den geprüften Jahresabschluss dem 
Prüfungsausschuss vor.
Die Öffentlichkeit wird durch den 
Halbjahresfinanzbericht und den 
Jahresfinanzbericht über unsere 
Homepage informiert.

Zur Wahrnehmung der Überwa-
chungs- und Kontrollfunktion im 
Hinblick auf eine ordnungsgemäße 
Rechnungslegung und Berichterstat-
tung gibt es monatliche Berichte an 
den Vorstand über die Soll-Ist-Ent-
wicklung der wichtigsten bilanz- und 
risikorelevanten Zahlen, umfassende 
vierteljährliche Berichte an den 
Vorstand über die Gesamtsituation 
des Unternehmens und vierteljähr-
liche Berichte an den Aufsichtsrat. 
Zusätzlich wird der Vorstand und 
Aufsichtsrat vierteljährlich über die 
eingetretenen Schadensfälle sowie 
kumulierten Risikoprofile der einzel-
nen Abteilungen informiert. 
Die Mitarbeiter des Rechnungswe-
sens werden laufend im Hinblick auf 
Neuerungen im Bereich der Rech-
nungslegung nach UGB bzw. BWG 
informiert und sowohl intern als auch 
extern geschult, um Risiken einer un-
beabsichtigten Fehlberichterstattung 
frühzeitig erkennen zu können bzw. 
zu vermeiden. 

Überwachung
Im Rahmen des internen Kontrollsys-
tems ist sowohl die Verantwortung 
für den ordnungsgemäßen Ablauf 
als auch für die Einrichtung, Durch-
führung und Dokumentation von 
Kontrollen zu den Prozessrisiken 
geregelt. Die Innenrevision prüft die 
Einhaltung des IKS. Die Überprüfung 
der Wirksamkeit des IKS für den 
Rechnungslegungsprozess ist auch 
Gegenstand der Jahresabschluss-
prüfung durch den Österreichischen 
Raiffeisenverband (ÖRV).



Souveränität

DR. SIlVana DoRnER
Rechtsanwältin, Bregenz
„Ein gutes Gefühl, wenn die Bank 
auf die spezifischen Kriterien meines 
Berufes und meiner tätigkeit einge-
hen kann. und ein sicheres Gefühl, 
einen kompetenten ansprechpart-
ner zu haben.“



Freiraum

Verbindung

lebensart

Erfolgreiches
zusammen-

leben

DDR. PEtER KaPEllER MSc
zahnarzt/Implantologe, Bregenz 
„unsere leistungen wie computer-
gestützte 3D-Implantatplanung und 
navigierte Implantation verlangen 
modernste technik. Dank der richti-
gen Beratung sind die Investitionen 
in wertvolle Geräte auf der sicheren 
Seite.“



Bewegung

Begegnung

Gerhard Sieber
Raiffeisenbank in Bregenz

Die Raiffeisenbank in Bregenz ist nicht 
nur durch die Bankstelle im Raiffeisen-
haus und die zentrale Lage der Bank-
stelle am Kornmarkt, dem RiBcafé und 
den zahlreich stattfindenden Veranstal-
tungen, in den lebendigen Alltag der 
Stadt gut eingebunden.
Vielmehr auch deshalb, weil wir in unse-
rem Schaffen den Fokus schon immer 
auf die Bedürfnisse der Stadt und ihrer 
Menschen gelegt haben. Wir sind als 
Genossenschaft und durch unsere Mit-
arbeiter eng mit dem städtischen Zusam-
menleben verwoben.
Das soll auch unser Credo widerspiegeln. 
Am Anfang steht das B und am Ende das 
Z. Bregenz. „Von B bis Z ist alles was 
zählt“.
Die Raiffeisenbank in Bregenz bietet ihr 
Netzwerk an und verbindet die Menschen 
– nicht nur unsere Kunden. Im RiBcafé 

am Kornmarkt, in der RiBlounge im Raiff-
eisenhaus und bei den vielen Veranstal-
tungen wird Raum geschaffen zum 
 Fachsimpeln unter Kollegen oder zum 
Knüpfen neuer Kontakte unter Menschen.

Durch diese starke Verbindung mit der 
Stadt Bregenz und dem Leben darin, 
erhalten wir auch zahlreiche Impulse.
Einer davon war die hohe Zahl an freibe-
ruflichen Kunden, die es in Bregenz gibt, 
und deren speziellen Bedürfnisse. So 
haben wir im vergangenen Jahr – neben 
der Betreuung von Privat- und Firmen-
kunden sowie Private Banking Kunden 
– eine neue Initiative für die Freien Berufe 
gestartet. Mit einem abgestimmten 
Dienstleistungssystem sowie einer fun-
dierten Ausbildung der Kundenberater 
gehen wir auf deren besondere Anforde-
rungen ein – mit Erfolg. Herkömmlicher-
weise werden Freiberufler dem Bereich 

Begeisterung für Bregenz



zukunft

der klassischen Firmenkunden zugeord-
net. Doch sie haben andere Bedürfnisse, 
die nicht in das Schema der Firmen-
kunden und das dahinterliegende ausge-
klügelte Dienstleistungssystem passen. 
Freiberufler sehen sich selbst nicht als 
klassische Unternehmer: Sie sind Ärzte, 
Rechtsanwälte, Architekten, Ziviltechniker, 
Steuerberater, Psycho- oder Physio-
therapeuten. Sie wollen ihre Kompetenz 
leben und haben oft wenig Zeit für das 
Manage ment ihrer Finanzen. Daher 
 müssen sie darauf vertrauen können, 
dass ihre Bank sich sorgsam und zu 
ihrem Wohle darum kümmert. Die Initiati-
ve „RiB für freie Berufe“ entstand genau 
aus diesem Bedürfnis. Wir wollten eine 
Beratungs- und Betreuungsqualität 
schaffen, die exakt zu diesem wichtigen 
Kundensegment passt. 
Deshalb haben wir in Bregenz ein eige-
nes Kompetenzzentrum für Freie Berufe 
eingerichtet. In diesem arbeiten unsere 
Kundenberater mit spezifischem Wissen 
in Bezug auf Steuern, Recht oder 

 Kanzlei- / Praxisgründung, nutzen die 
verschiedensten Netzwerke und entlasten 
die Freiberufler damit wirksam.

Als Raiffeisenbank in Bregenz ist es 
 unser Wunsch, alle Bregenzerinnen und 
Bregenzer zu erreichen und Angebote für 
alle Menschen in der Stadt zu schaffen. 
Wir möchten begeistern, Impulse setzen 
und zukunftsweisende Initiativen einleiten 
sowie da und dort zum Mitmachen 
 bewegen. 
Jeder, der in die RiB am Kornmarkt und 
ins Raiffeisenhaus kommt, spürt unsere 
Freude und Begeisterung und lässt sich 
gerne darauf ein.
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Das Jahr 2014 sehen wir ebenfalls 
stark im Zeichen des Wandels, der 
immer mehr zur Konstante im Bank-
geschäft und in der Geschwindigkeit 
zunehmen wird. Banking „as usual“ 
ist starken Einflüssen unterschied-
lichster Art ausgesetzt und wird sich 
zwar nicht neu definieren, aber suk-
zessive weitreichenden Veränderun-
gen unterworfen sein. Viele wichtige 
Themenstellungen und -bereiche in 
der täglichen Arbeit der Raiffeisen 
Bankengruppe sind davon immer 
mehr betroffen.

So bedeutet das ab 1.1.2014 gültige 
Regelwerk Basel III für uns wesentlich 
ausgeweitete Meldebestimmungen, 
verschärfte Eigenkapital- und Li-
quiditätsvorschriften und verstärkte 
Kontrollmechanismen. Gerade die 
Umstellungsphase bindet enorme 
Ressourcen primär in den Verwal-
tungsbereichen, aber auch in den 
Marktbereichen. Denn der Umgang 
damit muss erst gelernt, wirksam 
und effizient in die Praxis umgesetzt 
werden. Erschwerend kommt dazu, 
dass viele Details noch offen sind 
und laufend in entsprechenden 
Verordnungen, technischen Stan-
dards und dergleichen durch die 
europäische Bankenaufsicht EBA neu 
geregelt und auf nationaler Ebene 
umgesetzt werden müssen. Die dafür 
einzusetzenden Kapazitäten sind 
überverhältnismäßig groß. 

Die optimale Betreuung der Kun-
den, die Konzentration auf deren 
Bedürfnisse und die Hinwendung 
an die Gestaltungserfordernisse 
unseres regionalen Lebens- und 
Wirtschaftsraumes sind die ständige 
Herausforderung, die immer wieder 
neu auf uns zukommt. Denn hier 
sehen wir die Zukunft, um als genos-
senschaftliche Bankenorganisation 
erfolgreich zu sein. Es kommt uns 
zugute, dass wir mit unserer Genos-
senschaftsidee im Trend liegen, wie 
die Zeitung „Die Zeit“ in ihrer großen 
Recherche über das „Comeback 
der Genossen schaften“ signalisierte. 
Die Menschen wollen immer mehr 
an der Gesellschaft, aber auch am 
wirtschaftlichen Handeln teilhaben. 
Zudem orientieren sich Unternehmen 
immer mehr am Gemeinwohl. Eine 
große Chance, die wir nützen wollen. 
Für uns Ansporn und Auftrag unsere 
Identität „Mit.Einander den Lebens- 
und Wirtschaftsraum Vorarlberg 
nachhaltig für Generationen zu 
gestalten“ konsequent und gezielt 
weiterzuverfolgen und bei all unseren 
Privat- und Firmenkunden wirken 
zu lassen. Ebenso müssen wir uns 
zunehmend mit den Änderungen im 
Kundenverhalten auseinandersetzen 
und insbesondere den Einfluss von 
Internet, Smartphone, Tablet-Com-
putern und weiterer innovativer 
Technologien in unsere Handlungen 

einbauen. Bankgeschäft ist und 
bleibt Geschäft zwischen Menschen! 
Welchen Stellenwert hat hier der 
Kundenbetreuer beim Kunden, 
welche Qualitätsanforderungen stellt 
er an ihn und die dahinter liegenden 
organisatorischen Prozesse, wel-
chen Mehrwert bieten ihm unsere 
Bankstellen? Reicht hier die simple 
Kombination „Banker zum Angreifen“ 
und „Banker zum Anklicken“? Das 
sind Fragen, die wir uns bewusst 
stellen müssen. Die Raiffeisen Ban-
kengruppe Vorarlberg wird im Jahr 
2014 in einem Strategieprojekt die 
Antworten auf diese Fragen und die 
Herausforderung finden, die sich aus 
den Rahmenbedingungen für unser 
Bankgeschäft ergeben.

Für das heurige Jahr gehen wir von 
einem weiterhin niedrigen Zinsniveau 
aus. Für die Unternehmen ist das 
gut und gepaart mit der eher wieder 
optimistischen Einschätzung der 
wirtschaftlichen Entwicklung hoffen 
wir, dass sich das in Investitionsfreu-
de niederschlägt. Nicht zuletzt auch 
aufgrund der gezeigten Erfolge der 
Vorarlberger Industrie auf den interna-
tionalen Märkten. Was für die Finan-
zierer positiv ist bleibt für die Einleger 
aber weiter unattraktiv. Bei Betrach-
tung der Inflationsrate bedeutet die 
Niedrigzinsphase für die Sparer noch 
immer einen deutlichen Realzinsver-

Ausblick 2014
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lust. Im Kontext mit zunehmendem 
Wettbewerb steigt für unsere Raif-
feisenorganisation der Margendruck 
und die Herausforderungen, den 
Aufwand im Zusammenhang mit den 
enormen regulatorischen Auflagen 
und auch mit Großprojekten wie das 
bundesweite EDV-Projekt „Eine IT“ 
ergebnismäßig zu verkraften. Die 
Raiffeisenlandesbank muss zudem 
noch eine kräftige Erhöhung der 
Bankenabgabe in ihrem Ergebnis 
unterbringen. Dadurch und auch auf-
grund von Sonderfaktoren im Vorjahr 
rechnen wir für 2014 sowohl in der 
Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg 
als auch in der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg mit einem rückläufigen 
Betriebsergebnis und ebenso mit 
einem Rückgang beim Ergebnis aus 

gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. Die 
ganze Raiffeisen Bankengruppe Vo-
rarlberg wird daher wieder gefordert 
sein, sich diesen Anforderungen des 
Marktes und der Rahmenbedingun-
gen zu stellen und mit aller Tatkraft zu 
begegnen. 

Wir sind stolz und dankbar über eine 
Mitarbeiterschaft zu verfügen, die 
mit ihrem Denken und mit ihrer Ein-
stellung zur Arbeit die Basis schafft, 
die gegebenen Herausforderungen 
zu meistern. Nur so können wir 
nachhaltige Qualität in unsere Kun-
denprozesse bringen. Nur so können 
wir mit Kompetenz unseren Kunden 
begegnen und unsere regionale 
Aufgabe erfüllen, den Lebens- und 
Wirtschaftsraum unserer Kunden im 

Betriebsökonom Wilfried Hopfner
Vorstandsvorsitzender

Dr. Johannes Ortner
Vorstandsvorsitzender Stellvertreter

Mag. Michael Alge
Vorstand

Mit.Einander zu gestalten. Wenn wir 
uns also 2014 wiederum der aktiven 
Marktbearbeitung mit dahinterliegen-
den zeitnahen und qualitätsorientier-
ten Prozessen verschreiben, so tun 
wir das mit dem Bekenntnis zu unse-
rer partnerschaftlichen Vorgehenswei-
se und Nähe mit den Kunden und zu 
unserem Geschäftsmodell. Das wird 
wieder unser ganzes Engagement 
und unsere Schaffenskraft erfordern. 
Wir nehmen diese Herausforderung 
an und werden auch im Jahr 2014 
wieder alles dafür Notwendige tun, 
dieser Ausrichtung und den Wün-
schen unserer Kunden gerecht zu 
werden.

Bregenz, den 10. April 2014 



Bericht des Aufsichtsrates

Die Wirtschaftsentwicklung in Europa 
im Jahre 2013 zeigte weiterhin 
keine wirkliche Aufschwungphase, 
vergleichbar verlief auch die Entwick-
lung in unserem Marktbereich. Die 
wirtschaftliche Ausgangslage und 
die Rahmenbedingungen waren also 
schwierig und hinzu kam noch die 
Zinsentwicklung auf einem historisch 
niedrigen Niveau.  

Dennoch konnte das operative 
Ergebnis im Geschäftsjahr 2013 
verbessert werden, was sich insbe-
sondere in einem verbesserten Zin-
sergebnis widerspiegelt. Zum einen 
ist dieses getragen vom Ergebnis 
aus dem Treasury, insbesondere dem 
Interbankenmarkt- Geschäft, in dem 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
im Verbund mit den Raiffeisenbanken 
eine bedeutende Rolle zukommt. 
Zum anderen gewinnt das eigene 
Kundengeschäft der Raiffeisenlan-
desbank Vorarlberg immer mehr an 
Bedeutung. 

Trotz der nicht einfachen wirtschaftli-
chen Rahmen bedingungen zeigt sich 
dieser Erfolg in den Zahlen der Bilanz 
sowie der Gewinn- und Verlustrech-
nung. Das Betriebsergebnis konnte 
im Vergleich zum Vorjahr gesteigert 
werden und auch das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
war höher als im Vorjahr, teilweise 
bedingt durch Sonderfaktoren im 
Beteiligungsbereich. Das führte auch 
zu einer Steigerung der Kernkapital-
quote und der Eigenmittel.

In den Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses und des Aufsichtsrates 
vom 10.04.2014 wurde der Jahres-
abschluss der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg per 31.12.2013 samt 
Anhang und Lagebericht eingehend 
behandelt. Der Aufsichtsrat prüfte 
dabei auch den Vorschlag des 
Vorstandes über die Ergebnisver-
wendung und stimmte diesem zu. In 
beiden Sitzungen waren die Vertreter 
des gesetzlichen Bankprüfers und die 
Staatskommissärin anwesend.

Der gesetzliche Bankprüfer des 
Österreichischen Raiffeisenverbands 
prüfte den Jahresabschluss und 
Lagebericht für 2013. Die Prüfung hat 
zu keinen Beanstandungen Anlass 
gegeben, die gesetzlichen Vorschrif-
ten wurden eingehalten und damit 
der uneingeschränkte Bestätigungs-
vermerk erteilt. 

Der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg hat im Geschäftsjahr 
2013 sieben Sitzungen abgehalten. 
In diesen wurden die Aufgaben wahr-
genommen, die auf den gesetzlichen 
Bestimmungen, dem Bankwesenge-
setz sowie unserer eigenen Satzung 
und unseren Geschäftsordnungen 
beruhen. 

An allen Sitzungen nahmen immer 
der gesamte Vorstand, der Leiter 
des Revisionsverbandes der RLB 
sowie die vom Bundesministerium 
bestellte Staatskommissärin oder 
deren Stellvertreter teil. Die Vorstände 
und der Leiter des Revisionsverban-
des der RLB berichteten in diesen 
Sitzungen zeitnah und umfassend 
über bedeutende Geschäftsfälle, 
über den Geschäftsverlauf inkl. einer 
vierteljährlichen Ertragsvorschau, die 

Dr. Walter Hörburger
Vorsitzender des Aufsichtsrates
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wesentlichen Risikokennzahlen und 
ganz allgemein über die Lage und 
Entwicklung der Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg. Die Geschäftsfälle, 
in denen nach dem BWG, der Sat-
zung oder den Geschäftsordnungen 
die Zustimmung des Aufsichtsrates 
notwendig ist, wurden dem Aufsichts-
rat vorgelegt. 

Der Prüfungsausschuss des Auf-
sichtsrates trat im Berichtsjahr zwei-
mal zusammen. Die Aufgaben lagen 
in der Überprüfung der Großkredite, 
des internen Kontrollsystems (IKS) 
und des Jahresabschlusses 2012. 

Der Personalausschuss, ebenfalls ein 
Unterausschuss des Aufsichtsrates, 
trat einmal zusammen, ebenso 
der Vergütungsausschuss. In den 
Herbstsitzungen des Aufsichtsrates 
wurde aufgrund der gesetzlichen 
Erfordernisse die Einrichtung eines 
Nominierungsausschusses und 
eines Risikoausschusses samt den 
dazugehörigen Geschäftsordnungen 
beschlossen. Die konstituierenden 
Sitzungen dieser Ausschüsse fanden 
im März 2014 statt. 

Die Innenrevision erstattet gemäß 
§ 42 Abs 3 Bankwesengesetz 
quartalsweise einen schriftlichen 
Bericht an den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates und an die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende berichtet 
darüber im Aufsichtsrat. Es gab 
keine Prüfungsfeststellungen, die 
ein Einschreiten des Aufsichtsrates 
notwendig gemacht hätten. 

In der personellen Zusammensetzung 
des Aufsichtsrates ergaben sich im 
Laufe des Jahres Veränderungen. Im 
April 2013 ist das Betriebsratsmitglied 
Frau Margit Hanny auf eigenen 
Wunsch ausgeschieden. An ihrer 
Stelle nominierte der Betriebsrat 
Herrn Mag. Andreas Gosch als Auf-
sichtsratsmitglied und seit Mai 2013 
ist Mag. Gosch Mitglied im Aufsichts-
rat. In der Aufsichtsratssitzung vom 
24.09.2013 legte VDir. Wilhelm Sutter-
lüty ebenfalls auf eigenen Wunsch 
sein Aufsichtsratsmandat nieder. 
In der außerordentlichen General-
versammlung vom 27. November 
2013 wurde VDir. Betriebsökonom 
Thomas Bayer in den Aufsichtsrat 
gewählt. Den beiden ausgeschiede-
nen Mitgliedern, Frau Margit Hanny 
und Herrn Wilhelm Sutterlüty, an 

dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön für ihren langjährigen 
Einsatz im Aufsichtsrat der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg.

Einen breiten Raum an Zeit, 
Diskussionen und Informationsver-
anstaltungen innerhalb der Raiffei-
senlandesbank Vorarlberg, in der 
Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg 
und bundesweit nahmen 2013 die 
Vorschriften aus Basel III in Anspruch. 
Mit einem Institutional Protection 
Scheme (IPS) – institutbezogenes 
Sicherungssystem – wurde eine 
Lösung gefunden. 

Die Vorschriften durch Basel III 
• höhere Eigenkapitalerfordernisse, 
• Einschränkungen der Großveran-
 lagungen im Interbankenverkehr,
• die Umsetzung von Liquiditäts-
 bestimmungen sowie 
• die Beibringung von Unterlagen   

nach dem Bankeninterventions-   
und -restrukturierungsgesetz 

• u. a. m.

müssen durch einen Beitritt zum IPS 
nicht mehr durch das einzelne Institut 
erfüllt, sondern können auf Sektor-
ebene erbracht und erfüllt werden. 



Bericht des Aufsichtsrates

Ziel aller dieser Verhandlungen auf 
den verschiedenen Ebenen war, 
dass die Autonomie der einzelnen 
Raiffeisenbank und der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg weiterhin si-
chergestellt ist, gleichzeitig aber auch 
der Verbund sowohl auf Bundes- als 
auch auf Landesebene gestärkt wird. 

In der außerordentlichen Generalver-
sammlung vom 27. November 2013 
wurde der Beschluss gefasst, dass 
die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
dem Bundes-IPS beitritt. Dem 
Bundes-IPS sind neben anderen die 
Raiffeisen Zentralbank sowie alle 
Raiffeisenlandesbanken beigetreten. 

In der Aufsichtsratssitzung vom 
13. November 2013 wurde der Beitritt 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
zum Landes-IPS beschlossen, und 
es kann festgestellt werden, dass alle 
Raiffeisenbanken in Vorarlberg dem 
Landes-IPS beigetreten sind. 

Da nun verschiedene Aufgaben auf 
Sektorebene gelöst werden können, 
ergibt sich insgesamt doch eine 
gewisse Verwaltungsvereinfachung 
auf verschiedenen Gebieten für die 
einzelne Raiffeisenbank. Der große 
Vorteil liegt aber in der Stärkung 
der Eigenkapitalsituation des 
Raiffeisensektors in Österreich. Das 
bringt wiederum eine erhöhte Risiko-
tragfähigkeit mit sich und sichert 
somit die Einlagen unserer Kunden 
ab. Neben der bereits bestehenden 
Einlagensicherung über die Raiffeisen 
Kundengarantiegemeinschaft gibt es 
nun eine weitere Sicherungseinrich-
tung auf Institutsebene.

Der vorliegende Jahresbericht zeigt 
ein hervorragendes Ergebnis und 
mit dem Beitritt zum Bundes- und 
Landes-IPS wurden innerhalb der 
Raiffeisengruppe Österreich neue 
Wege geschaffen, die nun erfolgreich 
begangen werden müssen.

Für die Leistungen und das En-
gagement im Jahre 2013 bedankt 
sich der Aufsichtsrat beim Vorstand, 
den Mitgliedern der erweiterten Ge-
schäftsleitung, den Führungskräften 
und allen Mitarbeitern. 

Ein Danke gilt unseren Kunden für 
ihr Vertrauen in unsere Bank, ohne 
die ein geschäftlicher Erfolg nicht 
möglich wäre.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates be-
danken sich für die Zusammenarbeit 
auch bei allen Raiffeisenbanken in 
Vorarlberg, die sowohl Genossen-
schaftsmitglieder wie Haupteigen-
tümer einerseits und andererseits 
auch Kunden sind. Als gesetzlicher 
Revisionsverband zählen weitere 
77 Genossenschaften zu unseren 
Mitgliedern, für die wir die Revision 
durchführen. 

Wir versuchen, unsere Genossen-
schaftsmitglieder auch bei Fragen 
und Problemen, die außerhalb eines 
Bankgeschäftes oder einer Revision 
liegen, zu unterstützen. In diesem 
Sinne kann der Aufsichtsrat auch be-
stätigen, dass der genossenschaft-
liche Förderauftrag im Sinne des § 2 
unserer Satzung erfüllt wurde.
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Markt-
kenntnis

Menschen-
kenntnis

Viele 
unternehmen, 

ähnliche 
Werte

FRanz RhoMBERG
Vorarlberger Mühlen
„unsere, hierzulande jedem Kind 
bekannte Marken, das Vorarlberger 
Mehl einerseits, sowie die ländle 
Pellets und das ländle Futter meines 
Kollegen Bernd hagen erreichen 
viele tausende Vorarlberger. Sie sind 
teil ihres lebens und stiften Identifi-
kation – wie Kässpätzle und Riebel.“



Kunden-
orientierung

Innovation

WaltER EIBEn
BayWa Vorarlberg 
„unsere Entwicklung ist sehr 
erfreulich. alle fünf Geschäftsberei-
che: agrar, Baustoff-Fachhandel, 
Bau&Garten, heizöl+Diesel und 
technik sind führende anbieter ihrer 
Branche im ländle und speziell auf 
die Region ausgerichtet.“



Veränderung

Entwicklung

Peter Fertschnig
Leiter Immobilien / Beteiligungen

Ein Blick in das Jahr 2013 zeigt, wie 
 dynamisch sich unsere Beteiligungen 
entwickeln: Mit der Fusion der RLB-
Vorarlberg Sektorbeteiligungs GmbH in 
die Raiffeisenlandesbank Vor arlberg hat 
eine Strukturveränderung stattgefunden, 
wodurch wir den Großteil  unseres Aktien-
kapitales an der Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG (RZB) über die  Raiffeisen- 
Landesbanken-Holding GmbH halten. Mit 
der Fusion der F.L. Holding GmbH in die 
Raiffeisenlandesbank Vor arlberg halten 
wir zum anderen unser Aktienkapital an 
der Raiffeisen Privatbank Liechtenstein 
Aktiengesellschaft wieder direkt.

Im Rahmen eines Effizienzsteigerungs-
programms wurden 2013 unsere Beteili-
gungen an der Raiffeisen Kapitalanlage 
GmbH, der Raiffeisen Wohnbaubank 
Aktiengesellschaft, der Raiffeisen Facto-
ring Holding GmbH und eines Anteiles an 
der Raiffeisen Bausparkasse GmbH an 

die RZB verkauft.  Damit hat die RZB die 
Mehrheit und damit auch die Wahrneh-
mung der Eigentümerverantwortung an 
diesen für den Sektor wichtigen Gesell-
schaften übernommen. Das sind Gesell-
schaften, die für die Entwicklung von 
Produkten und die Zurverfügungstellung 
wichtiger Dienstleistungen für unsere 
Kunden verantwortlich zeichnen. Sie 
gewährleisten, dass Raiffeisenkunden 
eine breite Palette an Finanzprodukten 
aus einer Hand erhalten. 

Über die Beteiligungen im Bereich 
Bausparen bieten wir unseren Kunden 
schon seit Jahrzehnten Anspar- und 
Wohnbaukredite an. Im Bereich der 
KAG stellen wir eine breite Palette von 
Veranlagungsfonds jeder Risikokategorie 
zur Verfügung und zählen in beiden 
Bereichen – Bausparen und Veranla-
gung – seit jeher zu den Marktführern. 

Zukunftsstarke Veränderungen



Wachstum

Die Raiffeisen Wohnbaubank AG legt 
attraktiv verzinste Wohnbaubankanleihen 
auf und die Raiffeisen Factoring AG 
bietet unseren Firmenkunden eine Fina-
zierungsalternative. 

In erfolgreichen Bereichen vernetzt
Sehr gute Entwicklungen sehen wir 
auch bei der Vorarlberger Mühlen- und 
Mischfutterwerke GmbH, die als führen-
der Hersteller von Mehlprodukten und 
Futtermitteln ebenso erfolgreich ist wie 
als einziger Hersteller von Holzpellets 
in Vorarlberg. Besondere Erwähnung 
gilt auch der Entwicklung der BayWa, 
wie schnell und nachhaltig die Kunden 
der BayWa das ständig optimierte 
Handels- und Dienstleistungsangebot 
nicht nur annehmen, sondern mit großem 
Interesse mitmachen. Auf kommunaler 
Ebene sind wir über diverse Kommunal-
leasinggesellschaften tätig, unterstützen 
Vorarlberger Gemeinden zusätzlich über 

die Mitwirkung bei der Gründung und 
der Beteiligungen an Projekt- und Struk-
turgenossenschaften, die Grundstück-
sicherung für zukünftige Infrastruktur- und 
Gewerbeansiedlungsmaßnahmen. Die 
Beteiligung an Gesundheits- und Sozial-
ein rich tungen wie dem Rehazentrum 
Schruns stellen einen wesentlichen 
Bestandteil unserer Beteiligungsstrategie 
dar. Zukünftig wollen wir uns in den Be-
reichen Agrar und Lebensmittel, Energie, 
Management-Buy-outs und Nachfolge-
regelungen in Familienunternehmen 
vermehrt mit Eigenkapital engagieren
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Bilanz zum 31.12.2013

A K T I V A   31.12.2013 31.12.2012
     € TSD E
 1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postgiroämtern  6.267.325,89 14.327
 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung  796.752.895,16 652.301
 bei der Zentralnotenbank zugelassen sind   
 a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 796.752.895,16  652.301
 b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassene Wechsel 0,00  0
 3. Forderungen an Kreditinstitute  2.661.619.018,62 2.735.825
 a) täglich fällig 597.591.555,39  538.139
 b) sonstige Forderungen 2.064.027.463,23  2.197.685
 4. Forderungen an Kunden  1.166.418.704,60 1.195.787
 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere  1.768.129.415,28 1.741.769
 a) von öffentlichen Emittenten 0,00  0
 b) von anderen Emittenten 1.768.129.415,28  1.741.769
  Darunter:   
  eigene Schuldverschreibungen 0,00  3.471
 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere  31.536.680,25 40.019
 7. Beteiligungen  184.322.931,78 38.718
 Darunter:  
 an Kreditinstituten 29.392.603,69  22.862
 8. Anteile an verbundenen Unternehmen  7.300.048,32 158.856
 Darunter:   
 an Kreditinstituten 0,00   0
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A K T I V A     31.12.2013 31.12.2012
     € TSD E
 9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  406.294,37 663
10. Sachanlagen  31.488.167,66 32.440
 Darunter:   
 Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im Rahmen seiner 13.606.548,77  13.944
 eigenen Tätigkeit genutzt werden   
11. Eigene Aktien oder Anteile sowie Anteile an einer  0,00  0 
 herrschenden oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft   
 Darunter:   
 Nennwert  0,00 0
12. Sonstige Vermögensgegenstände  40.970.893,67 44.908
13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist  0,00 0
14. Rechnungsabgrenzungsposten  8.746.248,17 9.654
S U M M E   A K T I V A   6.703.958.623,77 6.665.271
    
Posten unter der Bilanz  31.12.2013 31.12.2012
1. Auslandsaktiva  1.497.081.340,71 1.322.869



Bilanz zum 31.12.2013

P A S S I V A  31.12.2013 31.12.2012  
     E TSD E
 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  3.786.993.932,46 3.829.855
 a) täglich fällig 902.991.929,63  966.205
 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2.884.002.002,83  2.863.650
 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden  980.623.939,91 1.046.905
 a) Spareinlagen 88.139.487,94  97.470
  Darunter:   
  aa) täglich fällig 0,00  0
  bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 88.139.487,94  97.470
 b) Sonstige Verbindlichkeiten 892.484.451,97  949.434
  Darunter:   
  aa) täglich fällig 221.545.806,05  209.502
  bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 670.938.645,92  739.932
 3. Verbriefte Verbindlichkeiten  1.563.839.688,86 1.477.482
 a) begebene Schuldverschreibungen 741.700.000,00  757.396
 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 822.139.688,86  720.085
 4. Sonstige Verbindlichkeiten  57.014.168,26 53.296
 5. Rechnungsabgrenzungsposten  2.856.824,03  2.449
 6. Rückstellungen  29.660.443,93 24.665
 a) Rückstellungen für Abfertigungen 4.641.643,00  4.413
 b) Rückstellungen für Pensionen 8.456.483,19  8.266
 c) Steuerrückstellungen 152.172,85  863
 d) sonstige Rückstellungen  16.410.144,89  11.122
 6. A Fonds für allgemeine Bankrisiken  0,00  0
 7. Nachrangige Verbindlichkeiten  0,00  0
 8. Ergänzungskapital   0,00  0
 9. Gezeichnetes Kapital  28.397.624,00 28.397
10. Kapitalrücklagen  68.926.514,00  68.926
 a) gebundene 68.926.514,00  68.926
 b) nicht gebundene 0,00   0



| 81

P A S S I V A  31.12.2013 31.12.2012  
     E TSD E
11. Gewinnrücklagen  127.692.569,94 79.198
 a) gesetzliche Rücklagen 0,00  0
 b) satzungsmäßige Rücklagen 5.004.550,24  5.004
 c) andere Rücklagen 122.688.019,70  74.194
  Darunter:    
  geb. Rücklagen gem. §103 Z.12 lit. c i. d. Fassung 532/93 BWG 2.146.265,92  2.146
  gem. § 225 Abs. 5 UGB 0,00   0
12. Haftrücklage gem. § 23 Abs. 6 BWG  35.006.202,28 35.006
13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust  16.418.416,91  12.113
14. Unversteuerte Rücklagen  6.528.299,19 6.973
 a) Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen 6.528.299,19  6.973
 b) sonstige unversteuerte Rücklagen 0,00  0
S U M M E   P A S S I V A    6.703.958.623,77 6.665.271
    
Posten unter der Bilanz  31.12.2013 31.12.2012
1. Eventualverbindlichkeiten  134.261.669,76 121.672
 Darunter:   
 a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln 0,00  0
 b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der  134.222.568,78  121.633
  Bestellung von Sicherheiten   
2. Kreditrisiken  294.372.088,10 294.346
 Darunter: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften  0,00 0
3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften  0,00 0
4. Anrechenbare Eigenmittel gem. § 23 Abs. 14  338.431.586,28  289.354
 Darunter: Eigenmittel gem. § 23 Abs. 14 Z. 7  0,00 0
5. Erforderliche Eigenmittel gem. § 22 Abs. 1   170.796.084,24 180.654
 Darunter: Erforderliche Eigenmittel gem. § 22 Abs. 1 Z. 1 und 4  170.796.084,24 180.654
6. Auslandspassiva  1.901.885.888,14 2.069.777
7. Hybrides Kapital gem. § 24 Abs. 2 Z 5 und 6  0,00 0



Gewinn- und Verlustrechnung 2013

A B S C H L U S S  2013 2012
         E TSD E
 1. Zinsen und ähnliche Erträge   105.020.263,16 125.600
 Darunter: 
 aus festverzinslichen Wertpapieren 71.953.286,88  69.986
 2.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -80.602.927,70 -102.749
 I. Nettozinsertrag   24.417.335,46  22.850
 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen  14.621.079,79 16.121
 a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht   1.391.980,87 1.801 
   festverzinslichen Wertpapieren
   b) Erträge aus Beteiligungen  13.113.506,53 3.584
   c) Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen  115.592,39 10.735
 4. Provisionserträge  21.342.515,82 19.256
 5.  Provisionsaufwendungen  -11.024.506,00 -10.114
 6.  Erträge / Aufwendungen aus Finanzgeschäften  836.175,14 1.072
 7.  Sonstige betriebliche Erträge  13.099.565,73 9.554
 II. Betriebserträge   63.292.165,94  58.741
 8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen  -34.191.566,38 -32.024
 a) Personalaufwand  -24.365.354,98 -22.454
         Darunter:   
         aa)  Löhne und Gehälter -17.402.989,94  -16.214
         bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom -4.390.214,84  -4.042
                Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge   
         cc)  sonstiger Sozialaufwand -313.343,13  -356 
         dd) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -1.312.094,35  -1.242
         ee)  Dotierung der Pensionsrückstellung -189.580,19  194
           ff)  Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen -757.132,53  -791
               an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen
        b)  sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)  -9.826.211,40 -9.570
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten  -1.801.438,98  -1.827
 9 und 10 enthaltenen Vermögensgegenstände   
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  -844.622,72 -580
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A B S C H L U S S  2013 2012
         E TSD E
III. Betriebsaufwendungen   -36.837.628,08 -34.432
IV. Betriebsergebnis  26.454.537,86  24.308
11./12.  Saldo aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen   -6.142.175,51 -4.899
    zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Dotierung 
    von Kreditrisiken sowie Erträge aus der Auflösung von
    Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen für
    Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken   
13./14.  Saldo aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen  13.138.602,79 1.201
    bewertet sind und auf Beteiligungen und Anteile an verbundenen  
    Unternehmen sowie Erträge aus Wertberichtigungen auf
    Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind sowie auf
    Beteiligungen   
V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   33.450.965,14 20.610
15. Außerordentliche Erträge  38.178.176,02  0
 Darunter: 
 Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken  0,00 0
16. Außerordentliche Aufwendungen  0,00  0
 Darunter: 
 Zuweisungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken  0,00 0
17. Außerordentliches Ergebnis (Zwischensumme aus Posten 15 und 16)   38.178.176,02  0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag  -6.207.948,62 -3.049
19.  Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen  -3.208.232,26 -3.266
VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   62.212.960,28  14.294
20.  Rücklagenbewegung  -45.794.543,37 -2.181
 Darunter:   
 Dotierung der Haftrücklage  0,00 -155
 Auflösung der Haftrücklage  0,00 0
VII. Jahresgewinn / Jahresverlust   16.418.416,91  12.113
21. Gewinnvortrag / Verlustvortrag  0,00 0
VIII. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   16.418.416,91  12.113



Übersicht Beteiligungen per 31.12.2013

B I L A N Z G R U P P E   0 7 Stand 31.12.2013 Anteile 
 TSD E
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Wien 7.778 0,18 %
Walser Privatbank Aktiengesellschaft, Hirschegg 10.374 9,88 %
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., Wien 2.564 4,86 %
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Vaduz 8.676 25,00 %
CEESEG Aktiengesellschaft, Wien 47 0,38 %
BayWa Vorarlberg HandelsGmbH, Lauterach 2.304 49,00 %
Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH, Wien 140.702 5,25 %
Valida Holding AG, Wien 840 3,60 %
Raiffeisen Rehazentrum Schruns Immobilienleasing GmbH, Wien 65 50,00 %
VKL III Gebäudeleasing-Gesellschaft m.b.H., Dornbirn 1.467 33,33 %
VKL IV Leasinggesellschaft mbH, Dornbirn 4.592 33,33 %
VKL V Immobilien Leasinggesellschaft m.b.H., Dornbirn 1.831 33,33 %
MIRA Raiffeisen-Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H., Wien 9 50,00 %
Hobex AG, Wals-Siezenheim 253 3,67 %
Raiffeisen Versicherungsmakler Vorarlberg GmbH, Bregenz 18 50,00 %
AIL Swiss-Austria Leasing AG, Glattbrugg 0 49,99 %
AIL Swiss-Austria Holding AG, Glattbrugg 814 49,98 %
KAURI Handels und Beteiligungs GmbH, Wien 896 8,00 %
Raiffeisen & Hinteregger Holding GmbH, Bregenz 869 50,00 %
ländleticket marketing gmbh, Dornbirn 18 50,00 %
Sonstige Beteiligungen 205 
 184.323
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B I L A N Z G R U P P E   0 7 Stand 31.12.2013 Anteile 
 TSD E
Darunter an Kreditinstituten:    
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Wien 7.778 0,18 %
Walser Privatbank Aktiengesellschaft, Hirschegg 10.374 9,88 %
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., Wien 2.564 4,86 %
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Vaduz 8.676 25,00 %
 29.393   

Bilanzgruppe 08 – Anteile an verbundenen Unternehmen   
Raiffeisen Direkt Service Vorarlberg GmbH, Bregenz 36 100,00 %
Raiffeisen Rechenzentrum, reg. GenmbH & Co KG, Bregenz 1.550 100,00 %
RVB Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Bregenz  5.641 100,00 %
„RSH“ Beteiligungs GmbH, Bregenz 20 100,00 %
„RBH“ Beteiligungsholding Vorarlberg GmbH, Bregenz 52 100,00 %
Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerke GmbH, Feldkirch 0 65,00 %
 7.300  



Selbstbe-
stimmung

Struktur

Fortschritt

RIchaRD BIlGERI
„Üser Wirtshus“, Riefensberg
„Das ziel unserer Genossenschaft 
ist es, einen wertvollen Beitrag zum 
gemeinschaftlichen zusammen-
leben in unserer Gemeinde zu 
leisten.“



zukunftsmodell
Genossenschaft

haRalD KöhlMEIER
Bürgermeister hard und Präsident des 
Vorarlberger Gemeindeverbandes
„Bürgerliches Engagement ist von gro-
ßer Bedeutung, denn die Entwicklung 
unserer Gemeinden und der Region 
liegt in der Verantwortung von allen. 
Dabei sind genossenschaftliche Ent-
wicklungsprojekte beispielgebend.“

Fairness



Selbst-
organisation

autonomie

Jürgen Kessler
Leiter des Revisionsverbandes der RLB

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg ist, 
ebenso wie alle Vorarlberger Raiffeisen-
banken, nicht nur in ihrer Rechtsform 
eine eigenständige Genossenschaft, 
sondern lebt dies in ihrer inneren Struktur. 
Als Wertegemeinschaft verfolgen wir das 
Ziel, erfolgreich, fair und nachhaltig zu 
wirtschaften und unsere Mitglieder zu 
fördern. Wir bauen unser Netzwerk auf 
Selbst- und Sozialverantwortung, Demo-
kratie, Offenheit und Solidarität. 
Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg und 
die Vorarlberger Raiffeisenbanken sind 
auch Initiatoren und Unterstützer sowie 
Mitglieder anderer, höchst zeitgemäßer 
Genossenschaften unterschiedlicher 
Größe. Dabei sind nicht nur die Großen 

von Bedeutung. Ganz im Gegenteil – es 
gilt auch kleine und starke Einheiten zu 
bilden und zu erhalten. Das hat nichts mit 
Sozialromantik zu tun, sondern ist eine 
Form der Organisation, die nachhaltig 
Erfolg bringt: In der Unterstützung des 
Aufbaus regionaler, selbstverwalteter 
Strukturen stärken wir das wirtschaftliche 
und soziale Leben in Vorarlberg.
Dafür gibt es viele Beispiele, eines davon 
ist die 2013 in der Gemeinde Riefensberg 
gegründete Genossenschaft „Üser Wirts-
hus“. Sie zeigt, wie eine Genossenschaft 
als modernes Netzwerk mit Selbstorgani-
sation, Zusammenarbeit und basisdemo-
kratischen Entscheidungen viel bewegen 
kann. Das macht die Rechtsform der 
Genossenschaft aktueller denn je. Geht 
es doch darum, den Ertrag gemeinsam, 
sinnvoll zu nutzen und zum Wohl aller 
Mitglieder einzusetzen. 

Gemeinsam mehr erreichen



zukunfts-
gestaltung

Zukunft fördern
Als genossenschaftliche Bank haben 
wir, die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, 
einen Förderauftrag zu erfüllen und sind 
dazu verpflichtet, unsere Mitglieder zu 
fördern – sowohl als Bank als auch als 
gesetzlicher Revisionsverband und an-
waltschaftlicher Vertreter. Denn nur, wenn 
wir diesen Förderauftrag wahrnehmen, 
können erfolgreiche Strukturen aufgebaut 
und erhalten und sinnvolle Investitionen 
in die Zukunft getätigt werden. Auf Dauer 
ist es unmöglich, dass einige wenige 
profitieren und andere nicht. Das spricht 
wiederum für die Aktualität und die 
zukunftsweisende Kraft der Genossen-
schaft, denn die Zukunft liegt nicht im 
übersteigerten Individualismus oder in 
der Machtbefriedigung von sich selbst 
verwirklichenden Managern. 

Für die Zukunft ist es also unser Auftrag, 
Bedürfnisse der Gesellschaft oder der 
Wirtschaft zu erkennen, Lösungsmöglich-
keiten zu erarbeiten und im Sinne aller in 
die Tat umzusetzen. Gefordert sind wir 
auch im Dialog mit den Schwächeren 
unserer Gesellschaft und der Unterstüt-
zung ihrer Selbstorganisation. Mit der 
Gründung von und der Mitgliedschaft in 
Genossenschaften wollen wir weiterhin 
beispielgebende Initiativen setzen und 
dabei das persönliche Engagement der 
Menschen und ihre Selbstorganisation 
fördern.
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Der Raiffeisen Förderauftrag

Die 23 Vorarlberger Raiffeisenbanken 
sind Genossenschaftsbanken mit 
Tradition und Zukunft. Im Rahmen 
des genossenschaftlichen Förderauf-
trages gestalten wir den Lebens- und 
Wirtschaftsraum aktiv mit. Die Be-
reiche Regionalentwicklung, Vereine 
und Ehrenamt, Energieautonomie 
sowie Wohnen im Alter stellen dabei 
Schwerpunktthemen dar, die durch 
individuelle Themenschwerpunkte 
erweitert werden können. Die Aus-
prägung, Gewichtung und Dotierung 
der jeweiligen Aktivitäten obliegt der 
Autonomie der jeweiligen Bank und 
deren Geschäftsleitung.

Regionalentwicklung
Bei der bewussten Weiterentwicklung 
von Gemeinden und Regionen geht 
es vorrangig um die Nutzung der re-
gionseigenen Potenziale. Sowohl wirt-
schaftliche als auch soziale Entwick-
lungspotenziale werden dabei mit 
einbezogen, alle Aktivitäten stehen im 
Subsidiaritätsprinzip unter dem Titel 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Raiffeisen steht 
klar hinter diesem ureigenen Grund-
prinzip, fördert es und engagiert sich 

im Bereich der Regionalentwicklung 
und Gemeindeförderung.

Die eigenständigen Raiffeisenbanken 
sind vor Ort. Dort, wo die Menschen 
wohnen, leben und wirtschaften. 
Durch die lokale Verankerung und die 
Nähe zu den Entscheidungsträgern 
unterstützen wir die Entwicklung 
unseres Marktumfelds im Sinne 
des Förderauftrages. In enger Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden, 
Regionalmanagementstellen und 
den verschiedenen vorarlbergweiten 
Netzwerkpartnern unterstützen wir 
dort, wo die größtmögliche Wirkung 
erzielt werden kann. Dabei bringen 
wir uns in den Diskussionen ein und 
versuchen Strukturen zu ermöglichen, 
welche die zukünftige Weiterent-
wicklung unseres Lebens- und Wirt-
schaftsraums positiv beeinflussen. 
Neben der Situation vor Ort bringen 
wir auch globale und gesellschaftli-
che Entwicklungen in die Diskussion 
ein und schauen dabei bewusst über 
den „Tälerrand“ hinaus.

Energieautonomie
Die Zukunft braucht eine sichere, 
klimaschonende und umweltverträgli-
che Energieversorgung. So zeigt sich 
die Energiefrage immer deutlicher 
als eine große Herausforderung der 
Zukunft. Der verantwortungsbe-
wusste Umgang mit diesem Thema 
verlangt eine aktive und bedachte 
Herangehensweise. Dabei sind alle 
aufgefordert, in ihrem jeweiligen 
Wirkungsbereich zu handeln. Die 
Vorarlberger Raiffeisenbanken haben 
reagiert und das Thema Energieauto-
nomie als klaren Tätigkeitsbereich im 
genossenschaftlichen Förderauftrag 
definiert und bringen sich in ihrem 
Geschäftsbereich sowie darüber 
hinaus aktiv ein. 

Energieautonomie Vorarlberg ist das 
zentrale energiepolitische Programm 
des Landes, das im Jahr 2007 gestar-
tet wurde. In einem einstimmigen 
Landtagsbeschluss wurde die Ener-
gieautonomie als langfristiges, strate-
gisches Ziel bis 2050 festgelegt. Die 
konsequente Nutzung erneuerbarer 
Energieträger und vor allem eine enor-
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me Steigerung der Energieeffizienz 
sind Voraussetzung für die Energie-
autonomie. Denn eine Energieversor-
gung für Vorarlberg aus erneuerbaren 
Energieträgern ist langfristig nur dann 
möglich, wenn alle Bereiche ihren 
Beitrag dazu leisten. Dies gilt gleicher-
maßen für die öffentliche Hand, die 
Wirtschaft und alle privaten Haushalte. 
Dabei müssen alle vorhandenen Ein-
sparungspotenziale genutzt und die 
erneuerbaren Energieträger ausge-
baut werden. Die Raiffeisenbanken 
unterstützen mit bewusstseinsbilden-
den Maßnahmen und konkreten Pro-
jekten im Bereich Photovoltaik sowie 
mit Bürgerbeteiligung.

Vereine und Ehrenamt
Viele gesellschaftliche Herausfor-
derungen und zukünftige soziale 
Themen können die Menschen nur 
gemeinsam meistern. Um diese 
Ziele zu erreichen, benötigen wir 
das Engagement vieler. So spielen 
Leitwörter wie bürgerschaftliches En-
gagement, Freiwilligenarbeit, Ehren-
amt, Selbst- oder Nachbarschaftshilfe 
eine bedeutende Rolle und leisten 
einen wichtigen wie unbezahlbaren 
Beitrag innerhalb der Gesellschaft. In 

Vorarlberg engagieren sich zahlreiche 
Menschen in den unterschiedlichs-
ten Vereinen und Initiativen für ein 
besseres Zusammenleben mit hoher 
Lebensqualität in unserer Region. 

Den Mehrwert, den diese Menschen 
für die Gesellschaft leisten, gilt es 
aufzuzeigen und zu stärken. Denn 
nur eine Gesellschaft, welche die 
Herausforderungen der Zukunft 
gemeinsam annimmt, kann langfristig 
orientierte und nachhaltige Lösungen 
anbieten. Auch die Vorarlberger 
Raiffeisenbanken werden genossen-
schaftlich ehrenamtlich geführt. Hier 
leisten Funktionäre und Aufsichtsräte 
einen wichtigen Beitrag für ihr direk-
tes Marktumfeld. Genau aus diesem 
Grund entspricht die Förderung von 
Vereinen und Ehrenamt dem Grund-
satz der Raiffeisenbanken, der im 
Förderauftrag verankert wurde. Dabei 
ist uns wichtig, die geleistete Arbeit 
aufzuzeigen und diese wertschätzend 
anzuerkennen. Dies machen wir 
einerseits durch die direkte finanzielle 
Unterstützung und andererseits durch 
die Schaffung einer entsprechenden 
Infrastruktur. 

Wohnen im Alter
Die demografische Entwicklung 
macht Wohnen und Leben im Alter 
zu einem zentralen Thema für unsere 
Zukunft. Dabei sind wir alle gefordert 
neue Modelle und Wohnformen 
zu schaffen. Die Nachfrage nach 
alternativen Wohnformen im Alter mit 
viel Raum für Flexibilität und Individu-
alismus steigt. Auch das Wohnumfeld 
mit einer funktionierenden Nahver-
sorgung und Infrastruktur spielt eine 
bedeutende Rolle. 

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
sehen sich als Partner der Menschen 
in Vorarlberg. Es ist uns wichtig, in 
dieser spannenden Zeit der Verände-
rung zu begleiten und mit Rat und Tat 
zur Verfügung zu stehen. Die Men-
schen bleiben länger aktiv und wollen 
selbstbestimmt und selbständig ihren 
Alltag gestalten. Dies führt zu verän-
derten Wohnbedürfnissen und vielen 
neuen Wohnformen. Alle Veränderun-
gen haben direkte Auswirkungen auf 
Besitz und Vermögen. Solche Schritte 
sind sensibel und müssen gut über-
legt sein. Als Genossenschaft leben 
wir gegenseitige Solidarität – es 
ist uns wichtig, in allen Lebensab-
schnitten umfassende Beratung und 
Unterstützung zu bieten.



Bericht des Revisionsverbandes 
der Raiffeisenlandesbank

Wir waren in diesem Jahr für 23 
Raiffeisenbanken und für weitere 
77 Genossenschaften nach dem 
System Raiffeisen als gesetzlicher 
Revisionsverband tätig. Nach dem 
Jahr der Genossenschaften setzt 
sich der Trend der populärsten Unter-
nehmensform fort, Neuzugänge aus 
den unterschiedlichsten Bereichen 
sind zu verzeichnen. 2013 wurden 
folgende spannende und wichtige 
Genossenschaften neu gegründet.

• mehramsee eGen (5. Mai. 2013): 
Das Vorarlberger Rheintal und die 
Bodenseeregion sind – außerhalb 
von Großstädten – das am dich-
testen besiedelte Gebiet Europas. 
Die Genossenschaft setzt sich für 
eine zukunftstaugliche Bahninfra-
struktur ein, die sowohl regionale 
Mobilität als auch Anbindung an 
internationale Hochleistungsstre-
cken gewährleistet. Dazu gehört 
ein einfacher und rascher Zugang 
zu attraktiven Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen im Großraum Mün-
chen, Stuttgart und Zürich aus der 
Region heraus. Und umgekehrt die 
Erreichbarkeit qualifizierter Arbeits-
kräfte aus diesen Ballungsräumen 
für unsere hoch spezialisierte 
Wirtschaft. 

 Die Genossenschaft versteht sich 
als Ideenplattform, die Zielvor-
gaben erarbeitet und Prozesse 
initiiert, um einem vordringlichen 
Anliegen die Umsetzung zu ver-
schaffen.

• Üser Wirtshus eGen (13. Dezember 
2013): Über drei Jahre lang war 
das Café Grabherr im Zentrum von 
Riefensberg geschlossen. Das Ge-
meinschaftsleben war „nur“ noch 
in Interessensgruppen existent und 
ein erweitertes gastronomisches 
Angebot im Ort fehlte. Kulturelle 
Aktivitäten und fixe Treffpunkte 
starben aus. In Form dieser 
Genossenschaft engagieren sich 
die Bürger der Gemeinde für ein 
neues Lokal in den leerstehenden 
Räumlichkeiten.

Zusätzlich zu dieser genossen-
schaftsrechtlichen Aufgabe als 
Revisionsverband erfolgte gemäß 
Bankwesengesetz auch die jährliche 
Abschlussprüfung der Raiffeisenban-
ken durch uns als Bankprüfer. Diese 
Aufgabe erforderte auch einen stän-
digen Dialog mit der Bankenaufsicht, 
die von der Finanzmarktaufsicht 
(FMA) und der OeNB wahrgenom-
men wird. Ferner wurde der Bestäti-
gungsvermerk gemäß UGB für große 
Genossenschaften erteilt.

Der gesetzliche Auftrag der Revision 
wurde auch 2013 in vollem Umfang 
erfüllt. Es erfolgte auch eine soge-
nannte interne Nachschau durch den 
Österreichischen Raiffeisenverband. 
Auch bei dieser Nachschau wurde 
uns eine positive Beurteilung aus-
gestellt. Damit wurde von außenste-
hender und objektiver Seite auch die 
Qualität des Prüfungsbetriebes und 
insbesondere der Prüfungen für die 
nationalen Standards entsprechend 
beurteilt.

Ergänzend zur Prüfungstätigkeit 
fanden zahlreiche anwaltschaftliche 
Beratungstätigkeiten statt. Diese 
erfolgten im Rahmen der dazu einge-
richteten Abteilungen und einer den 
aktuellen Erfordernissen angepassten 
Dienstleistungspalette. Die Vertretung 
der Interessen der Mitglieder bei 
Behörden, Verbänden und Kammern 
wurde auch in diesem Geschäftsjahr 
stark nachgefragt. Die zahlreich 
erfolgten Gesetzesänderungen – 
nicht zuletzt ausgelöst durch Umset-
zungsmaßnahmen von EU-Recht in 
nationales Recht – die besonders die 
Banken und die milchverarbeitenden 
Genossenschaften betroffen haben, 
erforderten einen verstärkten Betreu-
ungsaufwand.

Das Geschäftsjahr 2013
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Ein Schwerpunkt war die Vorberei-
tung und Koordination des Institu-
tional Protection Schemes (IPS) in 
Zusammenhang mit Basel III. Durch 
das IPS erfolgt ein Zusammenrücken 
aller Raiffeisenbanken und der 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg zum 
Zweck, einerseits die durch Basel III 
drohenden, zusätzlichen Regel- und 
Anforderungsverschärfungen zu ver-
meiden und andererseits Vorteile bei 
anderen EU-Richtlinien in Anspruch 
zu nehmen. (Nichtkürzung der Anteile 
am Zentralinstitut von den Eigenmit-
teln der Raiffeisenlandesbank Vor-
arlberg, keine Eigenmittelunterlegung 
für sektorinterne Forderungen und 
Verbindlichkeiten, Erleichterungen 
bei der Umsetzung von EMIR, der 
europäischen Einlagensicherung des 
BIRG etc.) Damit verbunden waren 
auch laufende Informations- und 
Schulungsveranstaltungen für alle 
Funktionäre, Geschäftsleiter und 
betroffene Mitarbeiter.

Die Mitgliedsgenossenschaften wur-
den auch 2013 im Wege von Rund-
schreiben und Verbreitung diverser 
Informationsmaterialien über wichtige 
Themen informiert und beraten.

Ebenfalls erfolgte für die uns ange-
schlossenen Mitgliedsgenossen-
schaften die Fachbetreuung zu 
ausgewählten Themen. Insbesonders 
handelt es sich hier um die Themen 
Genossenschaftsrecht, Buchhaltung, 
Bilanzierung, Steuern, Bankwesen, 
Firmenbuch, Beratung bei Neu-
gründung, Fusion und Liquidation, 
Meldewesen, OeNB, Finanzmarktauf-
sicht, Innenrevision und Kommentare 
zu diversen aktuellen Fachthemen. 
Für die steuerliche und betriebswirt-
schaftliche Beratung und Vertretung 
standen elf Genossenschaftsrevi-
soren bzw. Bankprüfer, davon drei 
Kollegen auch als Steuerberater und 
zwei Kollegen als Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer zur Verfügung. 

In Seminaren und Informationsver-
anstaltungen wurden Mitarbeiter und 
Funktionäre sowie anlässlich von 
Generalversammlungen auch die 
Mitglieder der Genossenschaften 
gezielt und umfassend informiert 
oder geschult (u. a. Studienreise nach 
Frankfurt, Basisausbildung in Tirol, 
Kompetenz Plus-Ausbildungen). 
Ein Schwerpunkt des Jahres: Aus-
gehend von EBA-Standards und 
einem damit zusammenhängenden 
FMA-Rundschreiben wurden 2013 für 
alle Vorstände, Geschäftsleiter, Auf-

sichtsräte und Inhabern von Schlüs-
selpositionen eine so genannte „fit & 
proper“- Richtlinie für die Raiffeisen 
Bankengruppe Vorarlberg erstellt und 
verabschiedet. Diese sieht neben 
persönlichen und fachlichen Anfor-
derungen auch eine Verpflichtung 
zur Weiterbildung vor und ergänzt 
damit die bereits bestehende Bil-
dungs-Richtlinie.

Zum 31.12.2013 waren in Vorarlberg 
in allen Raiffeisenorganisationen der 
Sparten Geld, Ware und Verwertung 
rund 1.891 Mitarbeiter beschäftigt 
sowie 773 ehrenamtliche Funktionäre 
in Vorstand und Aufsichtsrat tätig.

Die seit dem Jahre 1998 angebotene 
„Externe Innenrevision“ hat sich bes-
tens bewährt und wurde von sämtli-
chen Vorarlberger Raiffeisenbanken 
und der Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg nachgefragt.
Hauptaufgaben waren die Ausar-
beitung von Themenschwerpunkten 
und deren Prüfung, die kompetente 
Information der Geschäftsleitungen 
sowie die eigene Ausbildung der Mit-
arbeiter. Acht bestens ausgebildete 
Mitarbeiter sind sehr kompetent mit 
diesen Aufgaben betraut.



Bericht des Revisionsverbandes 
der Raiffeisenlandesbank

Die im Jahr 2012 begonnenen Akti-
vitäten im Zusammenhang mit dem 
internationalen Jahr der Genossen-
schaften werden weitergeführt. Ins-
besondere soll auch die Gründungs-
offensive weitergeführt werden und 
das Thema Genossenschaft weiter 
vorangetrieben werden, um die Grün-
dung von neuen Genossenschaften 
zu forcieren. Gerade auf kommunaler 
Ebene sind Genossenschaften ein 
wichtiger Bestandteil der regionalen 
Entwicklung: Sie sind noch da, wenn 
andere ihre Segel streichen.

Im Bereich der Prüfungstätigkeit 
ist davon auszugehen, dass die 
internationalen Prüfungsstandards 
(ISA) in den nächsten Jahren in EU-
Recht und dann auch in nationales 
Recht übernommen werden. Der 
Revisionsverband der Raiffeisenlan-
desbank Vorarlberg wird gemeinsam 
mit den anderen Raiffeisen Revisi-
onsverbänden diese Entwicklung 
mitverfolgen und zur rechten Zeit 
die neuen Prüfungsstandards in das 
Qualitätsmanagementsystem des 
Prüfungsbetriebes implementieren 
und umsetzen.

Eine weitere Entwicklung, die in den 
letzten Jahren bereits sehr erfolgreich 
begonnen wurde, stellt die verstärkte 
Kooperation mit den anderen Raif-
feisen Revisionsverbänden dar. Um 
die Dienstleistungen des Revisions-
verbandes der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg möglichst effizient und 
kostengünstig erbringen zu können, 
ist es auch in Zukunft notwendig, mit 
den anderen Revisionsverbänden 
sehr eng zu kooperieren, neue 
Trends gemeinsam zu erkennen und 
gemeinsam umzusetzen und so den 
Umsetzungsaufwand zu minimieren. 

Darüber hinaus wird es auch ver-
bandsübergreifende Kooperationen 
in ausgewählten Bereichen geben, 
um auch hier Synergieeffekte weiter 
nutzen zu können (z. B. Konzernrevi-
sion). Und nicht zuletzt gilt es auch 
den IPS-Schwerpunkt, der 2013 be-
schlossen wurde, entsprechend mit 
Leben zu erfüllen und umzusetzen.

Der Revisionsverband der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg ist der 
gesetzliche Revisionsverband der 
Genossenschaften nach System 
Raiffeisen in Vorarlberg. Er nimmt mit 
der Genossenschaftsrevision eine 
besondere Form der Pflichtprüfung 
wahr. Diese hat sich historisch eigen-
ständig entwickelt und geht auf die 
Anfänge des Genossenschaftswe-
sens zurück.

Die bewährte Form der genossen-
schaftlichen Prüfung ist integrierender 
Teil des genossenschaftlichen Selbst-
verständnisses und der genossen-
schaftlichen Selbstorganisation. 
Sie leistet einen bedeutenden Beitrag 
zur erfolgreichen Entwicklung der 
Genossenschaften.

Die Revision verfügt mit dem Genos-
senschaftsrevisionsgesetz 1997 und 
den seither in Kraft getretenen weite-
ren einschlägigen Rechtsvorschriften 
über eine EU-konforme, zeitgemäße, 
gesetzliche Basis. Diese nimmt auf 
das Wesen der Genossenschaften, 
des genossenschaftlichen Verbundes 
und deren Spezifikation besonders 
Bedacht .

Blick in die Zukunft Auftrag und Herausforderung
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Die Revision hat effizient und den-
noch effektiv zu sein, indem sie zu 
allen wesentlichen Bereichen, welche 
für die Entwicklung der Genossen-
schaften relevant sind, Stellung 
bezieht.

Die Genossenschaftsrevision ist 
einerseits externen Adressaten 
verpflichtet, handelt aber andererseits 
auch insbesondere im Interesse der 
Mitglieder. In diesem Sinn trägt die 
Revision bei zum

• Schutz der Eigentümer (Mitglieder) 
vor Einlagenverlust und Nach-
schüssen bzw. dem Verlust von 
Vermögenswerten;

• Schutz der Gläubiger vor Forde-
rungsausfall;

• Schutz des genossenschaftlichen 
Verbundes vor finanziellen Schäden.

So verstanden, geht die Genossen-
schaftsrevision weit über eine reine 
Jahresabschlussprüfung hinaus, ist 
doch mit den Zielsetzungen der Re-
vision unmittelbar eine vorausschau-
ende, betreuende, beratende und 
risikoorientierte Prüfung verbunden. 
Eine umfassende Gebarungsprüfung 
und die materielle Überprüfung des 
genossenschaftlichen Handelns stel-
len nicht zuletzt auch unverzichtbare 
Entscheidungshilfen für die Organe 
der Genossenschaften dar.
Mit dem speziellen Know-how, das 
sich als Folge der gesetzlichen 
Pflichtprüfung und aus der besonde-
ren Nähe zu den Genossenschaften 
ergibt, ist der Revisionsverband zur 
Beratung und Unterstützung der 
Genossenschaften verpflichtet und in 
besonderer Weise befähigt.

Der Revisionsverband der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg erfüllt – als 
anerkannter Partner im genossen-
schaftlichen Verbund – seinen ge-
setzlichen Förderungsauftrag durch 
professionelle Prüfung und Beratung 
sowie Interessensvertretung.

Eine weitere, wichtige Funktion des 
Revisionsverbandes der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg besteht auch 
in der Eingliederung in die sektoralen 
Früh warnsysteme. Der Revisionsver-
band der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg ist in alle wesentlichen 
Sicherungssysteme des Raiffeisen-
sektors in Vorarlberg ein gebunden 
(Raiffeisen-Einlagensicherung Vorarl-
berg eGen, Raiffeisen- Kunden-
garantiegemeinschaft Vor arlberg, 
Vorarlberger Raiffeisen- Sicherungs-
gemeinschaft). In diesen Sicherungs-
systemen wird gemeinsam mit Vertre-
tern der Banken nach möglichen 
Risiken bzw. Fehlentwicklungen im 
Sektor Ausschau gehalten und bei 
Bedarf rechtzeitig Maßnahmen ge-
troffen, um so zukünftigen Schaden 
zu vermeiden.



Vielfalt

Respekt

arbeiten
mit Sinn

YaRa GInGl
lehrling
„uns lehrlingen wurde von anfang 
an viel Vertrauen geschenkt. Wir 
können sehr viel selbstständig 
machen, genießen den Respekt 
der Kollegen. Das ist natürlich auch 
die herausforderung, unsere arbeit 
gut zu machen, schnell und viel zu 
lernen.“



auseinander-
setzung

Kreativität

DIEtMaR MÜllER
Betriebsrat
„Wir wissen, wofür wir arbeiten und 
ich schätze unsere arbeitskultur sehr. 
Gleichzeitig müssen wir uns – in gesun-
dem Selbstbewusstsein – immer wieder 
fragen, wo unsere Entwicklungschan-
cen liegen, wie wir als Persönlichkeit 
und als organisation weiterkommen 
und wachsen können.“ 



Neben den Kunden und Eigentümern 
sind unsere Mitarbeiter die dritte tra-
gende Säule der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg. Wir brauchen – und wir haben 
– Mitarbeiter, die neben einer soliden 
Kenntnis des Banken- und Geldwesens 
ihr Fachgebiet auf höchstem Niveau 
beherrschen.

Das bedingt nicht nur unterschiedliche 
Ausbildungen und fachliche Kompe-
tenzen, sondern individuell geformte 
Charaktereigenschaften und Persönlich-
keitsstrukturen. So ist im beruflichen und 
geschäftlichen Alltag ein hohes Maß an 
Empathie und Verständnis gefordert. Für 
unser Unternehmen als Ganzes bedingt 
diese Vielfalt erhöhte Flexibilität in den 
internen Abläufen und externen Auftritten.

Wir in der Raiffeisenlandesbank Vor-
arlberg können auf eine große Vielfalt 
an Kompetenzen und Begabungen 
zurückgreifen. Ein breites Spektrum von 
Mitarbeiter-Persönlichkeiten hilft uns, ver-
schiedenste Anforderungen und Kunden-
wünsche zu verstehen und zu bedienen, 
weit über das reine Kerngeschäft der 
Bankdienstleistungen hinaus. Ein dichtes 
Netzwerk aufeinander abgestimmter 
persönlicher Potenziale harmonisiert und 
synchronisiert individuelles Profil ebenso 
wie Abteilungsziele und Vorgaben des 
Unternehmens.

Eine der vorrangigsten und vornehmsten 
Aufgaben der Unternehmens- und 
 Arbeitskultur der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg besteht darin,  unterschiedliche 
Vorstellungen von Work-Life-Balance 
auszugleichen bzw. zu schaffen und zu 
fördern. Wir engagieren uns umfassend 
für die Entwicklung und Entfaltung per-
sönlicher Energie und Schaffenskraft. Die 
Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter 
wirkt in der Arbeit mit den Kunden und ist 
ein starker Impuls zur Gewinnung weite-
rer hervorragender Kräfte auf dem heiß 
umkämpften Markt der kompetenten 
Fachleute. 

Klug und gut

unter-
nehmens-

ziele

Persönliche 
ziele

Mirna Loy
Personalentwicklung



Das vergangene Jahr 2013 war von diver-
sen Schwerpunkten zur Stärkung und Si-
cherung der Mitarbeiter-Zufriedenheit und 
-Qualifikation geprägt. So haben wir in 
der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg eine 
Mitarbeiterbefragung zur psychischen 
Belastung am Arbeitsplatz durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind Bestätigung und An-
sporn auf dem eingeschlagenen Weg. Im 
gleichen Maß haben sie aber aufgezeigt, 
wie unerlässlich die ständige und sen-
sible Beobachtung dieses bedeutenden 
Feldes ist, weil sich immer wieder Druck 
aufbaut, der von Mensch zu Mensch un-
terschiedlich erlebt und verarbeitet wird.

Anerkennung hat unsere Arbeit in ver-
schiedenen Auszeichnungen gefunden. 
Aktuell etwa durch das Land Vorarlberg 
als Familienfreundlicher Betrieb und 
als Ausgezeichneter Lehrbetrieb. Nicht 

weniger freuen wir uns über das Gesund-
heitsgütesiegel salvus GOLD.

All das ist uns neben dem Input, der 
von unseren Netzwerkpartnern in der 
Wirtschaft und Gesellschaft kommt, 
Anreiz und Auftrag genug, die ständige 
Weiterentwicklung der eigenen rai-Pro-
gramme konsequent zu betreiben: rai.
start, rai.fit und rai.fish machen unsere 
Mitarbeiter mit ihrem Können, ihren 
Qualifikationen und ihren Bedürfnissen 
zu einem zentralen Element der in und 
von der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg 
geleisteten Arbeit.

Sinn
und
Wert
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Raiffeisenlandesbank
Vorarlberg

a network 
with a soul



Employees
and members

clients and
partners

Raiffeisen
Banking Group

Vorarlberg



Balance Sheet as at 31/12/2013

A S S E T S    31/12/2013 31/12/2012
     € in E 000
 1. Cash in hand, accounts with central banks and postal giro accounts  6,267,325.89 14,327
 2. Debt securities from public bodies and bills  796,752,895.16 652,301
 eligible for refinancing with the central bank   
 a) Debt securities from public bodies and similar securities 796,752,895.16  652,301
 b) Bills eligible for refinancing with central banks 0.00  0
 3. Receivables from banks  2,661,619,018.62 2,735,825
 a) Payable daily 597,591,555.39  538,139
 b) Other receivables 2,064,027,463.23  2,197,685
 4. Receivables from customers  1,166,418,704.60 1,195,787
 5. Debt certificates and other fixed-interest securities  1,768,129,415.28 1,741,769
 a) From public issuers 0.00  0
 b) From other issuers 1,768,129,415.28  1,741,769
  Including:   
  own debt certificates 0.00  3,471
 6. Equities and other non-fixed-interest securities  31,536,680.25 40,019
 7. Shareholdings  184,322,931.78 38,718
 Including:  
 in banks 29,392,603.69  22,862
 8. Shares in associated undertakings  7,300,048.32 158,856
 Including:   
 in banks 0.00   0
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A S S E T S     31/12/2013 31/12/2012
     € in E 000
 9. Intangible fixed assets  406,294.37 663
10. Tangible fixed assets  31,488,167.66 32,440
 Including:   
 land and buildings used by the bank 13,606,548.77  13,944
 for its own activities   
11. Own stocks or shares, as well as shares  0.00  0 
 in a controlling or majority holding company   
 Including:   
 nominal value  0.00 0
12. Other assets  40,970,893.67 44,908
13. Subscribed capital, called in but not yet paid up  0.00 0
14. Prepaid expenses  8,746,248.17 9,654
T O T A L   A S S E T S   6,703,958,623.77 6,665,271
    
Memorandum assets  31/12/2013 31/12/2012
1. Foreign assets  1,497,081,340.71 1,322,869



Balance Sheet as at 31/12/2013

L I A B I L I T I E S  31/12/2013 31/12/2012  
     € in E 000
 1. Liabilities to banks  3,786,993,932.46 3,829,855
 a) Payable daily 902,991,929.63  966,205
 b) With agreed term or notice period 2,884,002,002.83  2,863,650
 2. Liabilities to customers  980,623,939.91 1,046,905
 a) Savings deposits 88,139,487.94  97,470
  Including:   
  aa) Payable daily 0.00  0
  bb) With agreed term or notice period 88,139,487.94  97,470
 b) Other liabilities 892,484,451.97  949,434
  Including:   
  aa) Payable daily 221,545,806.05  209,502
  bb) With agreed term or notice period 670,938,645.92  739,932
 3. Securitised liabilities  1,563,839,688.86 1,477,482
 a) Negotiated debt certificates 741,700,000.00  757,396
 b) Other securitised liabilities 822,139,688.86  720,085
 4. Other liabilities  57,014,168.26 53,296
 5. Deferred income  2,856,824.03  2,449
 6. Provisions  29,660,443.93 24,665
 a) Provisions for severance payments 4,641,643.00  4,413
 b) Provisions for pensions 8,456,483.19  8,266
 c) Provisions for tax 152,172.85  863
 d) Other provisions  16,410,144.89  11,122
 6. A fund for general banking risks  0.00  0
 7. Subordinate liabilities  0.00  0
 8. Cushion capital   0.00  0
 9. Subscribed capital  28,397,624.00 28,397
10. Capital reserves  68,926,514.00  68,926
 a) Appropriated 68,926,514.00  68,926
 b) Unappropriated 0.00   0
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L I A B I L I T I E S  31/12/2013 31/12/2012  
     € in E 000
11. Revenue reserves  127,692,569.94 79,198
 a) Legal reserve 0.00  0
 b) Statutory reserves 5,004,550.24  5,004
 c) Other reserves 122,688,019.70  74,194
  Including:    
  Appropriated reserves under Section 103 (12) lit. c in version 532/93 BWG 2,146,265.92  2,146
  under Section 225 (5) UGB  0.00   0
12. Liability reserve under Section 23 (6) BWG  35,006,202.28 35,006
13. Balance sheet profit/balance sheet loss  16,418,416.91  12,113
14. Untaxed reserves  6,528,299.19 6,973
 a) Valuation reserve due to special depreciations 6,528,299.19  6,973
 b) Miscellaneous untaxed reserves 0.00  0
T O T A L   L I A B I L I T I E S    6,703,958,623.77 6,665,271
    
Memorandum assets  31/12/2013 31/12/2012
1. Contingency liabilities  134,261,669.76 121,672
 Including:   
 a) Accepted bills and endorsement liabilities from passed on bills 0.00  0
 b) Guarantee liabilities and liability 134,222,568.78  121,633
  from furnishing collateral   
2. Loan risks  294,372,088.10 294,346
 Including: liabilities from repurchase agreements  0.00 0
3. Liabilities from trust transactions  0.00 0
4. Eligible own funds under Section 23 (14)  338,431,586.28  289,354
 Including: own funds under Section 23 (14) 7  0.00 0
5. Required own funds under Section 22 (1)   170,796,084.24 180,654
 Including: required own funds under Section 22 (1) 1 and 4  170,796,084.24 180,654
6. Foreign liabilities  1,901,885,888.14 2,069,777
7. Hybrid capital under Section 24 (2) 5 and 6  0.00 0



Profit and Loss Account 2013

A N N U A L   A C C O U N T S  2013 2012
         € in E 000
 1. Interest and similar income   105,020,263.16 125,600
 Including: 
 from fixed-interest securities 71,953,286.88  69,986
 2.  Interest and similar expenditure  -80,602,927.70 -102,749
 I. Net interest income    24,417,335.46  22,850
 3. Income from securities and shareholdings  14,621,079.79 16,121
 a) Income from stocks, other participating rights and  1,391,980.87 1,801 
   non-fixed-interest securities
   b) Income from shareholdings  13,113,506.53 3,584
   c) Income from shares in associated undertakings  115,592.39 10,735
 4. Commission income  21,342,515.82 19,256
 5.  Commission expenditure  -11,024,506.00 -10,114
 6.  Income/expenditure from financial transaction  836,175.14 1,072
 7.  Other operating income  13,099,565.73 9,554
 II. Operating income   63,292,165.94  58,741
 8. General administrative expenditure  -34,191,566.38 -32,024
 a) Personnel expenditure  -24,365,354.98 -22,454
         Including:   
         aa)  Wages and salaries -17,402,989.94  -16,214
         bb) Expenditure on social security contributions as well as taxes and -4,390,214.84  -4,042
                mandatory contributions dependent upon wages and salaries   
         cc)  Other social security expenditure -313,343.13  -356 
         dd) Expenditure on pensions and other benefits -1,312,094.35  -1,242
         ee)  Allocation of pension provisions -189,580.19  194
           ff)  Expenditure on severance payments and payments -757,132.53  -791
               to the company’s employee provision fund
        b)  Other administrative expenditure (operating expenditure)  -9,826,211.40 -9,570
9. Valuation adjustment to the assets entered   -1,801,438.98  -1,827
 under asset items 9 and 10   
10. Other operating expenditure  -844,622.72 -580
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A N N U A L   A C C O U N T S  2013 2012
         € in E 000
III. Operating expenditure   -36,837,628.08 -34,432
IV. Operating result  26,454,537.86  24,308
11./12.  Balance from valuation adjustments to receivables and additions to provisions  -6,142,175.51 -4,899
    for contingency liabilities and allocations for loan risks as well as income from the 
    release of valuation adjustments to receivables and provisions for contingency 
    liabilities and loan risks
13./14.  Balance from valuation adjustments to securities that are valued like  13,138,602.79 1,201
    financial investments as well as to shareholdings and shares in associated  
    undertakings and income from valuation adjustments to securities that are valued
    like financial investments as well as to shareholdings
V. Result from ordinary business activity   33,450,965.14 20,610
15. Extraordinary income  38,178,176.02  0
 Including:
 Withdrawals from the fund for general banking risks  0.00 0
16. Extraordinary expenditure  0.00  0
 Including: 
 Allocations to the fund for general banking risks  0.00 0
17. Extraordinary result (Subtotal of items 15 and 16)   38,178,176.02  0
18. Taxes on income  -6,207,948.62 -3,049
19.  Other taxes, insofar as not to be shown in item 18  -3,208,232.26 -3,266
VI. Net profit/loss for the year   62,212,960.28  14,294
20.  Reserve variations  -45,794,543.37 -2,181
 Including:  
 Allocation of liability  0.00 -155
 Cancellation of liability reserve  0.00 0
VII. Annual profit/annual loss   16,418,416.91  12,113
21. Retained profits brought forward/accumulated losses brought forward  0.00 0
VIII. Balance sheet profit/balance sheet loss   16,418,416.91  12,113



Notes on Balance Sheet and 
Profit and Loss Account 2013

The balance sheet total in 2013 
comes to EUR 6,704.0 million, which 
is a slight increase of EUR 38.7 
million or 0.6 percent compared to 
last year’s balance sheet total.

Receivables from banks fell by EUR 
74.2 million. The foreign currency 
component (mainly in CHF) amounts 
to EUR 1,548 million or 58 percent 
(last year EUR 1,763 million). The large 
part of the receivables, EUR 1,722 
million (last year EUR 1,984 million) 
are from Raiffeisen Banking Group 
Vorarlberg and EUR 702 million (last 
year EUR 623 million) are from the 
central institute of Raiffeisen Zentral- 
bank Österreich AG or Raiffeisen 
Bank International AG. The decline 
in receivables from the Raiffeisen 
Banking Group results from a reduc-
tion of account receivables in foreign 
currency in favour of EUR account 
receivables at the Raiffeisen banks.

Receivables from customers fell by 
EUR 29.4 million or 2.5 percent. 
The receivables in foreign currency 
amount to EUR 250 million (last year 
EUR 281 million), with those in euros 
coming to EUR 916 million (last year 
EUR 914 million). The decline was 
mainly due to the reduction in foreign 
currency financing.

The portfolio of securities rose by 
EUR 162.3 million to EUR 2,596.4 
million. 99 percent of the portfolio 
of securities (EUR 2,565 million) are 
debt certificates and other fixed-in-
terest securities. Nine (9) percent 
of the securities held have an AAA 
rating (by Standard & Poor’s), 51 
percent have an AA rating and 25 
percent have an A rating.

Liabilities to banks fell by EUR 42.9 
million from EUR 3,829.9 million 
to EUR 3,787.0 million. Due to the 
lower refinancing requirements of 
the assets side and the intensified 
issuing activity that is apparent in the 
item of the securitised liabilities, the 
refinancing on the interbank market 
decreases. The liabilities in foreign 
currency amount to 2.8 percent 
or EUR 106 million (last year EUR 
386 million). Liabilities consist of 29 
percent to Raiffeisen Banking Group 
Vorarlberg, of 23 percent to Raiffeisen 
Zentralbank Österreich AG or Raiff-
eisen Bank International AG and of 
48 percent to other banks.

Liabilities to customers fell by EUR 
66.3 million to EUR 980.6 million. 
This item includes savings deposits 
of EUR 88 million (last year EUR 97.5 
million), fixed-term deposits of EUR 
671 million (last year EUR 740 million) 
and demand deposits. The decline in 
liabilities resulted from the disposal of 
short-term deposits from institutional 
customers.

It was possible to increase securi-
tised liabilities by EUR 86.3 million 
from EUR 1,477.5 million to EUR 
1,563.8 million or 5.8 percent as a 
result of the increased issuing activity. 
They include the issued own securi-
ties, debt certificates, registered debt 
certificates and saving certificates.

Provisions increased by EUR 5.0 
million compared to last year as a 
result of provisions being made for 
off-balance-sheet transactions.

Equity incl. balance sheet profit rose 
by EUR 52.4 million or 22.7 percent 
and amounts to EUR 283.0 million, 
mainly influenced by the addition of 
EUR 45.8 million from the target net 
profit for the year to the reserves.

Notes on the assets, financial 
position and earnings
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Net interest income rose by EUR 1.5 
million or 6.6 percent to EUR 24.4 
million. Despite a difficult market 
environment, customer business 
contributed a considerable share 
to the increase in results. It was 
possible to significantly improve the 
interest margin in customer financing. 
In the deposits business, the strong 
competition and low interest rate 
pose great challenges to Raiffeisen- 
landesbank Vorarlberg.

In the item Income from securities 
and shareholdings, there is income 
from funds and participation certi-
ficates amounting to EUR 1.4 million 
and dividend income of share-
holdings of Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg, the largest of which is 
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.

It was possible to considerably 
improve the commissions result 
after the difficult years of 2011 and 
2012. In 2013, the commissions total 
amounts to EUR 10.3 million which 
represents an increase of EUR 1.2 
million or 13.2 percent compared to 
last year. The intensive efforts made 
in the core areas of the commissions 
business, such as securities, insur- 
ance and payment transactions, have 
paid off.

Other operating income rose by EUR 
3.5 million to EUR 13.1 million. Here, 
a key influencing parameter was 
the release of a reserve of EUR 2.6 
million; otherwise the income mostly 
consists of income from servicing, 
support and advice of Raiffeisen 
Banking Group Vorarlberg, reim-
bursement of costs from the Austrian 
Raiffeisen sector and shareholding 
income from the letting and leasing 
of properties.

In total, operating income rose by 
EUR 4.6 million or 7.8 percent to EUR 
63.3 million.

Personnel expenditure rose by EUR 
1.9 million or 8.4 percent compared 
to last year. The costs trend resulted, 
among others, from the collectively 
agreed salary adjustments and 
necessary capacity increases. These 
resulted, among others, from a res-
tructuring of the Austrian Raiffeisen 
sector, which led to the taking over of 
seven employees from the insurance 
department, and from capacity 
increases in order to cope with the 
future legal, banking-specific and 
IT-related challenges in the coming 
years.

Administrative expenditure, valuation 
adjustment requirements for tangible 
fixed assets and other operating 
income increased by 3.3 percent or 
EUR 0.4 million. This increase mainly 
resulted from making a provision 
of EUR 0.5 million. Otherwise, the 
restrictive cost performance was also 
noticeable. The largest cost factor 
was IT expenditure at EUR 4.0 million 
that was subject to an increased de-
velopment in costs due to changing 
legal and market-specific conditions.

The total operating expenditure rose 
by EUR 2.4 million. This is primarily 
due to the cost development with 
regard to personnel expenditure.

The operating result increased by 
EUR 2.2 million or 9.1 percent to EUR 
26.5 million.

The valuation and sales result from 
loans, securities and shareholdings 
amounted to EUR +7.0 million in 
2013. In the “Zukunft Plus“ project, 
sector undertakings of Raiffeisen 
Banking Group Österreich were 
merged to Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG. This resulted in the 
sale of these companies and there-
fore the realisation of the available 
hidden reserves.
 



Notes on Balance Sheet and 
Profit and Loss Account 2013

The book profits from securities and 
shareholdings included in this item, 
minus the expenditure for valuations 
in this area, amount to EUR 12.1 
million before tax. With regard to 
the provision for losses on loans, 
the actually identifiable risk items of 
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg were 
valued and allocated. In 2013, the 
provision for loan risks amounted to 
EUR -4.5 million, that is 0.33 percent 
of the gross loans or 17.0 percent of 
the operating result. This includes – 
again, as a precautionary measure 
– a voluntary flat-rate provision for 
future, special risks of the loan busi-
ness pursuant to Section 57 (1) BWG, 
amounting to EUR 1.2 million. For the 
credit value adjustment (CVA) risk 
for derivatives, provisions amounting 
to EUR -0.6 million were allocated, 
pursuant to the recommendation of 
the FMA. The result from ordinary bu-
siness activity was EUR 33.5 million 
due to the increases in the operating 
result and the developments in the 
valuation result already outlined.

In 2013, Raiffeisenlandesbank Vor-
arlberg achieved an extraordinary in-
come of EUR 38.2 million as a result 
of the merger of three shareholdings 
close to RLB and therefore based on 
the realisation of the hidden reserves 
of these shareholdings.

The net profit for the year of EUR 62.2 
million already includes the banking 
levy amounting to EUR 3.2 million, 
the taxes on the income and the 

income amounting to EUR 6.2 million. 
EUR 45.8 million of the target net 
profit for the year will be added to the 
own funds. The balance sheet profit 
shown that is used pursuant to the 
proposed profit distribution amounts 
to EUR 16.4 million.

Financial performance indicators
The eligible own funds pursuant to 
Section 23 BWG of Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg amount to 

Proposed profit distribution
The Board of Directors proposes to the Supervisory Board and the 
General Meeting that the balance sheet profit for 2013 that amounts to 
EUR 16,418,416.91 be used as follows:

EUR 8,843,356.80 for distribution of a profit share of 40.00 percent of 
 the shares paid up as at 31/12/2013 amounting to 
 EUR 22,108,392.00.

EUR 2,515,692.80 for distribution of a profit share of 40.00 percent of   
 the participation certificates paid up as at 31/12/2013  
 amounting to EUR 6,289,232.00.

EUR 5,059,367.31 Balance carried forward.
 The Board of Directors is authorised to use this profit 
 carried forward to increase equity funding by transfer 
 to free reserves.
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EUR 338.4 million in the annual 
accounts of the Balance Sheet 2013. 
This compares with a regulatory own 
funds requirement of EUR 170.8 
million so that there is a surplus of 
EUR 167.6 million on the balance 
sheet date .

The own funds ratios pursuant to 
Section 23 (1) show a very positive 
development. The core capital 
ratio (with regard to the overall risk) 
amounts to 12.0 percent and has 
risen significantly compared to last 
year. Under the more stringent own 
funds requirements under Basel III 
(valid as from 01/01/2014), the quality 
of the capital and therefore the core 
capital (tier 1) play a decisive role. 
Here, Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg is, with the ratio shown, ideally 
equipped for the challenges that lie 
ahead. The total capital ratio (with 
regard to the overall risk) amounts 
to 15.9 percent and reached a peak 
value in 2013.

The cost/income ratio – that is, the 
operating expenditure in relation to 
the operating income – was 58.2 
percent in the financial year 2013. 
Compared to last year, there is a 
slight change.

The return on equity before tax – the 
return on equity with regard to the 
balance sheet own funds provided 
on 01/01/2013 – clearly exceeds the 
10 percent threshold and is 15.3 
percent. The extraordinary income is 
not taken into consideration here.

Regulatory own funds 
in EUR million 2013 2012 + / – in %

Core capital tier 1 capital      
(after deductions)  257.0 208.0 49.0 23.5 %

Eligible own funds      
Section 23 (14) BWG  338.4 289.4 49.0 16.9 %

Core capital ratio      
(with regard to the overall risk)   12.0 % 9.2 % 2.8 pp 

Own funds ratio      
(with regard to the overall risk)   15.9 % 12.8 % 3.1 pp 

Risk-weighted assets 2,024.2 2,150.7 -126.5 -5.9 %

Performance indicators 
in EUR million 2013 2012 + / – 

Cost/income ratio 58.2 % 58.6 % -0.4 pp 

Return on equity (ROE) before tax 15.3 % 9.6 % 5.7 pp 
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des Jahresabschlusses in der Raiffeisenzeitung wird noch erfolgen.
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