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EUROPA HAT GEWÄHLT 

Das Jahr  brachte eine Vielzahl von Änderungen und politischen 

Neuausrichtungen mit sich: alleine in Westeuropa fanden 

Parlamentswahlen in den Niederlanden, in England, in Österreich, 

Frankreich und Deutschland statt und in Katalonien gab es ein umstrittenes 

und nicht anerkanntes Referendum, in dem sich  % der Teilnehmer 

für eine Unabhängigkeit von Spanien aussprachen. Den Anfang machte 

aber Amerika: am . Januar wurde Donald Trump zum . US-Präsident 

vereidigt und er verlor keine Zeit, um die ersten Wahlversprechen 

umzusetzen und die Vereinigten Staaten „great again“ zu machen. 

Unmittelbar nach Amtsantritt erließ er Einreiseverbote gegen Staatsbürger 

vorwiegend muslimischer Staaten, kündigte das Klimaschutzabkommen 

und drohte international eine härtere, notfalls militärische Gangart an, 

um die vorwiegend wirtschaftlichen Interessen seiner „Amerika First“ 

Ideologie durchzusetzen, während in Washington ein Sonderermittler 

eingesetzt wurde, um die mögliche Einflussnahme Russlands auf den 

Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen zu untersuchen. 

In der Bundesrepublik wurde Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsi-

denten gewählt, während der ehemalige SPD-Präsidentschaftskandidat 

Martin Schulz als Kanzlerkandidat in der Bundestagswahl im September 

 das historisch schlechteste Wahlergebnis der SPD zu verantworten 

hat. Stark geschwächt begab sich Kanzlerin Angela Merkel auf die Suche 

nach einer Regierungsmehrheit, nachdem die SPD noch am Wahlabend 

verkündet hatte, für eine Regierungsbildung nicht mehr zur Verfügung  

zu stehen. 

In England verlor Theresa May bei den Parlamentswahlen im Juni ihre 

absolute Mehrheit. Sie war mit der Absicht in den Wahlkampf gegangen, 

sich vom Wähler ein Mandat für einen „harten Brexit“ erteilen zu lassen, 

was ihr durch das Wahlergebnis verwehrt wurde.

Emmanuel Macron setzt in Frankreich „La Républic en Marche“, gewinnt 

mit dieser Partei gerade mal ein Jahr nach deren Gründung die Wahlen mit 

absoluter Mehrheit und wird mit  Jahren der jüngste Präsident in  

der Geschichte Frankreichs. Das Wahlergebnis ist Ausdruck des Wunschs 

der französischen Wähler nach einem Generations-, Personal- und 

Politikwechsel in der Volksvertretung. Nach der jahrzehntelangen 

Herrschaft der Rechts- oder Linksbündnisse wird Frankreich zum ersten Mal 

von einer Mehrheit der Mitte regiert.

In den Parlamentswahlen in Österreich setzt sich die ÖVP durch, die den 

Wahlkampf mit konservativen Themen, insbesondere einer Begrenzung 

der Zuwanderung, führte. Sebastian Kurz wird mit  Jahren zum jüngsten 

Kanzler der Politikgeschichte überhaupt gewählt.  

DIE VTB IN EUROPA 

Im Jahr  wurden auch die Weichen für die Zukunft der VTB-Banken 

in Kontinentaleuropa neu gestellt. Zu Beginn des Jahres erteilte die 

Konzernleitung dem Vorstand in Frankfurt den Auftrag, den Auftritt der 

drei VTB-Einheiten VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (France) SA und VTB 

Bank (Deutschland) AG grundlegend neu zu gestalten. Statt wie bisher 

den zentraleuropäischen Markt aus Wien, Paris und Frankfurt heraus 

aus jeweils auf der Grundlage von selbständigen und organisatorisch 

unabhängigen Vollbanken zu bedienen, drängten steigende Kosten-

effizienzanforderungen des Aktionärs einerseits sowie steigende 

regulatorische Anforderungen andererseits eine Vereinfachung des 

Geschäftsmodells auf: im Zielbild sollte auf der Grundlage einer einzigen 

Vollbanklizenz und einer modernen IT-Infrastruktur eine Bank entstehen, 

die über die europäischen Passporting-Möglichkeiten denselben Markt 

bearbeiten und dasselbe Geschäftsmodell abbilden kann sowie hierbei bis 

zu  % der laufenden Kosten einspart. Der Standort Frankfurt konnte sich, 

nicht zuletzt wegen seiner Kombination aus zentraler, verkehrsgünstiger 

Lage, dem Zugang zu einem internationalen „talent pool“ und der frisch 

modernisierten Kernbankenanwendung der VTB Bank (Deutschland) AG, 

in einem internen Auswahlverfahren als Basis des „new European hub“ der 

VTB durchsetzen und wurde im Jahr  konsequent um- und ausgebaut. 

Im Rahmen der intern als Projekt „Opera“ bezeichneten Arbeiten wurden 

in den fünf unterschiedlichen Arbeitssträngen „Legal Reorganisation“, 

„Business Model“, „Operating Model“, „Corporate Governance“, 

„HR / Communication“ und „France“ alle Vorbereitungen getroffen, um  

vor Jahresende  dieses Ziel zu erreichen. 
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VTB BANK (EUROPE) SE

In der Tat wurde durch eine grenzüberschreitende „down-stream“ Fusion 

die VTB Bank (Austria) AG als ehemaliges Mutterinstitut am . Dezember 

 auf die VTB Bank (Deutschland) AG verschmolzen und diese im selben 

Zuge in die „VTB Bank (Europe) SE“ umgegründet; im unmittelbaren 

Anschluss wurde am selben Tag die VTB Bank (France) SA ebenfalls auf die 

VTB Bank (Europe) SE verschmolzen.

Die Wahl fiel auf die Rechtsform einer „Societas Europaea“ und auf die 

Firmierung als „VTB Bank (Europe) SE“, um dem die Fusion antreibenden 

Gedanken eines vereinten europäischen Instituts Rechnung zu tragen.  

Die VTB in Frankreich war durch einen eigenen Work-stream im 

Projektmanagement prominent vertreten, da die physische Präsens der 

VTB in Frankreich vollständig aufgegeben werden und der französische 

Markt aus Deutschland heraus betreut werden sollte, während in Wien 

vor der Verschmelzung durch die VTB Bank (Deutschland) AG eine 

Niederlassung errichtet wurde, auf die das Geschäft der VTB Bank (Austria) 

AG mit Wirkung zum . Juni  übertragen worden ist. So konnte 

ohne Zäsur das aktive Geschäft in Wien, das sich historisch stark auf die 

CEE-Region konzentriert, weiter betrieben werden. Wien gilt zudem auch 

nach der Verschmelzung als unser „Center of Competence“ für Real-Estate- 

Transaktionen und unser ECA-Geschäft. Alle administrativen Tätigkeiten, 

die nicht zum Kernbereich der Eingehung unternehmerischer Risiken 

gehören, wurden nach Frankfurt übertragen. Die VTB Direktbank als 

ehemalige deutsche Niederlassung der VTB Bank (Austria) AG ist nunmehr 

eine Niederlassung der VTB Bank (Europe) SE.

Durch die vollständige Schließung des Standorts Paris und den starken 

Personalabbau am Standort Wien wird sich die Personalausstattung der 

neuen VTB Bank (Europe) SE in deren Zielbild im Vergleich zur ehemaligen 

europäischen Subholding in etwa halbieren, wobei die Mitarbeiterzahl in 

Frankfurt um  % zugenommen hat. Der Zuwachs entfällt erwartungs-

gemäß auf Risiko- und Backoffice-Funktionen, die den durch die 

Zentralisierung entstandenen zusätzlichen Arbeitsaufwand kompensieren 

müssen. Der besondere Dank des Vorstands gilt denjenigen Mitarbeitern in 

Paris und Wien, die aufgrund unserer Reorganisation ihren Arbeitsplatz in 

der VTB-Gruppe verloren, aber durch ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz 

die Fusion erst ermöglicht haben. 

Ebenfalls als Folge der Rückgabe von zwei der zuvor drei Banklizenzen in 

Europa wurde die VTB Bank (Europe) SE im Unterschied zur VTB Austria-

Sub-Holding von der Europäischen Union als „Less Significant Institution“ 

eingestuft, für die die direkte Beaufsichtigung (ab dem . Februar ) 

nicht mehr durch die Europäische Zentralbank selbst, sondern durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche 

Bundesbank wahrgenommen wird. 

UNSERE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IM JAHR 

Die VTB Bank (Europe) SE konnte sich trotz der dargestellten 

Umstrukturierung und den nach wie vor bestehenden Sanktionen in 

ihren wesentlichen Zielmärkten weiter erfolgreich behaupten und trotz 

der nicht unerheblichen Kosten der Umstrukturierung das Geschäftsjahr 

 mit einem vorzeigbaren Ergebnis abschließen. Verglichen mit der 

ursprünglichen Planung für das Europageschäft (Planzahlen der VTBA-

ESH), dass die durch das „Opera-Projekt“ bedingten Einmalaufwände 

nicht berücksichtigte, erreichte die VTB Bank (Europe) SE das geplante 

Nettofinanzergebnis und die geplante Kapitalrendite, lediglich das 

Cost-to-Income Verhältnis fiel bedingt durch „Opera“ um  % höher 

aus. Getrieben wurde das Ergebnis nicht zuletzt durch einen deutlich 

hinter den Planungen zurückgebliebenen Risikovorsorgebedarf bei 

einer Nettozinsmarge, die höher ausfiel als geplant. Unser Fokus lag 

auch im Jahr  auf dem Geschäft mit institutionellen Kunden aus der 

Europäischen Union, der Russischen Föderation und den GUS-Staaten im 

Bereich der Handels-, Export- und Betriebsmittelfinanzierungen. 

Für das Jahr  planen wir, mit unserem personell deutlich verstärkten 

Team durch eine Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen die 

Neukundenakquise und Neukreditvergabe insbesondere in Deutschland und 

im angrenzenden Ausland. Das für  geplante Jahresergebnis verfolgt 

einen konservativen Planungsansatz, der alle steigenden regulatorischen 

Vorgaben an die Kapitalausstattung ebenso berücksichtigt, wie den Wunsch 

des Aktionärs, das Geschäft in Europa moderat auszuweiten. Durch den 

geschäftspolitisch getriebenen Rückzug einiger Marktteilnehmer aus dem 

Russlandgeschäft sehen wir uns mehr als zuvor in der Lage, uns auf Kunden 

mit Sitz in Zentraleuropa zu konzentrieren.

Der Vorstand der VTB Bank (Europe) SE möchte auf diesem Wege seinen 

Geschäftspartnern und Kunden, seiner Aktionärin, der JSC VTB Bank, 

Moskau, seinem Aufsichtsrat und vor allem seinen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und das zum Ausdruck 

gebrachte Vertrauen danken.
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NEUER HAUPTSITZ  
IN FRANKFURT AM MAIN 

Im Dezember 2017 wurden die VTB Bank (Austria) AG, die VTB Bank (Deutschland) AG und die 

ehemalige VTB Bank (France) SA auf die neu gegründete VTB Bank (Europe) SE verschmolzen. 

Mit der vollzogenen Reorganisation haben wir die Weichen gestellt, um die Infrastruktur, die 

internen Prozesse sowie die Produkt- und Dienstleistungsbereiche zu optimieren und effizienter 

zu gestalten. Die VTB Bank (Europe) SE agiert nun unter einer Banklizenz. Zudem lassen sich 

durch die Einführung einer modernen, einheitlichen IT-Infrastruktur in Zukunft die IT-Kosten 

erheblich reduzieren. Durch die Umstrukturierung können wir pro Jahr Kosten von rund  

40 Mio. EUR eingespart werden. Weitere Effizienzen sollen durch die neuen Rahmenbe-

dingungen bei der Steuerung der Liquidität und der Kapitalausstattung erzielt werden. 

Die VTB Bank (Europe) SE ist Teil der VTB-Gruppe – ein international tätiger Anbieter von 

Finanzdienstleistungen, der aus über 20 Kreditinstituten und Finanzunternehmen besteht, die 

in Schlüsselbereichen der Finanzmärkte aktiv sind. Das internationale Netzwerk ist einzigartig 

im russischen Bankensektor und ermöglicht es der Gruppe, internationale Partnerschaften zu 

pflegen und Kunden der Gruppe bei ihrer Geschäftstätigkeit weltweit zu fördern.

Die Umwandlung in die Rechtsform der SE ist für uns nicht nur ein Bekenntnis 

zu Europa im Allgemeinen, sondern insbesondere auch zum Finanzplatz 

Frankfurt am Main – dem neuen Hauptsitz des Europageschäfts. Mit der 

Verlegung des Hauptsitzes nach Frankfurt stärken wir im Zuge unserer 

Strategie unser Engagement in einer der Kernregionen außerhalb Russlands. 

In Deutschland konzentrieren wir uns auf das Geschäft mit Firmenkunden 

und Finanzinstituten und bieten darüber hinaus mit der VTB Direktbank 

unseren Privatkunden ein bequemes, einfaches und sicheres Online-Banking 

an. Die Mainmetropole bietet für die Bank ein internationales Umfeld im 

Herzen Europas. Als attraktiver Arbeitgeber profitieren wir von der guten 

Verkehrsanbindung durch die Nähe zum Flughafen, dem entwickelten 

Arbeitsmarkt und dem guten Zugang zu Fachkräften. 

VTB BANK (EUROPE) SE MIT  
EFFIZIENTEN STRUKTUREN
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AUF WACHSTUMSKURS IN EUROPA

Die VTB Bank (Europe) SE ist eine Universalbank und auf internationale Kunden 

fokussiert. Als erste russische Bankengruppe und eine der ersten Banken in 

Europa haben wir unsere Organisationsstruktur in die einer Societas Europaea 

integriert. Mit diesem Schritt verfolgen wir das Ziel, die Präsenz der VTB-Gruppe 

in Europa weiter auszubauen. Die Gründung der SE schafft für die  

Bank gute Voraussetzungen, um in strategisch wichtigen Regionen weiter zu 

wachsen. Heute sind wir bereits in mehr als 20 Ländern in Europa, Asien und 

Afrika vertreten. Unsere Kernmärkte außerhalb Russlands sind Deutschland  

und Österreich. 
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Im Corporate Business konzentrieren wir uns auf das 

Firmenkunden- und Investmentbanking-Geschäft und 

bieten hier unseren Kunden eine breite Palette an Produkten 

an. In den Bereichen Corporate Finance, Handels- und 

Exportfinanzierung, Immobilienfinanzierung, Finanzierung 

von Handelsgeschäften, Cash Management sowie bei 

Treasury und Fixed Income Produkten profitieren unsere 

Kunden von dem umfassenden Know-how der Bank. 

Unser Fokus liegt auf den Handelsströmen zwischen Ost und 

West. Sowohl ausgewählte Schwellenländer als auch Europa 

sehen wir als unsere Heimatmärkte an. Für unsere Kunden 

entwickeln wir maßgeschneiderte Finanzierungslösungen 

und Dienstleistungen mit unterschiedlichen Kapital- und 

Produktstrukturen. 

Mitarbeiter mit ausgewiesener Expertise sorgen für eine 

effiziente Abwicklung und bringen die Transaktionen zu einem 

erfolgreichen Abschluss. Dabei kommt uns das fundierte 

branchenspezifische und geografische Know-how zugute. 

CORPORATE  
CLIENTS

Im Privatkundengeschäft sind wir mit der Niederlassung 

VTB Direktbank im deutschen Markt präsent und haben 

uns erfolgreich als vertrauenswürdige Direktbank für 

Einlagenprodukte mit attraktiven Konditionen etabliert. 

Wir betreuen derzeit mehr als . zufriedene Kunden 

und wurden seit dem Markteintritt im Jahr  vielfach 

ausgezeichnet. Die VTB Direktbank ist eine kosteneffiziente, 

reine Online-Bank und konzentriert sich auf das Angebot von 

Tages-, Festgeld- und Sparkonten. Das heißt, alle Konten 

werden ausschließlich online geführt und alle Aufträge 

grundsätzlich per Online-Banking erteilt. Das TÜV-zertifizierte 

Online-Banking der VTB Direktbank und das mobile TAN-

Verfahren entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards des 

deutschen Marktes. 

Die Einlagen der VTB Direktbank sind durch die gesetzliche  

Entschädigungseinrichtung und die freiwillige Einlagen-

sicherung abgedeckt. 

PRIVATE  
CLIENTS
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Einen Schwerpunkt legt die VTB Bank (Europe) SE auf die 

Geschäftstätigkeit mit Finanzinstituten. Charakteristisch 

dafür ist der anhaltende Ausbau und Optimierung der 

Beziehungen zu Finanzinstituten zwecks sicherer und 

zuverlässiger Abwicklung des Zahlungsverkehrs-Clearing 

sowie die Betreuung von Girokonten und das Cross-Selling 

von Bankprodukten. 

Als Clearingstelle spielt die Bank eine Schlüsselrolle für über 

 Korrespondenzbanken in der Russischen Föderation 

und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Dabei sind 

wir insbesondere auf das Clearing in EUR für Lorobanken 

sowie die Abwicklung von grenzüberschreitenden 

Zahlungsaufträgen spezialisiert. Alle Transaktionen werden 

über das SWIFT-Netzwerk oder über das bankeigene 

Electronic-Banking-System abgewickelt. 

Als Mitglied in der SWIFT und der europäischen Clearing-

Plattform TARGET sind wir gut gerüstet, um die wachsenden 

Erwartungen von Unternehmen und Finanzinstituten in 

diesem Bereich zu erfüllen. 

FINANCIAL  
INSTITUTIONS
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GRUNDLAGEN 

GESCHÄFTSSTRUKTUR 

Die Gesellschaftsstruktur der VTB Bank (Europe) SE – im Folgenden „VTBE“ 

- hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant geändert. Durch eine 

grenzüberschreitende „down-stream“ Fusion wurde am . Dezember 

 die VTB Bank (Austria) AG als ehemaliges Mutterinstitut auf die VTB 

Bank (Deutschland) AG mit Wirkung zum . Juli  verschmolzen und 

diese im selben Zuge in die „VTB Bank (Europe) SE“ umfirmiert. Infolge 

der Verschmelzung mit der VTB Bank (Austria) AG, die  % der Anteile 

an der VTB Bank (Deutschland) AG gehalten hatte, wurde die PJSC VTB 

Bank, St. Petersburg, zur unmittelbaren Hauptaktionärin des verschmol-

zenen Instituts. Im Anschluss an die Umwandlung in die Rechtsform einer 

„Societas Europaea“ (SE) und Umfirmierung in VTB Bank (Europe) wurde 

die VTB Bank (France) SA ebenfalls am . Dezember  mit Wirkung ab 

der Handelsregistereintragung auf die VTBE verschmolzen.

Die ehemalige Minderheitsaktionärin der VTB Bank (France) SA, VO 

Novoexport, Moskau wurde durch die Fusion mit der VTB Bank (France) SA 

mit einem Anteil von , % zur Anteilseignerin der VTBE, so dass sich die 

Beteiligung der PJSC VTB Bank auf insgesamt , % reduzierte. Die VTBE 

ist damit abhängiges Unternehmen der PJSC VTB Bank, Sankt Petersburg 

(§  Abs.  AktG). Aufsichts- und gesellschaftsrechtlich fußt die VTBE auf 

der ehemaligen VTB Bank (Deutschland) AG und ist wie diese Mitglied 

des Bundesverbands Deutscher Banken. Die Banklizenzen der ehema-

ligen VTB Bank (Austria) AG und VTB Bank (France) SA wurden durch 

die Verschmelzung hinfällig und widerrufen. Bedingt durch den Wegfall 

dieser Banklizenzen wurde das verschmolzene Institut wieder als „Less 

Significant Institution“ eingestuft und der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Bundesbank unterstellt. 

Aufsichtsseitig wurde die Fusion von dem für die VTB-Gruppe zuständigem 

Joint Supervisory Team (JST) der Europäischen Zentralbank (EZB), dem 

auch die Aufsichtsbehörden aus Österreich, Frankreich und Deutschland 

angehörten, seit Jahresbeginn  eng begleitet. Die Bank berichtete 

in regelmäßigen Abständen an das JST über den jeweiligen Stand der 

Projektplanung und die gemachten Fortschritte, um alle Themen, zu denen 

in den erforderlichen Inhaberkontrollverfahren der Bafin und der franzö-

sischen ACPR Stellung zu nehmen ist, schon vor Einreichung der entspre-

chenden Anträge zu klären. 

Vor der Verschmelzung wurde in Wien zur Gewährleistung der Kontinuität 

in den Kunden- und allen übrigen Rechtsbeziehungen von der VTB Bank 

(Deutschland) AG eine Niederlassung errichtet, auf die der Geschäfts-

betrieb der VTB Bank (Austria) AG mit Rückwirkung zum . Juli  

übertragen wurde. Der Geschäftsbetrieb der VTB Bank (France) SA wurde 

im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf die VTBE übertragen und wird 

von dieser fortgeführt, soweit nicht einzelne Engagements im Rahmen der 

Umstrukturierungsaktivitäten an Dritte übertragen wurden. Strategische 

Kunden auf dem französischen Markt werden künftig über das europäische 

Passporting aus Frankfurt heraus ohne eine Repräsentanz vor Ort betreut. 

Die VTB Direktbank als ehemalige deutsche Niederlassung der VTB Bank 

(Austria) AG ist nunmehr eine Niederlassung der VTBE.

GESCHÄFTSMODELL UND STEUERUNG 

Im Verbund der VTB Gruppe berät und bedient die VTBE ihre Kunden spe-

ziell im Bereich europäisch-russischer Handelsbeziehungen und bietet seit 

über  Jahren alle hierfür erforderlichen Produkte an. Mit der Erfahrung 

aus unserer erfolgreichen Geschäftstätigkeit wickeln wir kompetent und 

zuverlässig die Bank- und Finanzgeschäfte, insbesondere im Bereich der 

Handelsfinanzierung und des Zahlungsverkehrs, zwischen unseren Märkten 

in Europa, Russland und ausgewählten GUS-Staaten ab. Trotz gegensei-

tiger Sanktionen bezifferte sich allein im Jahr  der Wert der Exporte 

Russlands nach Deutschland auf EUR , Mrd. sowie der Wert der deut-

schen Exporte nach Russland auf EUR , Mrd. und stieg damit erstmals 

seit fünf Jahren wieder an (Exporte + , %, Importe +, % gegenüber 

). Wir bieten in diesen Waren- und Zahlungsströmen aktiven Kunden 

zudem den Zugriff auf die gesamte Produktpalette der VTB Gruppe, der 

zweitgrößten Bank Russlands, und verstehen uns als primäre Wahl unter 

den Banken in unserem Segment. Wir bieten unseren Kunden hierbei im 

Wesentlichen alle Dienstleistungen an, die zuvor von den drei Banken der 

ehemaligen europäischen Subholding angeboten wurden. Die Leistungen, 

die die VTBE ihren Kunden anbietet, umfassen Global Transaction Banking, 

Finanzierung, Dokumentengeschäft und Treasury. Weiterhin können Privat-

kunden Tages- und Termingelder über unsere Direktbank anlegen. 

Die Geschäftstätigkeit der VTBE wird durch den Vorstand anhand selektier-

ter Kriterien gesteuert: Neben aufsichtsrechtlichen Kennzahlen wie etwa 

der Gesamtkapitalquote nach europäischer Kapitaladäquanzverordnung 

(Capital Requirement Regulation, CRR) oder Liquiditätskennzahlen wie der 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) erfolgt die Steuerung des Neugeschäfts auch 

nach bilanzorientierten Kennzahlen wie der Eigenkapitalrentabilität („Return 

on Equity“), risikoorientierten Betrachtungen („Return on Risk Adjusted 

Capital“) bzw. dem Reingewinn („Net Profit“) nach International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Bedingt durch ein Ungleichgewicht zwischen 

bestehender EUR-Refinanzierung und vorwiegend USD-denominierter 

Kreditvergabe beobachtet die Bank das Verhältnis der Kreditvergabe in EUR 

zu USD und ist bestrebt, dieses auszugleichen. Ebenso steuert die Bank ihre 

Kreditvergabe nach Gesichtspunkten geographischer Risikoverteilung.

LAGEBERICHT
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Einzelne Geschäftsbereiche, Geschäftsarten, oder Risikokonzentrationen 

werden nach wie vor durch eine betragsmäßige, andere durch eine relative 

Limitierung zu anderen Kennzahlen gesteuert, wie dem Eigenkapitalver-

zehr eines Teilkreditportfolios im Verhältnis zum Gesamtkreditportfolio. 

Ergänzend werden auf Einzelgeschäftsebene Risiken, soweit möglich, 

durch geforderte Sicherheiten begrenzt oder durch geeignete Finanzpro-

dukte geschlossen.

Durch die Anwendung interner Meldegrenzen in konservativem Abstand 

zu aufsichtsrechtlichen Limitierungen wird zur Risikolimitierung sicherge-

stellt, dass auch nach Eintritt unvorhergesehener Ereignisse ein ausrei-

chender Puffer zu den aufsichtsrechtlichen Mindestvorgaben eingehalten 

wird und erforderliche Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

MITARBEITER 

Die Mitarbeiterzahl der VTBE betrug zum Jahresende  am Standort 

Frankfurt inklusive der Direktbank  Mitarbeiter (Vorjahr: ). Nach 

erfolgter Fusion der VTB Bank (France) SA auf die VTB Bank (Deutschland) 

AG waren in Paris ab dem . Dezember  im operativen Geschäft keine 

Mitarbeiter mehr tätig. In Wien wurde vor der Fusion eine Zweigniederlas-

sung errichtet, auf die das operative Geschäft der VTB Bank (Austria) AG 

übertragen wurde. Die Zweigniederlassung beschäftigte am . Dezember 

 noch  Mitarbeiter, wobei die Mehrheit dieser Mitarbeiter mit Ab-

wicklungsarbeiten im Zusammenhang mit der Fusion beschäftigt war.  

Ab Januar  waren in Wien im operativen Geschäft insgesamt  Mitar-

beiter tätig.

Zusätzlich zum konzerninternen Transfer mehrerer Mitarbeiter von Wien 

nach Frankfurt im Jahr  wurde die Personalsuche in Frankfurt ab dem  

. Quartal  intensiviert, um die Personalausstattung im Frontoffice, 

aber vor allem in den verschiedenen Backoffice-Abteilungen auszubauen. 

Die aus Sicht der Bank kritischen Bereiche wie z. B. Risk-Controlling,  

Compliance und Audit sowie die Leitungsfunktionen waren zum Jahres- 

ende  bereits entsprechend mit qualifizierten Mitarbeitern versehen.

Insgesamt stellten die im Berichtsjahr erfolgten Restrukturierungsmaß-

nahmen und der daraus resultierende Mehraufwand in allen Bereichen für 

unsere Mitarbeiter sehr hohe Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit, die 

diese dank ihres außerordentlichen Engagements erfüllten. Für  ist ein 

weiterer Ausbau des Personalstands geplant, wobei der Schwerpunkt der 

Personalsuche in den Bereichen Finance, Credit Risk sowie IT liegen wird.

WIRTSCHAFTSBERICHT 

WELTWIRTSCHAFT

Nach vorläufigen Berechnungen des Internationalen Währungsfonds 

(„IWF“) wuchs die Weltwirtschaft  um , % und damit stärker als im 

Vorjahr (, %). Bereits seit Ende  expandiert die Weltwirtschaft recht 

dynamisch. Der weltweite Aufschwung machte sich auch in Russland, 

dem Heimatmarkt der VTB-Gruppe, bemerkbar. Dort entwickelte sich das 

Bruttoinlandsprodukt („BIP“) nach zuletzt rückläufigen Zahlen wieder 

positiv. Für die Jahre  und  wurde die Wachstumsprognose für das 

weltweite Wirtschaftswachstum um , Prozentpunkte auf , % angeho-

ben. Die Anhebung ist auf die erhöhte globale Wachstumsdynamik und auf 

die Änderungen in der US-Steuerpolitik zurückzuführen. 

Die wichtigsten Motoren für den aktuellen Aufschwung sieht der IWF in 

Europa und Asien. Die Entwicklungs- und Schwellenländer werden laut der 

Prognose überproportional zum globalen Wachstum beitragen. Makroöko-

nomische Unsicherheiten sehen die Ökonomen des IWF wie im Vorjahr in 

den wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung des Vereinigten Königrei-

ches, die Europäische Union zu verlassen („Brexit“).

Die ausgeprägte Schwäche des Welthandels, die noch in den Jahren -

 zu verzeichnen war, ist im vergangenen Jahr zu Ende gegangen. Nach 

den Berechnungen des Niederländischen Instituts für wirtschaftspolitische 

Analyse (CPB) nahm der internationale Warenaustausch  um , % zu 

und damit deutlich stärker als in den fünf Jahren zuvor, als dieser im Durch-

schnitt lediglich um rund  % zulegen konnte. Ausschlaggebend für die 

Expansion des Welthandels waren die deutliche Belebung des chinesischen 

Außenhandels sowie das Anziehen der weltweiten Investitionen.

USA

Die wirtschaftliche Entwicklung der USA ist nicht nur für das Weltwirt-

schaftsklima und den Welthandel von enormer Bedeutung, wie nicht 

zuletzt die Diskussionen um die drohenden Strafzölle zwischen der EU 

und den USA zeigen, sondern auch für die VTBE als ein im internationalen 

Geld- und Warentransfer engagiertem Institut. Zudem besteht eine Ab-

hängigkeit des für die gesamte Bankenbranche wichtigen US-Dollarkurses 

vom Zustand der US-Wirtschaft. Die Konjunktur in den Vereinigten Staaten 

beschleunigte sich im vergangenen Jahr kräftig. Nachdem das Brutto- 

inlandsprodukt im Jahr  nur um , % zugenommen hatte, stieg es im 

vergangenen Jahr mit , % wieder deutlich stärker. Die Wachstumsprog-

nose für die Vereinigten Staaten wurde angesichts der stärker als erwar-

teten Aktivität im Jahr , der höheren projizierten Auslandsnachfrage 
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und der erwarteten makroökonomischen Auswirkungen der Steuerreform, 

insbesondere der Senkung der Unternehmenssteuersätze und der vorüber-

gehenden Berücksichtigung der vollen Investitionsausgaben, revidiert. Es 

wird erwartet, dass der Rückgang der Steuereinnahmen nicht kurzfristig 

durch Ausgabenkürzungen ausgeglichen wird.

Die Steuerreform dürfte daher die kurzfristige Aktivität in den USA an-

kurbeln. Als Nebeneffekt soll eine stärkere Binnennachfrage die Importe 

erhöhen und das Leistungsbilanzdefizit vergrößern. Insgesamt werden die 

politischen Veränderungen das Wachstum bis  erhöhen, so dass das 

reale BIP in den USA bis  um , % höher ausfallen soll, als in der ur-

sprünglichen Prognose, in der die steuerpolitischen Änderungen noch nicht 

berücksichtigt wurden. Die Wachstumsprognose für die USA wurde von 

, % auf , % im Jahr  sowie von , % auf , % im Jahr  angeho-

ben. Angesichts des gestiegenen Haushaltsdefizits wird erwartet, dass das 

Wachstum ab  geringer ausfallen wird, als in früheren Prognosen.

EURORAUM

Der Konjunkturaufschwung im für die VTBE wichtigen Euroraum setzte sich 

im Jahr  fort und die wirtschaftliche Expansion gewann deutlich an 

Breite und Stärke. Der Euroraum soll nach einem Plus von , % im vergan-

genen Jahr auch in den nächsten zwei Jahren seinen soliden Wachstums-

kurs halten. Deutschland liegt dabei mit einem erwarteten Plus von , be-

ziehungsweise  % etwa , Punkte über der bisherigen Prognose des IWF. 

Die europäischen Volkswirtschaften verzeichnen mittlerweile ein robustes 

Lohnwachstum. Der IWF führt die gute Wirtschaftslage in Europa unter 

anderem auf die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank („EZB“), 

die eine Trendwende für ihre unkonventionellen Anleihekäufe eingelei-

tet hat, sowie auf eine weltweit stärkere Unterstützung der Konjunktur 

durch die Fiskalpolitik zurück. Eine wichtige Triebkraft für die europäische 

Konjunktur waren die Exporte, die im Jahresverlauf  deutlich an Fahrt 

aufnehmen konnten. Die Investitionen blieben in der Grundtendenz spür-

bar aufwärtsgerichtet, während sich die Zuwächse beim privaten Konsum 

im Jahresverlauf etwas abgeschwächt haben. Ein Konjunkturaufschwung 

auf europäischer Ebene lässt positive Auswirkungen auf die gesamte 

Bankenbranche erwarten, zumal die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen 

konjunkturzyklisch bedingt ebenso niedrig ist, wie hieraus resultierend 

der Wertberichtigungsbedarf in den Kreditportfolien der Banken. Diese 

positiven Entwicklungen hatten für unser Institut insbesondere im Bereich 

der Zusammenarbeit mit europäischen Exportkreditagenturen geschäfts-

fördernde Auswirkungen.

DEUTSCHLAND

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr  durch ein stetiges 

Wirtschaftswachstum gekennzeichnet, das zu einem Wachstum des BIPs 

von , % führte. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist es das 

stärkste Wachstum seit . Ganze , % des BIPs stammen aus dem 

Überschuss von Bund, Ländern und Sozialkassen, die  zum vierten 

Mal in Folge mehr Einnahmen als Ausgaben verzeichneten. Innerhalb der 

einzelnen Quartale waren nach Berechnungen des Statistischen Bundes-

amtes geringfügige Schwankungen festzustellen. Mit Wachstumsraten von 

, % beziehungsweise , % im ersten und zweiten Quartal sowie Wachs-

tumsraten von , % und , % im dritten und vierten Quartal konnte das 

Wirtschaftswachstum im Jahr  weiter zulegen. Positive Wachstumsim-

pulse kamen  überwiegend aus dem Inland. Diese Impulse resultierten 

vorrangig aus dem Anstieg der privaten und staatlichen Konsumausgaben. 

Insgesamt konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche zu einer positiven wirt-

schaftlichen Entwicklung in Deutschland im Jahr  beitragen. Von der 

positiven Entwicklung des deutschen Marktes konnte auch die VTBE insbe-

sondere in den Geschäftsbereichen mit Außenhandelsbezug profitieren.

ENGLAND

Im Vergleich zur Entwicklung in der übrigen Europäischen Union legte 

die Produktion im Vereinigten Königreich im vergangenen Jahr mit , % 

nur verhalten zu. Wesentlich für die relativ schwache Expansion dürften 

negative Auswirkungen des Brexit im März  sein. In der Folge wertete 

das Pfund Sterling stark ab, was die Inflation erhöhte und über eine ge-

schmälerte Kaufkraft der privaten Haushalte den Konsumanstieg bremste, 

der zuvor die wesentliche Triebkraft der Expansion war. Mit Ausnahme des 

Pfund-Wechselkurses war die Bank von den Entwicklungen im Vereinigten 

Königreich wirtschaftlich in keiner Weise betroffen.

CHINA

Insbesondere durch den Rohstoffexport steht die russische Wirtschaft 

– und damit letzten Endes auch unsere Muttergesellschaft – in starker 

Abhängigkeit von der Nachfrage Chinas. Die chinesische Volkswirtschaft 

profitierte im Jahr  von einem anziehenden Welthandel und zeigte mit 

einem BIP von , % ein dynamischeres Wachstum als noch zu Jahresbe-

ginn erwartet. Der chinesische Yuan (Renminbi) gewann im vergangenen 

Geschäftsjahr um  % an Kaufkraft (Vj:  %). Allerdings hat die chinesische 

Konjunktur im Verlauf des vergangenen Jahres insgesamt an Schwung 

verloren. Die vierteljährlichen Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts im 

Vorjahresvergleich spiegeln dies zwar nicht wider, die amtliche Statis-

tik scheint laut des Instituts für Weltwirtschaft Kiel die konjunkturellen 

Schwankungen jedoch zu unterzeichnen.
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RUSSLAND

Der weltweite Aufschwung machte sich auch in Russland bemerkbar.  

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Jahr  um , %. Nach einem er-

heblichen Wertgewinn des russischen Rubels gegenüber dem Euro im Jahr 

 gewann die europäische Währung im vergangenen Geschäftsjahr wie-

der an Kaufkraft (Kaufkraftsteigerung  %). Vor diesem Hintergrund hat die 

russische Notenbank ihren Leitzins weiter gesenkt. Zu erwarten ist, dass 

in den nächsten Monaten eine weitere Lockerung der Geldpolitik erfolgt. 

Auch im zweiten Halbjahr  ist die gesamtwirtschaftliche Produktion 

weiter gestiegen. Der entsprechende Index für den Dienstleistungssektor 

erhöhte sich weiter und notierte nahe an den historischen Höchstständen.

Auch die Exporte nach Russland sind  zum ersten Mal seit fünf Jahren 

gestiegen. In den ersten elf Monaten erhöhten sie sich um mehr als  % 

auf EUR , Mrd. Damit haben sie bereits nach elf Monaten das Niveau 

von EUR , Mrd. für das Gesamtjahr  deutlich übertroffen, wie aus 

Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Parallel hierzu 

konnten auch die deutschen Importe aus Russland zulegen. Sie summierten 

sich in den ersten elf Monaten  auf EUR , -Mrd. Zum Vergleich: 

Im gesamten Jahr  waren es lediglich EUR ,Mrd. Vor allem die 

Nachfrage nach russischem Erdöl und Erdgas nahm merklich zu. Insgesamt 

hoffen die Wirtschaftsbeteiligten auf eine Beendigung des Konfliktes in der 

Ost-Ukraine und die damit verbundene Überwindung der gegenseitigen 

Sanktionen. 

VERMÖGENSLAGE

Wie bereits eingangs erwähnt, wurde die ehemalige Muttergesellschaft 

VTB Bank (Austria) AG, Wien, wurde mit Rückwirkung zum . Juli  und 

die ehemalige Schwestergesellschaft VTB Bank (France) SA, Paris, mit Wir-

kung zum . Dezember  auf die VTBE verschmolzen. Aufgrund dieser 

Umstrukturierung in Verbindung mit dem Übergang der Vermögensgegen-

stände und Verbindlichkeiten auf die VTBE ist eine Vergleichbarkeit mit den 

Vorjahreswerten nicht oder nur eingeschränkt gegeben.

KREDITGESCHÄFT

Das Kreditgeschäft ist neben dem Zahlungsverkehr weiterhin das Kernge-

schäftsfeld der Bank. Mit , % (Vorjahr: , %) des Geschäftsvolumens 

stellen die Forderungen gegen Kreditinstitute und Kunden nach wie vor 

die wesentlichen Vermögensgegenstände der Bank dar. Die Erhöhung der 

Kennzahl resultiert überwiegend aus den gestiegenen Forderungsvolumina 

im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die Erhöhung der Bilanzsumme von EUR ., Mio. auf EUR ., Mio. 

im Vergleich zum Vorjahresstichtag ist im Wesentlichen auf die Fusion der 

drei Vorgängerinstitute zur VTBE zurückzuführen: so sind die Verbindlich-

keiten gegenüber Kunden im Vergleich zur ehemaligen VTB Bank (Deutsch-

land) AG um EUR ., Mio. auf EUR ., Mio. gestiegen. Dies ist 

im Wesentlichen auf die von der VTB Direktbank gehaltenen Retailkun-

deneinlagen zurückzuführen, die im Rahmen der Fusion auf die VTBE in 

Höhe von EUR ., Mio. übergegangen sind. Ungeachtet dessen sanken 

die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Geschäftsjahr von 

EUR ., Mio. auf EUR ., Mio. Dies resultiert im Wesentlichen aus 

zurückgegangenen täglich fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten im sonstigen Ausland. Als Auslöser dieser sinkenden Verbindlich-

keitsvolumina gegenüber Kreditinstituten sind insbesondere die eingeführ-

ten Negativzinsen auf EUR-Korrespondenzbankkonten als Ausgleich für die 

anfallenden Negativzinsen auf Guthaben bei der Deutschen Bundesbank. 

Die täglich fälligen Verbindlichkeiten werden analog zum Vorjahr über-

wiegend fristenkongruent am Interbankenmarkt bei erstklassigen Banken 

bzw. überwiegend als Barreserve bei der Deutschen Bundesbank platziert. 

Ebenso sanken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 

vereinbarter Laufzeit, was im Wesentlichen aus der Rückzahlung eines EZB 

Tenders in Höhe von EUR , Mio. resultierte.

Andererseits stieg unser Kreditgeschäft mit Kunden fusionsbedingt im Jahr 

 an. Stichtagsbezogen verzeichnen wir in diesem Bereich eine Erhö-

hung in Höhe von EUR ., Mio. auf EUR ., Mio. Die Bank trägt 

den akuten Risiken aus dem Kreditgeschäft über Einzelwertberichtigungen 

Rechnung. Neben der direkten Vorsorge (EUR , Mio.) stehen Pauschal-

wertberichtigungen (EUR , Mio.) und Vorsorge für das außerbilanzielle 

Geschäft (EUR , Mio.) zur Abdeckung latenter Risiken zur Verfügung. Die 

Bank verfügt über ein Verfahren zur Bildung einer angemessenen Vorsor-

ge für Länderrisiken. Zum Bilanzstichtag war keine Länderrisikovorsorge 

erforderlich.

WERTPAPIERE

Der Wertpapierbestand erhöhte sich auf EUR , Mio. (Vorjahr:  

EUR , Mio.). Entscheidend für den Anstieg war ebenfalls die Übernah-

me der Wertpapiere der VTB Bank (Austria) AG in Höhe von nominal  

EUR , Mio. und VTB Bank (France) SA in Höhe von nominal EUR , 

Mio. im Rahmen der Fusion. Neben den lombardfähigen Papieren in Höhe 

von EUR , Mio. beinhaltet der Wertpapierbestand überwiegend 

Schuldverschreibungen russischer Unternehmen und Banken.
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LATENTE STEUERN

Die latenten Steuern stiegen von EUR , Mio. auf EUR , Mio. an. Der 

Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus den Pauschalwertberichtigungen, 

die steuerlich in der gebildeten Höhe nicht anerkannt sind.

SONSTIGE AKTIVA

Unter den Beteiligungen wird im Wesentlichen die Beteiligung an der 

Evrofinance Mosnarbank JSC, Moskau, mit einem Buchwert von EUR , 

Mio. ausgewiesen. Diese Beteiligung wurde im Rahmen der Fusion von der 

VTB Bank (France) SA übernommen.

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen ist im Wesentlichen 

unsere  %-ige Beteiligung an der Ost-West Vermögensanlagen GmbH 

ausgewiesen. Zweck der Gesellschaft sind ausschließlich der Erwerb und 

die Verwaltung der Immobilien, die in der Vergangenheit für die Belange 

der Bank erworben wurden.

Die Sachanlagen beinhalten die Betriebs- und Geschäftsausstattung der 

Bank. Bei den immateriellen Anlagewerten handelt es sich ausschließlich 

um aktivierungspflichtige Software. Der Anstieg ergibt sich im Wesentli-

chen aus der Fusion.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen positive 

Wiederbeschaffungswerte für Swapgeschäfte in Höhe von EUR , Mio. 

EINLAGENGESCHÄFT

Die Einlagen von Kreditinstituten und Kunden erhöhten sich im Vergleich 

zum Vorjahresstichtag insgesamt von EUR ., Mio. auf EUR ., 

Mio. Dies ist wie dargestellt auf die im Rahmen der Fusion übernommenen 

Retailkundeneinlagen in der VTB Direktbank zurückzuführen.

SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR , Mio. enthalten im 

Wesentlichen Margin Accounts in Höhe von EUR , Mio. (Vorjahr:  

EUR , Mio.).

RÜCKSTELLUNGEN

Es wurden Rückstellungen in Höhe von EUR , Mio. (Vorjahr: EUR , 

Mio.) gebildet. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Fusion und die 

damit übernommenen Rückstellungen von der VTB Bank (Austria) AG, 

Wien (EUR , Mio.) und von der VTB Bank (France) SA (EUR , Mio.) 

zurückzuführen. Der Posten setzt sich zusammen aus Rückstellungen für 

Pensionen, Steuerrückstellungen und anderen Rückstellungen.

Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen wurde durch ein versicherungs-

mathematisches Gutachten ermittelt. Die Effekte aus der Erstanwendung 

der BilMoG-Regeln im Jahr  werden für die deutschen Pensionsrück-

stellungen über einen Zeitraum von bis zu  Jahren verteilt. Aufgrund der 

Umstellung des Betrachtungszeitraums für die Berechnung des Durch-

schnittszinssatzes von  auf  Jahre wurde der durchschnittliche Marktzins-

satz etwas erhöht und die damit verbundene Pensionsrückstellung gesenkt. 

Der Anstieg der Pensionsrückstellungen um EUR , Mio. auf EUR , Mio. 

ergibt sich aus der Fusion der VTB Bank (Austria) AG auf die VTBE.

Steuerrückstellungen in Höhe von EUR , Mio. beinhalten überwiegend 

Verpflichtungen aus Körperschafts- und Gewerbesteuer. Der Anstieg der 

Steuerrückstellungen um EUR , Mio. auf EUR , Mio. ergibt sich eben-

falls aus der Fusion der VTB Bank (Austria) AG auf die VTBE.

Die anderen Rückstellungen in Höhe von EUR , Mio. beinhalten im 

Wesentlichen Aufwendungen für das Personal, für pauschalierte Boni-

tätsrisiken und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, für die 

Archivierung von Geschäftsunterlagen, für Kontoführungsgebühren, den 

Jahresabschluss und die Kosten im Zusammenhang mit der Fusion.

EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital (ohne Bilanzgewinn) in Höhe von EUR , Mio. ist  

gegenüber dem Vorjahr um EUR , Mio. angestiegen. Dies ergibt sich 

aus den in der Fusion übernommenen Eigenkapitalbestandteilen der  

VTB Bank (Austria) AG und VTB Bank (France) AG, die in die Kapitalrück-

lage eingestellt wurden. Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den 

Bilanzgewinn in Höhe von EUR , Mio. vollständig an die Gesellschafter 

auszuschütten.

Die Bank hat in den Vorjahren zur Deckung von besonderen Risiken aus 

dem Bankgeschäft eine Risikovorsorge in Höhe von EUR , Mio. gebildet. 

Die Erhöhung dieser Risikovorsorge ergibt sich aus der Fusion mit der VTB 

Bank (France) SA.

Die anrechenbaren Eigenmittel belaufen sich zum Bilanzstichtag auf  

EUR ., Mio. (Vorjahr: EUR , Mio.), das Kernkapital auf EUR -, 

Mio. (Vorjahr: EUR , Mio.). Die Kernkapitalquote nach CRR liegt bei 

, % (Vorjahr: , %). Die Gesamtkapitalquote lag bei , % (Vor-

jahr: , %). 
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Zu den wesentlichen finanziellen IFRS-Leistungsindikatoren der Bank 

gehören die Eigenkapitalrendite („ROE“), die Kapitalrendite („ROA“) sowie 

die Cost-Income-Ratio („CIR“). Die Eigenkapitalrendite ergibt sich aus dem 

Jahresüberschuss bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital. Diese 

beträgt zum Stichtag , % (Vorjahr: , %). Die Reduzierung der ROE-Kenn-

zahl ist im Wesentlichen auf den niedrigeren Jahresüberschuss  zurück-

zuführen. Die ROA betrug , % für das Geschäftsjahr  (Vorjahr: ,). 

Die Kapitalrendite ergibt sich aus dem Jahresüberschuss bezogen auf die 

durchschnittliche Bilanzsumme. Der Rückgang der Kapitalrendite resultiert 

im Wesentlichen aus dem niedrigeren Jahresüberschuss im Geschäftsjahr. 

Die Cost-Income Ratio ist das Verhältnis zwischen den betriebsbedingten 

Kosten und den operativen Erträgen. Zum Geschäfts-jahresende beträgt 

die Cost-Income-Ratio , % (Vorjahr: , %). 

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden aufgrund der übersichtlichen 

Größe des Finanzinstituts nur beobachtet, nicht aber gemessen und somit 

nicht zur internen Steuerung herangezogen.

Die Kapitalrendite gemäß § a Abs.  Satz  KWG betrug , % für das 

Geschäftsjahr  (Vorjahr: , %). Die Kapitalrendite ergibt sich aus 

dem Jahresüberschuss bezogen auf die Bilanzsumme. Die Reduzierung der 

Kapitalrendite resultiert aus der gestiegenen Bilanzsumme aufgrund der 

Verschmelzung mit den Einheiten VTB Bank (Austria) AG und VTB Bank 

(France) SA. 

FINANZLAGE

Die VTBE refinanziert sich im Wesentlichen durch täglich fällige sowie 

laufzeitgebundene Interbankeinlagen und mittel- bis längerfristige 

Kundeneinlagen in EUR und USD. Die durchschnittliche Verzinsung der 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrug , % sowie gegen-

über Kunden , %. Somit hat sich die Refinanzierungsstruktur im Vergleich 

zum Vorjahr nicht geändert. Wir verweisen hierzu auf die Angaben zum 

Einlagengeschäft in diesem Abschnitt und auf die Ausführungen zu den 

Liquiditätsrisiken im Risikobericht dieses Geschäftsberichts. Die Zahlungs-

fähigkeit der Bank war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 

Die aufsichtsrechtliche Kennziffer zur Liquidität wurde stets eingehalten. 

Die Liquiditätskennziffer lag zwischen , und , (Mittelwert ,).  

Sie betrug am . Dezember  ,. Die Liquiditätsablaufbilanz unserer 

Liquiditätsmeldung an die Aufsicht, die auch einen Zeitraum bis zu einem 

Jahr untersucht, zeigt in allen Laufzeitbändern einen Überschuss an Zah-

lungsmitteln. Daher sehen wir die Liquiditätslage der Bank als gesichert 

an. Besondere Abrufrisiken lagen nicht vor.

Zum Geschäftsjahresende bestanden unwiderrufliche Kreditzusagen in 

Höhe von EUR , Mio. (Vorjahr: EUR , Mio.), für die eine Vorsorge 

in Höhe von EUR , Mio. (Vorjahr: EUR , Mio.) gebildet wurde. Die Kre-

ditzusagen führen in der Regel kurzfristig zu einem Liquiditätsabfluss. Die 

Vorteile dieser Kreditzusagen beinhalten die Generierung der zukünftigen 

Zinserträge. Weiterhin bestanden Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 

EUR , Mio. (Vorjahr: EUR , Mio.).

Im Zeitpunkt der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses  

bestehen keine Kenntnisse über eine wesentliche Veränderung bzw. Ver-

schlechterung der Liquiditätslage der Bank.

ERTRAGSLAGE

Der Jahresüberschuss der Bank ist gegenüber dem Vorjahr um , % 

gestiegen. Dies ist überwiegend auf das Zinsergebnis der Niederlassung 

Wien - zurückzuführen.

Insgesamt stieg der Zinsüberschuss auf EUR , Mio. nach EUR , Mio. 

im Vorjahr. Dies entspricht einem Zugang um , %. Dabei wuchsen die 

Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften um EUR , Mio. auf 

EUR , Mio. und die Zinserträge aus Wertpapieren um EUR , Mio. 

bzw. , % auf EUR , Mio. Maßgeblich hierfür sind die Zinserträge der 

Niederlassung Wien im zweiten Halbjahr in Höhe von EUR , Mio. Die 

Zinsaufwendungen sind um , % auf EUR , Mio. gestiegen. Dies 

ist im Wesentlichen auf die von der VTB Bank (Austria) AG übernommen 

Retailkundeneinlagen der VTB Direktbank zurückzuführen.

Das Provisionsergebnis erhöhte sich von EUR , Mio. im Geschäftsjahr 

 um , % auf EUR , Mio. im vergangenen Geschäftsjahr. Dies 

ergibt sich aus dem Provisionsergebnis der Niederlassung Wien in Höhe 

von EUR , Mio., im Wesentlichen aus dem Kreditgeschäft.

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr 

um EUR , Mio. auf EUR , Mio. (Vorjahr: EUR , Mio.) gestiegen. 

Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die Personal- und Sachkos-

ten der Niederlassung Wien.

Das negative Bewertungsergebnis aus Forderungen und bestimmten 

Wertpapieren sowie aus Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 

betrug EUR -, Mio. Dies resultiert aus der Nettozuführung zu Einzel-

wertberichtigungen in Höhe von EUR , Mio. und Pauschalwertberich-

tigungen in Höhe von EUR , Mio. Diesen standen Verkaufserlöse aus 

Wertpapieren in Höhe von EUR , Mio. und Abschreibungen auf den 

Wertpapierbestand in Höhe von EUR , Mio. gegenüber.
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Das sonstige betriebliche Ergebnis in Höhe von EUR -, Mio. setzt sich 

aus dem sonstigen betrieblichen Ertrag in Höhe von EUR , Mio. sowie 

den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR , Mio. 

zusammen. Beide Positionen werden im Wesentlichen durch derivative 

Geschäfte geprägt.

Insgesamt schließt die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahres-

überschuss von EUR , Mio. (Vorjahr: EUR , Mio.). Aus der Kapi-

talrücklage werden EUR , Mio. entnommen, damit ergibt sich ein 

Bilanzgewinn in Höhe von EUR , Mio. Der Hauptversammlung wird 

vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR , Mio. vollständig 

an die Gesellschafter auszuschütten.

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN

Die VTBE hat eine ausländische Zweigniederlassung in Wien. Gemäß  

§  () BWG betragen die anrechenbaren Aktiva auf die Niederlassung  

EUR ., Mio. Der Zinsertrag beträgt EUR , Mio und der Provisions-

ertrag EUR , Mio. In  betrug der durchschnittliche Personalstand der 

Zweigstelle (ohne karenzierte Mitarbeiter)  Mitarbeiter.

GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE DES  

UNTERNEHMENS

Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Bank im Geschäftsjahr  

war von der Fusion der kontinentaleuropäischen VTB Gesellschaften in 

Österreich, Deutschland und Frankreich zur VTBE geprägt. Alle bilanziellen 

Posten sowie die GuV haben ihre Veränderungen im Wesentlichen in der 

Fusion begründet. So ist der Anstieg im Zins- und Provisionsergebnis im 

Wesentlichen auf die Fusion mit der VTB Bank (Austria) AG zurückzuführen, 

ebenso der Anstieg Personal- und Sachkosten.

Die geschäftliche Entwicklung ist weiterhin von Sanktionen sowie einer 

schwierigen Lage auf den Finanzmärkten geprägt. Aufgrund dessen musste 

die VTBE ihre Risikovorsorge erhöhen, welches zu einer Verringerung des 

Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr führte.

BEZIEHUNGEN ZU NAHESTEHENDEN PERSONEN

Der Vorstand ist nach §  AktG verpflichtet, für diese Unternehmens-

beziehungen einen Abhängigkeitsbericht zu erstellen. Dieser enthält 

folgende Erklärung: „Wir erklären, dass die VTB Bank (Europe) SE, nach 

den Umständen, die dem Vorstand zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in 

dem die vorstehend bezeichneten Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, 

bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt. Die 

Gesellschaft wurde dadurch, dass eine Maßnahme getroffen oder unterlas-

sen wurde, nicht benachteiligt.“

CHANCEN, RISIKO UND PROGNOSEBERICHT

 ist das zehnte Jahr nach der Bankenkrise.  wurde der Zusammen-

bruch der IKB abgewendet, die Welt befand sich im Beginn der Immobilien-

krise. Neben diesem Problem, das alle Banken weltweit gemeinsam hatten, 

sind weitere Entwicklungen hinzugekommen, die die Branche getroffen 

haben und mit deren Bewältigung sie noch weiter zu kämpfen hat. 

Der Regulator hat seitdem versucht, die Bankenbranche sicherer zu ma-

chen. Es wurden neue Regelwerke geschaffen, einerseits zur Erhöhung der 

Widerstandfähigkeit, anderseits zur Verbesserung der Transparenz. Die Fol-

ge ist eine teilweise Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit der Banken, hin 

zu einer Vereinheitlichung des Angebots. Die verschärften regulatorischen 

Anforderungen an Banken und Versicherungen haben allerdings nicht zu 

einer Verbesserung der allgemeinen Lage in der Finanzindustrie geführt, 

sondern trugen lediglich zur Beruhigung der Märkte bei. Weitere Einflüsse 

haben die letzten Jahre beherrscht, zu nennen seien hier die Krisen im Eu-

roraum, wie die Griechenlandkrise oder die Krise der PIGS / PIIGS-Staaten, 

deren Auswirkungen weiterhin spürbar sind. Weiterhin bleiben die neuen 

Sorgen um die Italiens Wirtschaftskraft präsent und werden die EU wohl 

in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Der Brexit, mit dem die EU 

kaum gerechnet hat, ist nach den Wahlen in Großbritannien zu einer neuen 

Herausforderung geworden. Die Unsicherheit über die Modalitäten des 

Ausstiegs und das zukünftige Verhältnis zur EU hat negative Auswirkungen 

auf die Wirtschaft Großbritanniens, die Importpreise sind gestiegen, das 

Pfund ist schwach; zudem wird in Schottland nun offen von einem zweiten 

Referendum zu einem Austritt aus dem Vereinigten Königreich geredet, um 

weiterhin in der EU bleiben zu können. Während Investitionen verschoben 

werden und in Banken darüber nachgedacht wird, den EU-Zugang zu erhal-

ten und Großbritannien zu verlassen, sucht die Regierung noch nach einem 

Weg zur Umsetzung der verschiedenen Wahlversprechen.

Für eine Bank in Frankfurt sind all das genügend Herausforderungen. Die 

ersten internationalen Großbanken haben bereits wenn nicht den komplet-

ten Weggang aus London, dann zu mindestens einen Ausbau des Standor-

tes Frankfurt am Main als eine Alternative angekündigt. Durch diese Verän-

derungen wird sich die Bankenlandschaft auf dem Kontinent aus Sicht der 

VTBE in den nächsten Jahren verändern. Es wird einen notwendigen Anpas-

sungsprozess auf beiden Seiten geben, bei den Banken, die bereits vor Ort 

sind, wie auch denen, die dazu kommen werden. Es wird Auswirkungen auf 

den Arbeitsmarkt haben, diesseits wie jenseits des Kanals. So steigen die 

Mieten und Preise für Eigentumswohnungen im Rhein-Main-Gebiet gerade. 

Neben einem Run auf High Potentials ist absehbar, dass die Gehälter 

deutlich steigen müssten, um auch kleinen und mittleren Einkommen die 

Chance auf akzeptablen Wohnraum verschaffen zu können.
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Auf die Bankenbranche warten weitere Herausforderungen. So begegnet 

die EZB der Situation weiterhin mit einem „Quantitative Easing“, dem 

Aufkauf weiter Teile des Anleihemarktes und damit der Bereitstellung von 

Liquidität für die Banken. Die geldpolitischen Phänomene werden ergänzt 

durch die Negativzinspolitik, was Banken aus Sicht der EZB dazu bewegen 

soll, Kredite zu vergeben. Die Banken reagieren jedoch zurückhaltend auf 

die angebotenen Risiken und halten weiterhin das Geld lieber risikolos, 

wenn auch nicht mehr kostenlos bei der Bundesbank. In Folge erhebt die 

Bundesbank Minuszinsen, die faktisch eine Gebühr auf Einlagen darstellen. 

Die leicht ansteigende Tendenz bei der Inflation, eine Entwicklung, die die 

EZB angestrebt hatte, um die Zinsen steigen lassen zu können, geht nun 

mit steigenden Preisen beim Öl einher. Auch die Renditen der deutschen 

Bundesanleihen beginnen aus der Talsohle zu steigen, während der 

Bundeshaushalt den lange angestrebten Überschuss bringt. Deutschland 

war lange das Ziel von Mittelzuflüssen aus den anderen EU-Staaten, sei es, 

weil es die besseren Anlagemöglichkeiten bot, sei es, weil es als politisch 

wie wirtschaftlich sicherer galt. Jedoch wird die EZB trotz der steigenden 

Inflation in Deutschland die Zinsen voraussichtlich nicht erhöhen. Italien 

unterstützt seine Banken durch finanzielle Zuwendungen, um einen Crash 

zu verhindern.

Neben der geldpolitischen und der wirtschaftlichen Situation spielt bei den 

Banken im Euro- sowie im EU-Raum auch die politische Situation eine Rolle. 

So gelten für Banken seit  sektorale Sanktionen, deren Auswirkungen für 

sie weiterhin überschaubar sind. Da sich die Sanktionen allerdings auf den 

Markt der direkten Muttergesellschaft selbst beziehen, sieht sich die VTBE 

auch hier Herausforderungen gegenüber. Sie hat ihr Geschäft angepasst und 

geht den Weg der Risikominderung konsequent weiter, indem sie Geschäfte 

nur eingeht, wenn der Risikogehalt aus ihrer Sicht für die Gesamtsituation 

vertretbar ist. Sie tut das konsequent, auch wenn sie dabei kurzfristig erziel-

bare Erträge vermeidet, wenn sie annehmen muss, dass sie dafür entspre-

chend höhere Risikovorsorgen in der Folgezeit bilden müsste.

Neben dieser aus der Krim-Krise gewachsenen Einschränkung, die die VTBE 

erfährt, und dem Brexit gibt es inzwischen weitere Unwägbarkeiten in der 

Weltwirtschaft, die ein Planen schwieriger machen. Die Krim-Krise war ein 

großes Thema und die damit zusammenhängenden Sanktionen bestehen 

weiterhin. Ebenso sind die Krisen um den IS und Syrien sowie den Iran ein 

Thema mit globaler Auswirkung. Russland und die Türkei pflegen seit dem 

Beginn der Sanktionen eine engere Beziehung; die Situation innerhalb 

der Türkei als Dauer-Beitrittskandidat hat zu einer Distanzierung von der 

EU geführt, gleichwohl bleibt das Land, sowohl für die EU als auch für 

Russland ein wichtiger Wirtschaftspartner. Insbesondere Außenhandelsak-

tivitäten bilden eine sehr gute Basis für das gegenseitige Interesse. 

Die politische Ausrichtung der USA hat sich mit dem Ergebnis der Wahlen 

deutlich gewandelt. Der Präsident will alle Schwerpunkte der Obama- 

Politik neu setzen. Verhandlungsergebnisse der Obama-Regierung werden 

zurückgenommen, zwischen Mexiko und den USA soll eine Mauer gebaut, 

der Iran-Nuklear-Deal soll rückgängig gemacht und insgesamt die welt-

politischen Karten neu gemischt werden. Japan und nicht mehr China ist 

der größte Gläubiger der USA, das Verhältnis zu Taiwan wird verbessert, 

was das Verhältnis zu China gegebenenfalls verschlechternkönnte. Damit 

setzt die amerikanische Außenpolitik neue und andere Schwerpunkte. 

Wirtschaftsbündnisse auch mit langjährigen Partnern wie der EU sollen neu 

verhandelt werden, wenn nicht sogar aufgelöst werden. In den Rahmen 

dieser Entwicklung fällt auch die die gegenwärtige Debatte über erhöhte 

Zölle der USA auf Metalle und andere Produkte aus dem EU Raum. 

Die USA sind auch in Punkto Außenpolitik und Sanktionen zu einem 

Unsicherheitsfaktor geworden. Durch die neuen Sanktionsgesetze wird 

auch den nicht in den USA ansässigen Firmen indirekt mit den Sanktionen 

gedroht, sollten diese die US–Sanktionen gegenüber anderen Ländern 

oder Firmen verletzen. Dieser Umstand führt zu weiteren Verzerrungen und 

Unsicherheiten auf dem Markt. 

Durch das IT-Sicherheitsgesetz und die Bestrebungen nach BCBS  hat  

die Bundesregierung neue Vorgaben für die Banken in Bezug auf Daten- 

qualität umgesetzt. So müssen die Banken neben den bestehenden 

Anpassungsprozessen aus ihrem Geschäft selbst heraus Anstrengungen 

unternehmen, mit denen sie ihre eigene Situation intern verbessern. Cyber-

angriffe, die zu einem Ausfall der Zahlungsverkehrssysteme führen, sind an 

den Regulator zu melden.

Da sich die Ertragssituation der Banken durch die schlechte Situation der 

Märkte und die Negativzinsen für Euro-Einlagen als schlecht darstellt, 

wirken die erhöhten Aufwendungen für Technik oder Personal zusätzlich 

belastend. Der Bankensektor könnte am Ende gestärkt hervorgehen, wenn 

die Technik und die Kostenlage verbessert und die wirtschaftliche Lage 

insgesamt besser wird. Bis dahin wird der Anpassungsprozess der Banken-

branche Einschnitte unabwendbar machen. Wann eine Veränderung der 

aktuellen Parameter eintreten wird, ist schwer abzuschätzen. Die Nullzins- 

politik der japanischen Notenbank war eine Entwicklung, aus der schon 

seit den er Jahren Auswege gesucht werden; steigende Zinsen oder 

gar ein tatsächlicher Aufschwung in den USA würde die Lage der Banken 

in Kontinentaleuropa wohl nicht über Nacht einfacher machen. Zöge die 

EZB bei den Zinsen nach, stellt sich die Frage, inwieweit in den durch die 

Immobilienkrise der Zweitausenderjahre geschwächten Wirtschaftsräumen 

die Anpassungsprozesse und die Bereinigungen gelaufen sind.  
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An Italien ist derzeit abzusehen, dass die Bereinigung der Bankbilanzen bei 

Weitem noch nicht abgeschlossen ist, womit eine teurere Refinanzierung 

der Banken gerade kontraproduktiv für die Gesamtstabilität wäre. Die 

wirtschaftliche Situation würde deutlich schlechter werden, wie auch die 

Gesamtsituation, das Vertrauen in die Widerstandskraft der Banken und 

Staaten, wie auch in die EZB, die die Beaufsichtigung der wesentlichen 

Banken übernommen hat, würde schwinden. Zöge sie die falschen Konse-

quenzen, wäre die Auswirkung auf den Bankenmarkt nicht auszudenken, 

geschweige denn absehbar. Die letzten Reste von Vertrauen, hier in eine 

allmächtige, vollumfassend informierte Zentralbank, die falsche Schlüsse 

zieht und ungeeignete Maßnahmen ergreift, wären dahin.

Zum . Januar  löste die MiFID II-Richtlinie  /  / EU die  

MiFID-Richtlinie  /  / EG über Märkte für Finanzinstrumente ab. 

MiFID hat das Ziel der Harmonisierung der Finanzmärkte im europäischen 

Binnenmarkt. Die Ziele der MiFID II-Richtlinie sind einerseits die wei-

tere Stärkung des Anlegerschutzes, andererseits die Neustrukturierung 

der Wertpapier- und Derivatemärkte. Dies umfasst die Regulierung von 

Handelsinfrastrukturen über Warenterminmärkte oder den Hochfrequenz-

handel bis hin zum Anlegerschutz. Darüber hinaus werden mit Inkrafttreten 

von MiFID  die Eingriffs- und Sanktionsbefugnisse von Regulierungsbe-

hörden ausgeweitet. Die VTBE hat zur Umsetzung der MiFID II-Vorgaben 

ein Projekt initiiert und entsprechende Prozesse sowie Maßnahmen zur 

Sicherstellung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen eingeführt. Die 

Bank wurde durch einen externen Berater fachlich unterstützt.

CHANCENBERICHT

CHANCEN DURCH VERBESSERTE INFRASTRUKTUR

Die Lage der Bankenbranche an sich ist herausfordernd. Die Banken 

reagieren, um Defizite im zinstragenden Geschäft auszugleichen, mit einer 

Verbesserung ihrer Kostenlage. Dem kann sich die Bank nicht entziehen. 

Einer der Gründe der Zusammenlegung aller Aktivitäten der VTB Gruppe 

waren weitere Kostensenkungs- und Kostenoptimierungsmaßnahmen. Die 

VTBE hat in Frankfurt ihre Banksoftware bereits in  von der bisherigen 

Version durch Überspringen einer ganzen Generation auf den aktuellen 

Stand gebracht. Dadurch war es möglich, die Fusion der Bilanzen von 

ehemals drei unabhängigen Banken auf eine IT-Plattform bei laufendem 

Betrieb durchzuführen. Die Bank sieht sich damit gerüstet, den regulatori-

schen Anforderungen besser gerecht zu werden und hat sich zukunftsge-

richtet aufgestellt.

CHANCEN DURCH DIE FUSION UND KOSTENOPTIMIERUNG

Die EZB hat seit  signifikante Banken unter ihre direkte Aufsicht 

gestellt. Die europäische VTB-Gruppe mit der VTB Bank (Austria) AG, Wien, 

zusammen mit der VTB Bank (Deutschland) AG und der VTB Bank (France) 

S.A. gehörte bis Ende des Jahres zu diesem Kreis. Für die VTB bedeutete 

das insbesondere einen erhöhten Reporting- sowie damit verbundenen 

Personal- und IT-Kostenaufwand. Basierend auf diesen Überlegungen 

wurden europäische Aktivitäten der VTB Gruppe in  durch das 

„OPERA-Projekt“ in der neuen Struktur der VTB Bank (Europe) SE mit dem 

Hauptsitz in Frankfurt / Main zusammengebündelt. Durch die Zusammenle-

gung dreier Finanzinstitute wurde die Bank aus der direkten EZB–Aufsicht 

entlassen und unter die Aufsicht von Bundesbank und BaFin gestellt. VTB 

Russland ist nun der direkte Mehrheitsaktionär der neuen Bank. Diese 

Veränderungen werden zur Kostenoptimierung sowie kürzeren Entschei-

dungswegen innerhalb der Bank führen.

CHANCEN DURCH DEN ERWEITERTEN KUNDESTAMM SOWIE DIE 

PRODUKTPALETTE

Mit der Zusammenlegung dreier Banken hat die VTBE nicht nur eine bessere 

und wesentlich schlankere Organisationsstruktur geschaffen, sondern auch 

sowohl Produktpalette als auch Kundenstamm erweitert. Die Bank wandelt 

sich vielmehr von einer Spezialbank hin zu einem universell aufgestellten 

Finanzinstitut mit weiterhin vorhandenem Schwerpunkt auf den risikoar-

men Handelsfinanzierungen. Das klassische kurzfristige Trade and Export 

Geschäft wurde seit  mit den Langfristfinanzierungen unter Indeckung-

nahme durch Export Credit Agencies („ECA“) erweitert. Dies sieht die Bank 

als logische Weiterentwicklung des risikoarmen Außenhandelsgeschäftes. 

Die VTBE sieht sich auch gut gerüstet für die Commodity Trading Finanzie-

rungsgeschäft, welches sehr eng mit den klassischen Außenhandelsfinan-

zierungen verwandt und komplementär hierzu ist. Hier werden sich weitere 

Chancen zum Ausbau der Geschäftstätigkeiten ergeben.

Durch die Einbindung der ehemaligen VTB (Austria) und VTB (France) 

wurde die Kundengeographie erweitert. Dadurch ergeben sich weitere 

Geschäftsmöglichkeiten mit den neuen Kunden in erster Linie aus der CEE 

Region. Das vorhandene marktspezifische Know-How mit dem Schwer-

punkt auf dem Ost- und Süd-Europa Geschäft wurde in der Filiale Wien 

gebündelt.

CHANCEN DURCH DIE VERÄNDERTEN MARKTBEDINGUNGEN

Die bisherigen Marktregeln und Bedingungen haben sich in der letzten Zeit 

sehr verändert. Insbesondere durch die unberechenbare und willkürlich an-

mutende Sanktionspolitik der USA sowie durch die sehr komplexe und um-

fangreiche EU Politik in diesem Bereich werden die Kundenbeziehungen auf 



21

den Prüfstand gestellt. Russische Kunden, die nicht sanktioniert sind, haben 

trotzdem Schwierigkeiten in Bezug auf Bankverbindungen, sei es im Bereich 

Clearing, aber auch im Bereich der anderen Bankdienstleistungen wie der 

Kreditaufnahme. So werden auch erstklassige russische Adressen durch die 

westlichen Banken abgelehnt. Die Bank sieht hier Chancen, wenn sie auch 

zugleich eine ausgewogene Beurteilung der Risiken vornimmt und als eine 

europäische Bank strengstens alle Normen der EU Sanktionen erfüllt.

CHANCEN DURCH KONJUNKTURELLE ENTWICKLUNGEN

Der Heimatmarkt der Gruppe, Russland, ist stark abhängig von der Ölprei-

sentwicklung. Der niedrige Ölpreis, wie auch die Sanktionen der EU und 

der USA haben dazu geführt, dass die russische Wirtschaft einen Anpas-

sungsprozess durchläuft, aus dem sie gestärkt hervorgeht. Die Preise für Öl 

haben sich entgegen der Annahmen stabilisiert und durch die vorhandene 

Unsicherheiten auf den Weltmärkten im Bezug auf den Iran sowie die Nah-

ostpolitik sogar erhöht. Die gestiegenen Einnahmen aus dem Ölgeschäft 

haben eine Entlastung für den russischen Staatshaushalt gebracht. Die 

steigenden Ölpreise können zu einem moderaten Wirtschaftsschub führen, 

der Antrieb sein kann für einen Ausbau der Produktivität und damit eine 

Verringerung der Risiken im Portfolio der Bank. Eine steigende Produk-

tivität in Russland und ein Anziehen der Konjunktur in der EU könnte zu 

einem Ausbau des Geschäftes, insbesondere bei Handelsfinanzierungen 

führen, welche die tragenden Geschäfte der VTBE sind, die sie gern weiter 

ausbauen würde. Im Rahmen der Diversifizierung sieht die Bank für sich 

die Abwicklung des Außenhandelsgeschäftes, nicht nur zwischen EU und 

Russland, sondern auch mit Drittländern als weitere Chance. Hier ver-

folgt die VTBE einen „Follow-your-customer“-Ansatz, das heißt sie steht 

Bestandskunden mit entsprechenden Instrumenten auch im Geschäft mit 

Drittländern zur Verfügung.

Da die VTBE wie in den vergangenen Jahrzehnten das Clearing insbeson-

dere für russische Banken und Banken im GUS-Raum durchführt, würde 

ein Anziehen der Konjunktur sowie erhöhtes Handelsvolumen auf den 

Weltmärkten weitere Chancen bieten.

CHANCEN DURCH QUALIFIZIERTE MITARBEITER

Die VTBE setzt klar auf ihre Mitarbeiter, die die Anpassungen der letzten 

Jahre erfolgreich begleitet haben. Nicht nur die Bank selbst ist durch die 

Verbesserungen gewachsen, sondern auch die Mitarbeiter konnten durch 

Ihre Teilnahme im Rahmen von Projekten oder Maßnahmen zusätzliches 

Know-How gewinnen, das sie gewinnbringend zum Vorteil der gesamten 

Unternehmung einsetzen können. Die Bank setzt mit ihrer Struktur, sowohl 

bzgl. der Altersstruktur, als auch in der Herkunft, klare Signale im Rahmen 

von Diversität. Zum großen Teil handelt es sich bei den Kollegen um Mit-

arbeiter mit mehrjähriger Erfahrung in verschiedenen Ländern und bei ver-

schiedenen Banken. Die Bank treibt durch Sprachkurse sowie durch interne 

und externe Kurse die Qualifikation der Mitarbeiter und Führungskräfte 

voran. In Zeiten der globalen Veränderung und der voranschreitenden 

regulatorischen Anpassung ist praxisbezogenes Know-How ein wichtiges 

Asset für jedes Unternehmen. Dazu legt die VTBE Wert auf eine fachbezo-

gene Weiterbildung sowie im Bereich der Führung auf einen Weiteraufbau 

der Sozialkompetenz, die für ein internationales Umfeld wichtig ist. Die 

Bank verfügt über flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege, 

welche ein zügiges, sachgerechtes Abarbeiten von Herausforderungen, 

insbesondere in Krisenzeiten, möglich machen.

CHANCEN DURCH HÖHERE VISIBILITÄT

Die VTBE ist in Frankfurt am Main, dem zentralen Bankenplatz in Konti-

nentaleuropa, vertreten. Mit dem Brexit–Votum bietet das einen Standort-

vorteil gegenüber London. Die neue, wesentlich größere und bedeutende 

VTBE setzt nun auf die Expertise von drei Banken, die über mehr als  

 Jahre Erfahrung im Europäischen Markt besitzen.

Die VTBE wird, auch in Zeiten von Sanktionen und wirtschaftlich schwa-

chem Marktumfeld, als ein verlässlicher Partner am Bankenmarkt wahr-

genommen. Erhalt und Steigerung der Reputation sind bedingt durch das 

professionelle Auftreten der Bank am Markt. Die einheitliche Beurteilung 

zeigt, dass die Bank dem Vergleich mit anderen Banken standhält. Sie hat 

das Schaffen von Transparenz als eine Chance wahrgenommen, um sich in 

ihren Märkten zu behaupten.

Die VTB Direktbank, die im Zuge der Verschmelzung in die neue VTBE ein-

gegliedert wurde, wird immer mehr als deutsches Unternehmen positiv am 

Markt wahrgenommen und trägt somit auch positiv zum Erscheinungsbild 

der VTBE bei.

CHANCEN FÜR DIE ZUKUNFT

Der Kurs der VTBE ist klar auf eine moderate Ausweitung der Geschäfts-

möglichkeiten, insbesondere am paneuropäischen Markt ausgerichtet. 

Die VTBE wird mit der Technik und den Mitarbeitern, die sie als Asset hat, 

diesen Weg weiter voranschreiten können. Geschäftsmodellanpassungen 

der Großbanken, die mit einer Abkehr vom russischen oder osteuropä-

ischen Markt verbunden sind, nimmt die Bank als ein Zeichen für eine 

Geschäftsmöglichkeit, sofern die Risikoprofile gemäß Risikoeinschätzung 

dem Wunschprofil der VTBE entsprechen. Da die Bank auch in Zukunft risi-

kobewusst bleibt, wird sie Chancen nutzen, ohne hierdurch nicht steuerba-

re Risiken einzugehen. Vielmehr hat sie neben den bisher eingegangenen 
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Geschäften in FX-Swaps auch Interest-Rate-Swaps abgeschlossen, mit 

denen sie das Bankbuch besser steuern kann. Die VTBE hält sich mit der 

neuen Infrastruktur und der Erweiterung der Produktpalette alle Optionen 

für die Zukunft offen. So agiert sie derzeit als Nichthandelsbuchinstitut, 

besitzt allerdings bereits die Möglichkeit sowohl in der IT-Infrastruktur als 

auch im regulatorischen Reporting, in den Status eines Handelsbuchinstitu-

tes zu wechseln.

Die VTBE hat alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaf-

fen, ohne dabei Überkapazitäten zu kreieren. Sie ist damit eine moderne 

Bank als Mitglied einer Bankenbranche, deren Zukunft weitere Reglemen-

tierungen, aber auch Chancen birgt, das eigene Geschäftsmodell erfolg-

reich zu leben und weiter zu entwickeln.

Die VTBE hat im Geschäftsjahr  wieder in die IT Infrastruktur investiert. 

Zum einen wurde in die Zweigniederlassung Wien investiert um die Sys-

temlandschaft in der VTBE zu vereinheitlichen. Ferner wurde in eine neue 

Handelsplattform investiert um die Strukturen innerhalb der VTB Gruppe zu 

vereinheitlichen. Insgesamt hat die Bank EUR , Mio. investiert.

EINZELRISIKEN

Grundsätzlich identifiziert die VTBE über die Risikoinventur die für sie 

wesentlichen Risiken. Die Risiken ergeben sich aus dem Geschäftsprofil 

der Bank, ihren Zielmärkten und ihrem Grad der Marktdurchdringung. Das 

Risikoprofil der VTBE ist im Vergleich zu der ehemaligen ESH Gruppe nicht 

verändert, weshalb auch keine neuen Risikoarten für die VTBE identifiziert 

wurden.

Risiken bieten der Bank Chancen auf Gewinn und Geschäftsausbau, da Ri-

siken anderer Marktteilnehmer nicht zwingend in gleicher Art auch Risiken 

für die VTBE sein müssen. So haben die Mitbewerber ihr Russlandgeschäft 

deutlich abgebaut, wohingegen die Bank weiterhin Risiken in Russland 

oder im GUS-Raum auf die Bücher nimmt und dies auch zukünftig tun wird. 

Die Geschäftsausrichtung und das Risikoprofil der Bank sind historisch 

begründet anders als die Ausrichtung anderer Banken. Die VTBE betreibt 

ein Nischengeschäft mit einer klaren Ausrichtung auf Außenhandelsfinan-

zierung und Clearing.

Aus der Ausrichtung der VTBE ergibt sich eine Risikolage, nach der 

insbesondere das Adressenausfallrisiko für die Bank relevant ist. Durch 

ihren gesellschaftsrechtlichen Hintergrund und ihre Geschäftsfelder ist sie 

ebenso bei den Länderrisiken exponiert. Weiteres Risikopotential ergibt 

sich aus den Refinanzierungs- und Zinsänderungsrisiken, denen die Bank 

durch das Eingehen von Fristeninkongruenzen ausgesetzt ist. Weitere rele-

vante Risiken werden im Rahmen der Risikoinventur auf ihre Wesentlichkeit 

hin bewertet und bei Bedarf in der modellhaften Anrechnung gegen die 

Risikodeckungsmasse berücksichtigt. Generell betreibt die Bank eher die 

Risikovermeidung, ist aber bereit, im Rahmen ihrer geschäftspolitischen 

Ausrichtung sehr wohl Risiken einzugehen, sofern sie diese beherrschen 

und bewältigen kann. Andere Risiken, wie die operationellen Risiken 

ergeben sich insbesondere durch die üblichen Bankgeschäfte, die die Bank 

als Wirtschaftsunternehmen tätigt.

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN

Die VTBE hat in  eine weitere Portfoliooptimierung betrieben, indem 

sie weiterhin den Weg der konservativen Risikopolitik gegangen - und nur 

solche Risiken eingegangen ist, die gemäß der Risikostrategie tragbar und 

steuerbar sind.

Sichtbar wird diese Entwicklung am externen Rating der Bank. Trotz der 

Sanktionen und anderen Unwägbarkeiten in den Märkten der VTBE ist das 

Rating weiterhin mit einem stabilen Ausblick versehen. Ebenso konnte sich 

die Bank trotz ungünstiger Marktgegebenheiten, EZB-Regulierung und 

Sanktionen mit ihrem Geschäftsmodell behaupten.

Die VTBE hat Risiken in der Bilanz konsequent mit Reserven unterlegt und 

sich von bestimmten Positionen getrennt.

Durch diese Konzentration auf Kerngeschäfte ist das Kreditvolumen in 

Deutschland unterjährig geschrumpft, insgesamt aber durch die Ver-

schmelzung zur VTBE aber gestiegen. Dies führt in Konsequenz zu einer 

Veränderung von den regulatorischen und ökonomischen Steuerungskenn-

zahlen, welche im vergangenen Jahr angemessen waren.

Das Set der Frühwarnindikatoren ist im Geschäftsjahr  unverändert 

geblieben. Es werden die Entwicklungen der Wechselkurse, des Ölpreises, 

aber auch der Kreditausfallprämien betrachtet, um neben der eigenen Ein-

schätzung der Situation auch die Markteinschätzung mit in die Überlegung 

zu eventuellen Risiken in das Gesamtbild einfließen zu lassen. Ein Indikator 

für die Entwicklung der Zielmärkte ist neben dem Rubelkurs, der Aus-

wirkungen auf die Ertragslage der russischen Unternehmen haben kann, 

auch die Leitzins-Situation. Obwohl die VTBE ihr Portfolio der USD-Kredite 

weiterhin sehr restriktiv handhabt, werden Finanzierungen durch russische 

Unternehmungen weiterhin in USD gesucht und nachgefragt.
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REGULATORISCHE RISIKEN

Die Regulatoren haben in der Vergangenheit eine Reihe quantitativer 

Beschränkungen eingeführt. Dabei handelte es sich sowohl um die 

Umsetzung des Basel III bzw. IV-Paketes, als auch um die Umsetzung von 

Kennzahlen, mit denen die Bankenbranche verbessert und weltweit ein-

heitlich gesteuert werden soll. Die aufsichtliche Praxis setzt darüber hinaus 

qualitativ neue Maßstäbe, z. B. in den Anforderungen aus BCBS  und 

BCBS , welche zum Teil auch in die Novellierung der MaRisk eingeflos-

sen sind. Hiermit werden insbesondere zusätzliche Anforderungen an die 

Berichterstattung und die Steuerung von Risiken formuliert, die sich nur mit 

entsprechendem Aufwand bei der Datenbeschaffung und der Datenquali-

tät umsetzen lassen. Da diese Vorgaben für alle Banken gelten, haben nur 

solche Banken einen Wettbewerbs- und Zeitvorteil, die in den vergangenen 

Jahren bereits konsequent für Transparenz und Korrektheit bei der Daten-

haltung gesorgt haben. Das hat die Bank früh erkannt und setzt dies auch 

konsequent um, indem sie nach der Jahrtausendwende ihre Daten struktu-

riert und vereinheitlicht hat, ein Vorgehen, das sie mit der Einführung neuer 

Systeme weiter vorantreibt. Des Weiteren führte die Vereinheitlichung der 

Datenstruktur aufgrund der Verschmelzung zu weiteren Synergien. Somit 

war es ihr bereits möglich, in Krisensituationen angemessen zu reagie-

ren. Die Vorgabe der Regulatoren, dies nunmehr für alle Datenbestände 

anzuwenden, um Datenanfragen korrekt beantworten zu können und in 

Krisensituationen Transparenz zu schaffen, trifft die Bank nicht unvorberei-

tet, sondern entspricht der eigenen Einschätzung über die Anforderungen 

an die Datenbestände der Zukunft. Die zusätzlichen Anforderungen der 

neuen MaRisk wurden im Rahmen des Fusionsprojektes geprüft und soweit 

notwendig in zusätzlichen Projektmaßnamen bearbeitet. 

Die Aufsicht hat begonnen, die Geschäftsmodelle der Banken auf ihre 

Nachhaltigkeit zu untersuchen. So sollen Banken nicht nur kurzfristig 

Gewinne erzielen, sondern nachhaltig als Partner der Realwirtschaft 

auftreten, gerade auch in schwierigen Zeiten. Der Weg, den einige Banken 

gegangen sind, ihre fixen Kosten durch Auslagerung in variable Kosten zu 

wandeln, erschien in der Vergangenheit der richtige Weg zu sein. Banken 

sollen zukünftig zulässige Auslagerungen stärker überwachen und steuern.

ORGANISATION DES RISIKOMANAGEMENTS 

Nach der Fusion der Gesellschaften zur VTBE hat die Bank zusätzliche 

Gremien etabliert. Markt und Marktfolge sind weiterhin bis auf Vorstand-

sebene getrennt. Das Gremium Credit Commitee (CC) tagt wöchentlich 

und ist für Entscheidungen über die Vergabe von Limiten und Krediten, wie 

auch Zusagen an Kreditnehmer, Kontrahenten oder Organe zuständig. Das 

Risk Committee (RC) hingegen betreibt als oberstes Organ der Bank das 

Risikomanagement und das Asset- Liability-Committee (ALC) ist für die Li-

quiditätssteuerung zuständig. Initiativen in Bezug auf neue Produkte oder 

neue Märkte werden im New Business Forum (NBF) koordiniert. Im Jahr 

 wurde die Funktion des Risk Committees im ALC unter der Verantwor-

tung von Risk Controlling und Treasury gemeinschaftlich ausgeführt. 

Die VTBE hat die Vorgaben der MaRisk umgesetzt, indem sie neben dem 

Bereich Risk / Controlling, die Aufgaben des Risikocontrollings wahrnimmt, 

Compliance und Internal Audit als weitere Bereiche im Hause sich mit 

der Überwachung und Steuerung von Risiken der Bank beschäftigen. Im 

Rahmen ihrer Aufgaben sind die Kollegen dabei weisungsungebunden und 

verfügen über direkte Informationskanäle zu Vorstand und Aufsichtsrat.

VORSCHRIFTEN UND BESCHRÄNKUNGEN

Die VTBE definiert sich weiterhin als Nichthandelsbuchinstitut nach CRR, 

womit sie auf die Generierung von kurzfristigen, insbesondere spekulati-

ven Gewinnen verzichtet. Mit dieser Beschränkung vermeidet sie weiterhin 

verschärfte Vorgaben der Aufsicht und damit Kosten, auf der anderen Seite 

auch Erträge, die daraus entstehen könnten.

Die VTBE entwickelt im Rahmen des Strategieprozesses aus einer Inven-

tur ihre Geschäfts- und Risikostrategie, womit sie ihr Vorgehen auf Basis 

ihrer Möglichkeiten - personeller, kapitalmäßiger, oder technischer Art 

- beschreibt. Die Bank muss bei der Ausrichtung Ihres Geschäfts auch die 

regulatorischen Vorgaben berücksichtigen. Als interne Steuerungsmaß-

nahme hat sie ein Risikotragfähigkeitskonzept entwickelt, das nach dem 

Going-Concern-Ansatz die wesentlichen Risiken der Bank quantifiziert. 

Dazu rechnet sie für die relevanten Risiken modellhaft mögliche Belastun-

gen, die sie der Risikodeckungsmasse gegenüberstellt. Die Limitierung 

der Einzelrisiken hat die Bank im Laufe des Jahres angepasst, wie sie auch 

Anpassungen bei den Modellen vorgenommen hat, wo sich diese durch 

Markt- oder Portfoliogegebenheiten als notwendig erwiesen haben. Über 

das gesamte Berichtsjahr hat sie als zweite Steuerung die Vorgehensweise 

der ehemaligen Muttergesellschaft herangezogen, die die Risiken durch 

ein modellhaftes Herangehen nach dem Gone-Concern-Ansatz errechnet. 
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WIE BEREITS OBEN ERWÄHNT ZEIGT DIE UNTERE TABELLE DIE 

RISIKODECKUNGSMASSE FÜR DEN GOING CONCERN ANSATZ 

(ERMITTLUNG PER . MAI  FÜR DAS JAHRESULTIMO ).  

DIE ERMITTLUNG DES RDP ORIENTIERT SICH GRUNDSÄTZLICH AN 

DEN AKTUELLEN AUFSICHTSRECHTLICHEN VORGABEN UND GEHT 

IN GLEICHER FORM IN DIE FINARISIKOVMELDUNG MIT EIN.

Im RDP berücksichtigter Wert

. Risikodeckungspotenzial aus Eigenkapital

Bilanzielles Eigenkapital ..,

. Weitere Posten

Fonds für allgemeine Bankrisiken ..,

Nachrangige Verbindlichkeiten ohne laufende Verlustteilnahme ..,

Planergebnis (+ / -) nach Bewertung / vor Steuern ..,

Mindestgewinn / Geplante Ausschüttung (-) -..,

Aufgelaufene Gewinne und Verluste zum Meldestichtag (+ / -) ..,

Stille Reserven ..,

- davon in Wertpapieren ..,

Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände (-) -..,

Zur Einhaltung der Anforderungen nach Artikel  Absatz  Buchstabe c) CRR benötigte Eigenmittel (-) -..,

Eigenmittel, die zur Einhaltung der Anforderungen nach §  Absatz  und Absatz  KWG erforderlich sind (-) -..,

. Zwischensumme ..,

. Zusätzliche Korrekturposten

Nicht explizit zur Abdeckung von Risiken berücksichtigter Puffer (-) -..,

. Gesamt ..,
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NACHFOLGEND IST DER VERGLEICH DER RISIKOTRAGFÄHIGKEIT 

ZUM VORJAHR BZGL. DER GESAMTEN ZUR VERFÜGUNG 

GESTELLTEN RISIKODECKUNGSMASSE, DEREN AUSLASTUNG, DER 

WESENTLICHEN RISIKEN SOWIE DER EINZELNEN AUSLASTUNGEN 

GRAFISCH DARGESTELLT:

Auslastung (TEUR) zum 31.12.2017
(Gesamtlimite: 303.169 TEUR; %-Angaben: 
Anteil des Risikokapitals am Gesamtrisikokapital)

Operationelles Risiko
22.325
7,36%

Liquiditätsrisiko
0
0,00%

Marktrisiko
28.427
9,38%

Kreditausfallrisiko
239.027
78,84%

Sonstige Risiken
13.390
4,42%

Limite (TEUR) zum 31.12.2017
(Gesamtlimite: 413.000 TEUR; %-Angaben: 
Anteil des Limits an der Risikodeckungsmasse)

Operationelles Risiko
32.000
7,75%

Liquiditätsrisiko
1.000
0,24%

Marktrisiko
35.000
8,47%

Kreditausfallrisiko
324.000
78,45%

Sonstige Risiken
21.000
5,08%

Auslastung (TEUR) zum 31.12.2016
(Gesamauslastung: 92.171 TEUR; %-Angaben: 
Auslastung des jeweiligen Limits in %)

Währungsrisiko
3.909
4,24%

Zinsänderungsrisiko
13.869
15,05%

Konzentrationsrisiko
1.890
2,05%

Kreditausfallrisiko
51.747

56,14%

Operationelles Risiko
4.593

4,98%

Nicht quantifizier-
bare Risiken

675
0,73%

Liquiditätsrisiko
0

0,00%

Spreadrisiko
5.488

5,95%

Länderrisiko
10.000
10,85%

Limite (TEUR) zum 31.12.2016
(Gesamauslastung: 115.250 TEUR; %-Angaben: 
Anteil des Limits in % an der Risikodeckungsmasse)

Währungsrisiko
5.000
4,34%

Zinsänderungsrisiko
18.000
15,62%

Konzentrationsrisiko
7.000
6,07%

Kreditausfallrisiko
58.000

50,33%

Operationelles Risiko
6.000
5,21%

Nicht quantifizier-
bare Risiken

1.000
0,87%

Liquiditätsrisiko
1.250
1,08%

Spreadrisiko
7.000
6,07%

Länderrisiko
12.000
10,41%

DIE LIMITE DER RISIKOARTEN WERDEN NICHT MEHR AUF 

RISIKOUNTERARTEN AUFGETEILT.
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REPORTING

Sowohl das interne als auch das externe Reporting (Aufsicht, Offenlegung, 

Ratinggesellschaften etc.) ist für die VTBE wichtig. Mit dem Datenmanage-

ment ist es bereits jetzt möglich, z. B. die Liquiditätspositionen auf Stun-

denbasis darzustellen. Die regulatorischen Kennzahlen und deren Zusam-

mensetzung kann die Bank aktuell täglich bereitstellen. Die Kennzahlen, 

welche die Bank für ihre tägliche Steuerung verwendet, werden zu einem 

immer größeren Teil automatisch generiert. Das Reporting ist dabei auch 

in Krisensituationen hinreichend flexibel, um situationsgerecht anhand 

verlässlicher Daten handeln zu können. Die Bank verwendet zusätzlich 

Instrumente wie Tagesreporte und Wochenberichte, ebenso werden den 

Entscheidungsträgern auch Reports im Monats- oder Quartalsrhythmus zur 

Verfügung gestellt. Diese sind kalibrierbar und flexibel genug, um sie auch 

häufiger erstellen zu können.

STEUERUNG

Die VTB Bank untersucht ihre Chancen und Risiken u. a. im Rahmen ihrer 

mindestens jährlichen Risikoinventur. In diesem Zusammenhang werden 

alle Arbeitsrichtlinien und Regelungen zum Umgang mit diesen Chancen 

und Risiken untersucht und bei Bedarf angepasst. 

Um die Auslastung des zur Verfügung gestellten ökonomischen Kapitals 

zu quantifizieren, stellt die VTBE der Risikodeckungsmasse in der Risi-

kotragfähigkeit die wesentlichen Risiken gegenüber. Dabei werden die 

absoluten Werte jedes wesentlichen Risikos dargestellt und quantifiziert. 

Als Stresstest bezeichnet die Bank die Berechnung eines individuellen 

Gefährdungspotenzials bei außergewöhnlichen, aber theoretisch mög-

lichen Ereignissen. Diese Betrachtung ist daher stets den wechselnden 

Gegebenheiten anzupassen. Das Reporting der Bank ist flexibel genug, um 

die Daten schnell analysieren und angemessen darauf reagieren zu können. 

Für das Risikotragfähigkeitskonzept und im Hinblick auf das interne Risi-

kolimit-System berücksichtigte die VTBE in  im Wesentlichen folgende 

Risikoarten:

• Adressenausfallrisiko (Ausfall-, Migrations-, und Konzentrationsrisiken)

 – Klassisches Kreditrisiko

 – Emittentenrisiko

 – Wiedereindeckungsrisiko

 – Länderrisiko

• Marktpreisrisiko

 – Zinsänderungsrisiko

 – Währungsrisiko

 – Spreadrisiken aus dem Wertpapierbestand

• Liquiditätsrisiko 

• Operationelles Risiko

• Geschäftsrisiken

Das Kreditausfallrisiko spielt für die VTBE die wichtigste Rolle. Da sie sich 

in einem volatilen Markt bewegt, kann es hier zu Kreditausfällen kommen. 

Die Bank konzentriert sich auf eine bestimmte Auswahl von Kontrahen-

ten, dies spiegelt sich auch im Konzentrationsrisiko wieder. Einerseits 

beschränkt sich die Bank darauf, nur solche Risiken einzugehen, die in das 

Portfolio passen, womit sie andererseits Konzentrationsrisiken eingeht, 

indem externe Faktoren auf eine Reihe von Kreditnehmern gleichzeitig 

wirken könnten. Da sie traditionell in Russland bzw. den GUS-Staaten ver-

treten ist, liegen hier besondere Risiken für die Bank, die dadurch minimiert 

werden, dass die Bank durch ihre Verbundenheit mit dem Konzern, wie 

auch durch ihre eigene Expertise über ein Spezialwissen verfügt. Neben 

diesen Risiken spielen alle weiteren Risiken eine eher untergeordnete Rol-

le, mit Ausnahme der Risiken aus der Fristentransformation. Diese nimmt 

die Bank nicht primär im Bereich der Liquiditätsrisiken, sondern vielmehr 

im Bereich der Zinsänderungsrisiken wahr. Um dieses Risiko effektiver zu 

managen, hat die Bank Zinsswaps (IRS) zu eigenen Steuerungszwecken in 

die Produktpalette aufgenommen.

Im Rahmen des internen Reportings werden Übersichten der wichtigsten 

risikospezifischen Kenndaten sowie Limitauslastungen aller genehmigten 

Länder an die Entscheidungsträger der Bank kommuniziert. Dabei werden 

sowohl interne Limite als auch externe aufsichtsrechtliche Grenzwerte 

überwacht. Das interne Berichtswesen enthält z. B. Informationen über:

•  Adressenausfallrisiken: Eigenmittel, Gesamtkapitalquote nach CRR, 

Bestand der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

•  Konzentrationsrisiko: Anzahl der Großkredite, Auslastung der Großkre-

ditgrenze, Verhältnis des Verzehrs der Eigenmittel russischer Assets in 

Bezug auf die gesamten Eigenmittel, Anteil der russischen Handelsfi-

nanzierungen gemessen am Verzehr von Eigenmitteln russischer Assets, 

Höhe der durch Immobilien besicherten Kredite

•  Zinsänderungsrisiko: Eine auf das Bankbuch bezogene Zinsschockanaly-

se mittels einer Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um + / -  

Basispunkte; Sicherungseffekt des IRS; Im ICAAP wird für Zinsrisiken im 

Going-Concern Ansatz eine NII-Methode verwendet.
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•  Währungsrisiken: Nicht geschlossene Fremdwährungspositionen, 

Wechselkurs EUR / USD sowie RUB / USD

•  Liquiditätsrisiko: Verlauf der Liquiditätskennzahlen (LiqV, LCR, NSFR), 

Überschuss an Zahlungsmitteln der nach der Liquiditätsverordnung 

ermittelten LiqV-Kennzahl, Summe der nach dem Einlagensicherungs- 

und Anlegerentschädigungsgesetz anzurechnenden Beträge, Summe 

der Beträge für den privaten Einlagensicherungsfonds

•  Operationelle Risiken: Aktueller absoluter Betrag ermittelt nach dem 

internen OpRisk-Modell; 

•  Frühwarnindikatoren: Neben den Währungskursen erfolgt eine Beob-

achtung der Zinsstrukturkurven in den Währungen Euro und US-Dollar, 

eine Beobachtung des Ölpreises, eine interne Einschätzung zu Refinan-

zierungsmöglichkeiten in US-Dollar, CDS-Spreads wichtiger Zielländer 

wie auch Kennzahlen in Bezug auf das operationelle Risiko (OpRisk 

Meldungen und Mitarbeiterfluktuation). 

Aus den verschiedenen Analysen der Bank haben sich keine Erkenntnisse 

für eine Bestandsgefährdung der Bank ergeben, weder vor noch nach  

der Fusion. Nachfolgend wird auf die verschiedenen Aspekte der Einzel- 

risiken eingegangen.

ADRESSENAUSFALLRISIKEN

Das Adressausfallrisiko definiert die VTB als den Verlust aufgrund des Aus-

falls oder der Bonitätsverschlechterung eines Geschäftspartners. Neben 

dem klassischen Kreditrisiko fällt darunter auch das Konzentrationsrisiko 

sowie das spezifische Länderrisiko (Transferrisiko). Ein Workflow-Manage-

mentsystem bildet den zur Kreditvergabe erforderlichen Zwei-Voten-Pro-

zess bis hin zum finalem Rating und Beschluss ab. Eingeschlossen sind 

dabei die Bewertung und das Monitoring der Sicherheiten. Problemkredite, 

intensiv betreute Kredite und Restrukturierungen werden durch die Bank in 

gesonderten Kreditprozessen behandelt.

Die Risikostrategie der Bank enthält die Vorgaben für ihre Engagements. 

Kreditentscheidungen trifft die VTBE aufgrund eigener Analysen und 

Bewertungen im Rahmen einer ausführlichen Kreditwürdigkeitsanalyse, 

die qualitative und quantitative Unternehmensdaten umfasst. Die Analyse 

folgt einem periodischen Plan und berücksichtigt die Rechnungslegungs-

vorschriften sowie die Branche des Kreditnehmers. Besonders eng ist die 

Überwachung der russischen Banken, deren Daten auf monatlicher Basis 

analysiert werden können.

Die VTBE steuert das Kreditrisiko u. a. dadurch, dass jedes ausgereichte 

Darlehen in eine von  bonitätsabhängigen Ratingkategorien eingruppiert 

wird. Aufgrund strenger qualitativer und quantitativer Kriterien sowie der 

Hereinnahme von Sicherheiten geht die VTBE nicht von Totalausfällen der 

ausgeliehenen Mittel bei ihren Kreditnehmern oder Kreditnehmereinheiten 

aus. Aufgrund der Ukraine- / Russlandkrise begann die Bank schon im Laufe 

des Jahres , ihre Kreditengagements häufiger zu überprüfen. Auch im 

Berichtsjahr ging die Bank bzgl. neu einzugehender Engagements in den 

Krisenregionen restriktiv vor.

Bei der Limitierung der Kredite an eine Kreditnehmereinheit folgt die Bank 

den aufsichtsrechtlichen Verfahren über die Maximalwerte. Aus Risikoge-

sichtspunkten senkte sie die Maximalwerte ratingabhängig ab.

Die kreditnehmerspezifischen Ausfallwahrscheinlichkeiten zur risikoad-

äquaten Bepreisung der zu vereinnahmenden Risikoprämie basierten im 

Berichtsjahr auf einem vierzehnstufigen internen Ratingsystem, welches 

auf externe Ratings von Standard & Poor‘s kalibriert wurde. Somit basieren 

die entsprechenden Ausfallwahrscheinlichkeiten auf realitätsnahen und 

aktuellen Werten, die von einem professionellen externen Dienstleister 

stammen. Mangels ausreichender historischer Daten könnte die VTBE 

eigene Annahmen nur eingeschränkt treffen. Für die Berechnung eines 

erwarteten Kreditausfalls geht die Bank von einem Kreditvolumen in Höhe 

des Netto-Exposures aus, welches auch Kreditsicherheiten berücksichtigt. 

Der sogenannte Expected Loss („EL“) berechnet sich durch Multiplikation 

der Ausfallwahrscheinlichkeit („PD“) der Ratingstufe des entsprechenden 

Kreditnehmers mit den zugehörigen Exposures im Zeitpunkt des Ausfalls 

(„EAD“) und einer Verlustquote (LGD) von  %. Diesen EL-Wert verwen-

det die Bank in ihrer Risikotragfähigkeitsrechnung, welche auf Grundlage 

der F-IRB-Formel mit einem Konfidenzniveau von  % (Going-Concern) 

basiert. Nachrichtlich wird auch eine Gone-Concern Rechnung mit einem 

Konfidenzniveau von  % parallel berechnet.

Für notleidende Kredite wird angemessene Risikovorsorge entsprechend 

der Verfahren für Einzelwertberichtigung gebildet. Grundsätzlich orientiert 

sich die VTBE an der Ausfalldefinition nach CRR. Hierfür wird u. a. eine 

interne Masterskala verwendet. Einzelwertberichtigungen werden in Höhe 

der Differenz zwischen dem Buchwert der Forderung und dem Barwert 

der erwarteten Zahlungen einschließlich der Sicherheitenerlöse gebildet, 

sofern der Buchwert der Forderung größer als deren Barwert ist.

Für latent bestehende Risiken im Portfolio werden ferner Pauschalwertbe-

richtigungen auf das Adressenausfallrisiko des Kreditnehmers gebildet. 

Die Höhe der Pauschalwertberichtigung berechnet sich grundsätzlich 

durch Multiplikation des Kreditvolumen aller nicht einzelwertberichtig-

ten Kreditengagements, abzüglich der KWG-relevanten Sicherheiten mit 

der Verlustquote („LGD“), der Ausfallwahrscheinlichkeit („PD“) und dem 

Zeitintervalle zwischen Ausfall und Ausfallidentifizierung (sogenannter 

„LIP-Faktor“).
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Das Länderrisiko steuert die VTBE durch ein Monitoring anhand eigener 

Risikoeinschätzungen, Einschätzungen des Konzerns und externer Ratings. 

Sie teilt die Anlageländer in drei Kategorien ein. Die Limitierung nach 

Volumen wird durch das entsprechende Gremium anhand der Vorgaben der 

Risikostrategie und der Risikotragfähigkeit vorgenommen. Das Länder-

risiko wird im Rating bereits berücksichtigt. Zur Sicherstellung, dass das 

Transferrisikos ausreichend berücksichtigt wurde, hat die Bank zusätzlich 

das sogenannte Harte-Country-Ceiling im Rahmen der Risikotragfähig-

keitsberechung implementiert. Es wird nicht separat berichtet.

Die Assets verteilen sich im Wesentlichen auf drei Tätigkeitsbereiche 

und Zielregionen: Deutschland, Russland (mit den GUS-Staaten, Ge-

mein-schaft unabhängiger Staaten) sowie Kunden und Kontrahenten in 

Europa. Im Rahmen der Handelsfinanzierungen verfolgt die Bank einen 

„Follow-your-customer“-Ansatz, womit neue Länder in den Fokus rückten. 

Da konsequent nur risikoarmes Geschäft betrieben wird und es keine gene-

relle, langfristige Bindung an diese Länder geben soll, handelt es sich hier 

nur um eine Beimischung zum Portfolio, weniger um eine Neuausrichtung 

des Fokus der Bank.

Seit Mitte des Jahres  führt die VTBE monatlich zwei anlassbezogene 

Stresstests durch. Ein Szenario deckt einen möglichen konjunkturellen 

Abschwung Russlands ab, das andere Szenario simuliert ein Handelsem-

bargo der EU gegenüber Russland. In  wurde ein zusätzliches Szenario 

aufgebaut, welches von einem gesamtwirtschaftlichen Stress auf das 

Gesamtgeschäft ausgeht und somit sich auf das gesamte Kreditportfolio 

auswirkt. In den Szenarien konnte die Bank bisher aufzeigen, dass sie die 

aufsichtsrechtlich geforderten Mindestkennzahlen (Gesamtkapitalquote 

nach CRR) auch in Krisensituationen nie unterschritten hat.

Kreditrisiken steuert die VTBE im Sinne einer Risikobegrenzung oder Risiko-

vermeidung. Risikovermeidung wird dadurch ermöglicht, dass bestimmte 

Bonitäten nicht in das Kreditportfolio genommen werden. Die Überwa-

chung folgt in einem regelmäßigen Rhythmus durch das Risk / Controlling 

und wird dem Vorstand regelmäßig mitgeteilt.

Innerhalb des Adressenausfallrisikos hat die VTBE zudem Konzentrations-

risiken in ihrem Engagement in Russland und bezüglich einiger Branchen 

identifiziert. Branchenkonzentrationen werden bemessen und in der Risiko-

tragfähigkeitsrechnung bewertet. Der fehlenden Diversifikation begegnet 

die Bank jeweils mit Limitierung.

Die VTBE bemisst ihre Risiken, u. a. nach Ländern bzw. Ländergruppen, 

täglich über den Kapitalverzehr der Geschäfte gemäß der CRR. Sie hat 

ein Quotenlimit definiert, mit dem sie den Anteil des russischen Risikos 

begrenzt. Der Anteil des Sektors Immobilien ist ebenso limitiert.

MARKTPREISRISIKEN

Marktpreisrisiken stehen für das Risiko, durch Veränderung von Marktprei-

sen Ertragseinbußen und ggf. Abschreibungen in den Portfolien hinnehmen 

zu müssen. Für die VTB Bank (Europe) SE sind vor allem Zinsänderungs-, 

Währungs- und Spreadrisiken relevant.

In Bezug auf das Währungsrisiko verfolgt die VTBE grundsätzlich eine 

vollständig währungskongruente Refinanzierungsstrategie. Hierzu geht sie 

– nur zur Währungsbeschaffung und nicht zu Spekulationszwecken – u. a. 

FX-Swaps ein. Bei den FX-Swaps handelt es sich im Regelfall nicht um an-

tizipative Sicherungsbeziehungen, da der US-Dollar-Beschaffung jederzeit 

Teile des Kreditportfolios gegenüberstehen, die durch andere Liquiditäts-

quellen in US-Dollar nicht gedeckt werden konnten.

Währungsrisiken werden durch täglich überwachte, eng gesetzte Positions- 

und Stopp-Loss-Limits begrenzt. Aus Sicht der Bank resultieren Fremdwäh-

rungsrisiken aus Wechselkursschwankungen bei Währungsinkongruenzen 

zwischen Refinanzierungsquellen und Kreditvergabe. Diese Risiken können 

sich in Form geringerer Zins- und Kapitalrückzahlungen des Kunden oder 

einer Verteuerung von Fremdwährungsverbindlichkeiten niederschlagen. 

Zusätzlich können Marktpreisschwankungen von Devisenswaps zu Risiken 

führen und Wiedereindeckungsrisiken durch den Ausfall von Devisenswap- 

Kontrahenten entstehen.

Im Rahmen des Risikotragfähigkeitskonzepts bemisst die VTBE das 

Fremdwährungsrisiko neben den Zins- und Kapitalcashflows durch die 

Marktpreisschwankung bestehender Devisenswaps. Zur Bestimmung des 

Fremdwährungsrisikos stellt die Bank auf eine Kombination aus histori-

scher Simulation und Normalverteilungsannahme der Wechselkurse ab. 

Für den Normal- und den Stressfall geht die Bank von einer Haltedauer von 

einem Jahr aus und legt ein Konfidenzniveau von  % (Going-Concern) 

bzw.  % (Gone-Concern) zugrunde. Daraus resultiert der Value-at-Risk 

(„VaR“). Der VaR mit Haltedauer von einem Jahr beschreibt die Verlust-

höhe, die innerhalb eines Jahres unter Zugrundelegung des Konfidenzni-

veaus maximal eintreten würde. In beiden errechneten VaR wird von einer 

Szenario-Belastung für die Bank gesprochen, die sich innerhalb des für die 

Marktpreisrisiken eingeräumten Limits im Rahmen des Risikotragfähig-

keitskonzepts bewegt.
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Der eigene Wertpapierbestand der Bank teilt sich grundsätzlich in den 

Anlage- und den Liquiditätsbestand auf. Für Positionen im Anlagebestand 

hat die VTBE eine Halteabsicht bis zur Endfälligkeit.

Zinsänderungsrisiken können bei der VTBE daraus resultieren, dass sie 

sich auf der Passivseite eher kurzfristig refinanziert, die Gelder auf der 

Aktivseite aber längerfristig investiert. Risikomindernd wirkt der Umstand, 

dass Kredite aufgrund der Risikostrategie auf der Aktivseite bzgl. ihrer 

Laufzeit begrenzt werden. Dieser Umstand wirkt sich auf die Ergebnisse 

der Aktivseite, die Ergebnisse der Passivseite (beides Markteinheiten) und 

das Transformationsergebnis aus, wobei letzteres vom Bereich Treasury 

verantwortet wird.

Um Zinsänderungsrisiken des Bankbuches zu ermitteln, verwendet die 

VTBE die Net Interest Income (NII) Methode in der Risikotragfähigkeits-

rechnung im Going-Concern und die Economic Value of Equity (EVE) Me-

thode in der RTF-Rechnung für Gone-Concern. Die NII Methode ist GuV und 

nicht Barwert-orientiert und bemisst die GuV-Effekte von Zinsänderungen. 

Dabei misst die Bank den Einfluss von acht IRRBB Interest Rate Szenarien 

für die größten Währungen. Die Definition der Interest Rate Stresstest 

Szenarien entspricht den Vorgaben nach BCBS .

Die EVE Methode ist barwert-orientiert und die VTBE verwendet Zins-

schockszenarien gemäß aufsichtsrechtlicher Vorgaben. So wird ein 

Zinsschockszenario von + / -  Basispunkten auf die aktuelle Zinsstruk-

turkurve verwendet, um den barwertigen Verlust (bzw. Gewinn) aufgrund 

extremer Zinsstrukturänderungen zu simulieren.

Credit Spread Risk ist definiert als Veränderung des Marktpreises auf-

grund von Veränderungen der Credit Spreads. Die VTBE verwendet für die 

Quantifizierung der Credit Spread Komponente den sogenannten Z-Spread. 

Der Z-Spread ist der Spread in Basis Points, welcher auf die Implied Spot 

Yield Zinskurve angerechnet wird, so dass die diskontierten Cash Flows 

eines Bonds (jeweiliges Zinsinstrument) dessen aktuellen Markpreis 

entsprechen. Die Bank verwendet eine historische Z-Spread Verteilung zur 

Ermittlung des Risikokapitalbedarfs.

LIQUIDITÄTSRISIKEN

Die VTBE definiert das Liquiditäts- bzw. Refinanzierungsrisiko als das Risi-

ko, benötigte Zahlungsmittel nicht oder nur zu erhöhten Kosten beschaffen 

zu können. Das Liquiditätsrisiko der Bank wird als wesentlich angesehen 

und im Rahmen der Risk Committee- und ALC-Sitzungen laufend erörtert.

Um das Liquiditätsrisiko zu mindern, finanziert die Bank– wenn möglich–  

Teile ihres Aktivgeschäfts fristenkongruent. Wie die vergangenen Jahre 

gezeigt haben, können aufgrund der Mitgliedschaft im privaten Einlagensi-

cherungsfonds Mittel in Form von Kundeneinlagen aufgenommen werden. 

Diese Refinanzierungsmöglichkeit hat sich auch in Zeiten der Finanzmarkt-

krise bewährt. Die Refinanzierung im US-Dollar-Bereich kann zudem über aus-

reichende Linien für Devisenswaps bei anderen Banken sichergestellt werden. 

Die VTBE unterscheidet aufgrund ihrer Geschäftsstruktur zwischen dem 

kurzfristigen Liquiditätsrisiko, das durch Treasury täglich gesteuert und 

überwacht wird, und dem langfristigen Liquiditätsrisiko. Diesem Risiko 

sieht sich die Bank ausgesetzt, wenn Ausleihungen oder Kredite nicht 

fristenkongruent refinanziert werden.

Darüber hinaus bemisst und überwacht die Bank Liquiditätsrisiken auf 

unterschiedliche Art: Neben der Disposition der Zahlungsströme werden 

im Stundenrhythmus automatische Nachrichten über die Liquiditätslage 

versendet. So kann vor allem die Liquidität auf den Lorokonten kontinuier-

lich bemessen werden, was der Bank die Möglichkeit bietet, ungeplanten 

Abflüssen rasch zu begegnen.

Die VTBE steuert ihre Liquidität durch ein System aufsichtsrechtlicher 

Kennzahlen und eigener Limits zur Begrenzung der Fristentransformations-

risiken. Bezogen auf das intern geführte Limit der Fristentransformation 

der kurzfristigen Liquidität verzichtet die Bank auf eine ertragsbringende 

Anlage der überschüssigen Zahlungsmittel zu Gunsten einer Sicherstellung 

der Liquiditätsversorgung. Bei der Fristentransformation stellt die Bank auf 

die vertraglich vereinbarten Zahlungsströme ab. Sie unterscheidet dabei 

nicht zwischen Euro- und US-Dollar-Zahlungen, da sie annimmt, dass ihre 

beiden Hauptwährungen jederzeit frei konvertierbar sind.

Die VTBE verfügte im Berichtsjahr fortlaufend über eine ausreichende kurz-

fristige Liquidität, mit der sie ihren kurzfristigen Verbindlichkeiten jederzeit 

nachkommen konnte.

Die VTBE berechnet Szenarien, die anhand realistischer Annahmen eine 

Vorschau auf die nähere Zukunft bieten. So prognostiziert sie anhand der 

vertraglichen Vereinbarungen, inwieweit sich ein ad-hoc eintretender Liqui-

ditätsabfluss auf die Zahlungsfähigkeit der Bank auswirken könnte. Sie geht 

dabei von Abflüssen in Höhe von  % bzw.  % der Gelder mit sofortiger 

Liquiditätswirkung aus. Das sind z. B. Nostro-Guthaben der Bank, Tages- bzw. 

b.a.W. (bis-auf-Weiteres)-Gelder, der Abzug von Einlagen und die Inan-

spruchnahme von Linien nicht gezogener unwiderruflicher Kreditzusagen.
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Auf der Gegenseite müssen im Rahmen dieser Stresstest-Szenarien ent-

sprechende Zahlungsmittel aus eigenen Kontoguthaben, Forderungen aus 

Geldhandelsgeschäften, Sicherheiten bei der Deutschen Bundesbank und 

verbindliche Refinanzierungsguthaben für einen potentiellen Liquiditäts-

engpass mindestens zu einer Deckung führen. Diese Stress-Berechnungen 

konkretisieren sich in der Kennzahl der Survival Period. Für die längerfris-

tige Liquiditätsplanung nutzt die Bank ein auf Konzernebene einheitliches 

Modell zur Überwachung und Steuerung der Liquidität. Hierzu teilt sie die 

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in entsprechende Laufzeit- 

bänder ein, sodass die Treasury-Abteilung mittels einer Liquiditätsablauf-

bilanz frühzeitig liquiditätswirksame Maßnahmen ergreifen kann. Auch 

hier werden entsprechende Szenarien betrachtet, bei denen zur Deckung 

potentieller Liquiditätslücken mit hohen Haircuts bei Wertpapieren der 

Liquiditätsreserve gerechnet wird. Die Ergebnisse im Berichtsjahr zeigten 

keine Limitüberschreitungen.

Ein eigener Notfallplan definiert das Vorgehen bei Liquiditätsengpässen. 

Durch Kompetenz- und Vertretungsregelungen kann die Bank auf konkrete 

Gefährdungen angemessen reagieren.

Die Liquiditätskennziffer Liquidity Coverage Ratio („LCR“) muss durch die 

Banken seit dem .. eingehalten werden. Die Untergrenze der 

LCR liegt im Berichtsjahr regulatorisch bei  % und intern bei  %. Im 

Zeitraum .. und .. lag die LCR bei zwischen , % und 

, % (Mittelwert , %). Dabei handelt es sich bis .. um die 

LCR Zahlen von VTB Bank (Deutschland) AG und per .. ist es die 

LCR Zahl für VTBE.

Ebenso konnte die Limitierung der Fristentransformation jederzeit einge-

halten werden. Die VTBE verzichtet hier auf eine ertragsbringende Anlage 

überschüssiger Liquidität zu Gunsten einer Sicherstellung der Liquiditäts-

versorgung.

WECHSELWIRKUNGEN VON RISIKEN

Risiken können bei ihrem Entstehen auf andere Risiken übergreifen und 

die verursachten Probleme verstärken. Auf der anderen Seite können sich 

Risiken in der Summenbetrachtung teilweise oder ganz eliminieren. Für die 

Risikotragfähigkeitsanalyse geht die VTBE von dem Umstand aus, dass sich 

Risiken gegenseitig nicht eliminieren (Korrelation in Höhe von ). Somit 

umgeht die Bank zum einen die Herausforderung, aufsichtsrechtlich belast-

bare Korrelationswerte zwischen den Risiken zu ermitteln. Zum anderen 

wird das Risiko durch eine gänzliche Addition aller wesentlichen Risiken 

(Korrelation in Höhe von ) aus Sicht der Bank i.d.R. ohnehin überschätzt. 

Folglich nimmt die Bank die Position eines risikoaversen Entscheiders ein, 

was dem Vorsichtsprinzip entspricht.

OPERATIONELLE RISIKEN

In Anlehnung an die Definition der CRR versteht die VTBE das operationelle 

Risiko als die Gefahr von Verlusten, die in Folge der Unangemessenheit oder 

des Versagens interner Verfahren, Menschen und Systeme oder externer 

Ereignisse eintreten. Die Definition schließt Rechtsrisiken ein, beinhaltet 

jedoch nicht strategische Risiken, Geschäftsrisiken und Reputationsrisiken.

Die operationellen Risiken sieht die VTBE im Wesentlichen in den Berei-

chen Abwicklung (Documentary and Settlement), Zahlungsverkehr (Inter-

national Payments), Human Resources (Personalfluktuation / -ausstattung) 

sowie bankübergreifend in der eingeschränkten Verfügbarkeit von EDV 

-Systemen (IT).

Schadensfälle werden jeweils durch den OpRisk-Beauftragten der Abtei-

lung ausgefüllt und an die Abteilung Risk / Controlling gesendet. Die Scha-

densfälle werden hier gesammelt und ausgewertet. Darüber hinaus wird 

jährlich ein bankweites Self-Assessment zur regelmäßigen Identifizierung 

von Gefahrenquellen im Bereich des operationellen Risikos durchgeführt.

Schließlich werden im Rahmen der Risikotragfähigkeit auch für das operati-

onelle Risiko der Bank ein Normal- und ein Stressszenario betrachtet.

Eingetretene Schadensfälle werden regelmäßig an das Risiko Committee 

und den Aufsichtsrat berichtet. Für schwerwiegende Vorkommnisse sind 

Ad-hoc-Meldungen vorgesehen.

RISIKEN AUS DER VERSCHMELZUNG

Die Verschmelzung von drei unterschiedlichen Plattformen auf eine einheit-

liche Plattform war erfolgreich. Trotzdem gab es in  Verzögerungen 

bei externen Meldungen und Veröffentlichungen. Ebenso hat die Fusion zu 

finanziellen Belastungen in  und auch in  geführt, die aber durch 

die Kosteneinsparungen in der Zukunft mehr als kompensiert werden. Im 

Rahmen der Fusion stieg auch das Risiko, für die Umsetzung der Fusion bei 

Fortführung des Bankgeschäfts wesentliche Mitarbeiter in einem über nor-

male Fluktuation hinausgehendem Maß zu verlieren. Diesem Risiko wurde 

 Angabe nach den Meldungen an die Deutsche Bundesbank in der jeweils gültigen Berechnungsvorgabe.
 Dies schließt im Sprachgebrauch der Bank ITK-Systeme, also Telekommunikationssysteme mit ein.



31

durch Einzelmaßnahmen Rechnung getragen. Weitere Risiken, etwa solche, 

die eine Nachhaftung der VTBE nach sich ziehen könnten, konnten weder 

im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zur Fusion noch im Anschluss hieran 

identifiziert werden und sind insbesondere aufgrund der Gleichartigkeit 

der Geschäftsmodelle, der umfassenden Kenntnis alle übernommenen 

Engagements und der seit Jahren bestehenden einheitlichen Governance 

nicht zu erwarten.

PROGNOSEBERICHT

Nach der zum Jahreswechsel  /  abgeschlossenen rechtlichen 

Fusion sieht sich das vereinte Institut besser denn je positioniert, um die 

kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern und in ihrem Ge-

schäftsfeld der Finanzierung deutsch-russischer Handels- und Wirtschafts-

beziehungen erfolgreich tätig zu sein.

Die weiter geltenden Sanktionen der EU sowie der USA gegen Russland 

führten bereits in den vergangenen Jahren dazu, dass sich westliche bzw. 

westlich orientierte Banken aus dem Russlandgeschäft sukzessive zurück-

zogen, ein Trend, von dem wir erwarten, dass er über das gesamte Jahr 

 anhalten wird. Vor dem Hintergrund der zu beobachtenden Verschär-

fung der politischen Auseinandersetzung zwischen Ost und West in Ton und 

Sprachgebrauch ist nicht zu erwarten, dass die gegenseitigen verhängten 

Wirtschaftssanktionen im Jahr  auslaufen oder gar aufgehoben 

werden, was Voraussetzung für einen erneuten Markteintritt westlicher 

Banken in Russland oder einer breiteren Akzeptanz russischer Risiken in Eu-

ropa wäre. Vielmehr wird offensichtlich, dass der Grund für die Sanktionen 

und die Gegensanktionen, die in der Annexion der Krim und der Destabili-

sierung der Lage in der Ukraine bestanden, in den Hintergrund getreten ist 

und die gegenseitigen Sanktionen als Machtmittel zur Unterstützung der 

eigenen Position in anderen politischen Themen aufrechterhalten oder gar 

verschärft werden. Jedenfalls steht nicht zu erwarten, dass das bestehende 

Sanktionsregime auf beiden Seiten zeitnah aufgehoben wird und zahlrei-

che alte oder neue Akteure auf den Plan gerufen werden.

Andererseits ist zu erwarten, dass insbesondere das strenger werdende  

US-Sanktionsrecht, das nicht nur US-amerikanische, sondern alle Unter- 

nehmen betrifft, die zumindest auch mit den USA in Geschäftsbeziehungen 

stehen, im Sinne einer Reflexwirkung dazu führen wird, dass viele westliche 

Firmen, die sich in einer signifikanten Abhängigkeit von ihrem US-Geschäft 

sehen, ihren Russlandauftritt überdenken werden. Gerade für eine sehr 

stark exportabhängige Wirtschaftsnation wie Deutschland ist dies von 

erheblicher Bedeutung und hat starke Auswirkungen auf den Welthandel. 

Nicht nur hierdurch, sondern auch aufgrund der zu erwartenden Einführung 

von US-Strafzöllen und zu erwartenden Gegenreaktionen, die sich jeweils 

dämpfend auf den Welthandel auswirken, senkte der Deutsche Indust-

rie- und Handelskammertag (DIHK) seine Prognose für das Wachstum der 

Exporte im Jahr  von  % auf  %. Für Deutschland erwartet die EU-Kom-

mission trotzdem weiterhin robuste Wachstumsraten. Starker Privatkonsum 

sowie eine immer noch hohe Nachfrage aus dem Ausland sorgten demnach 

 für ein BIP-Plus von , %. Für  rechnet Brüssel mit ,, für  

mit , %. Die Ausblicke auf die volkswirtschaftlichen Rahmendaten für 

Europa, insbesondere für Deutschland, das neben Russland ein natürlicher 

Fokus unserer geschäftlichen Aktivitäten ist, sind positiv.

PROGNOSE FÜR RUSSLAND

Der Internationale Währungsfonds IWF lässt im neuen „World Economic 

Outlook“ (Fundstelle: http://www.imf.org/en/publications/weo) seine 

Wachstumsprognose für die russische Wirtschaft im Jahr  gegenüber 

 unverändert und sieht dies nur bei , % mit fallender Tendenz auf 

, % für das Jahr .

Während der IWF einen gestiegenen Export im Rohstoffbereich und eine 

Lockerung der Geldpolitik als Ursachen für das Wachstum sieht, macht 

er nach wie vor strukturelle Probleme der russischen Wirtschaft und die 

Auswirkungen der Sanktionen als Wachstumsbremsen aus. Zwar sieht 

der IWF positive Impulse für die russische Wirtschaft, die von einem im 

Jahresdurchschnitt um  % steigenden Ölpreis ausgehen, jedoch geht der 

IWF ebenso von einem leichten Preisrückgang des Rohöls in  aus. Zu 

konstatieren ist, dass der IWF eine immer noch sehr starke Korrelation der 

russischen Wirtschaft zum Ölpreis sieht.

„The Economist“ stellt fest, dass Analysten führender westlicher Banken 

etwas optimistischer in ihrem Prognosen für die russische Wirtschaft sind, 

als der IWF, aber dass auch deren Erwartungen unter denen der Regie-

rungsprognose liegen, die von einem Wachstum von , % in  und 

, % in  ausgeht.

Der IWF erwartet, dass die stärksten Wachstumsimpulse von dem privaten 

Konsum in Russland ausgehen und auch Anlageinvestitionen steigen wer-

den, während sich ein steigendes Außenhandelsdefizit negativ bemerkbar 

machen wird. Eine erwartete Abwertung des Rubels gegen den US-Dollar 

werde zu einer Verteuerung der Importe und letztlich zu einem Anstieg der 

Verbraucherpreise führen.
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Ökonomen westlicher Länder, die auf Ölimporte angewiesen sind, sehen 

in der Entwicklung des Ölpreises mittlerweile wieder ein Risiko für das 

Wirtschaftswachstum. Im Euro-Raum stelle der hohe Ölpreis neben der Eu-

ro-Aufwertung und dem Handelsstreit mit den USA einen weiteren Grund 

dar, der sich negativ auf die europäische Wirtschaft auswirke; spiegelbild-

lich positiv sind die Auswirkungen für Ölproduzierende und -exportierende 

Länder wie Russland. Wenig vorhersagbar bleiben die weiteren politischen 

Entwicklungen um den Iran, dessen Eintritt in den Ölmarkt Auswirkungen 

auf die Ölpreise haben kann, die im Falle einer Ächtung ausblieben.

Schwachstellen der russischen Wirtschaft werden auch in  die nach 

wie vor unzureichende Diversifizierung und eine zu hohe Staatsquote sein, 

die nach wie vor bestehende Modernisierungsbedürftigkeit großer Teile 

der Infrastruktur sowie nur unzureichende Fortschritte in den Bereichen 

Bürokratieabbau und Korruptionsbekämpfung. Wir gehen nicht davon aus, 

dass die FIFA-Fußballweltmeisterschaft, die im Sommer  in Russ-

land stattfinden wird, sich merklich auf die wirtschaftliche Entwicklung 

in diesem Land auswirken wird. Für  sind unsere Prognosen für den 

russischen Markt insofern positiv, als wir eine Stabilisierung der wirt-

schaftlichen Lage ausmachen, selbst wenn die Inflationsrate noch über der 

Wachstumsrate des BIP liegt. 

DIE ENTWICKLUNG IM EURORAUM

Schwieriger ist die Prognose für Europa, insbesondere die Prognose über 

die weitere Zinsentwicklung im Euroraum. Im Oktober hatte die EZB ihr 

gewaltiges Kaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen um neun 

Monate bis mindestens Ende September  verlängert, das monatliche 

Volumen von Januar an aber auf  Milliarden Euro halbiert. Die Transakti-

onen sollen fortgesetzt werden und bis Ende September ein Volumen von 

, Billionen Euro erreichen. Viele Finanzexperten sind der Ansicht, die 

EZB habe bereits alles ihr zu Gebote stehende unternommen, alles „whate-

ver it takes“, um das von ihr verfolgte Inflationsziel von knapp unter , % 

zu erreichen und alles darüber hinausgehende sei nicht zielführend, da 

dauerhaft niedrige oder gar sinkende Preise Unternehmen und Verbraucher 

dazu bringen könnten, Investitionen aufzuschieben. Mario Draghi betont 

aber nach wie vor, dass die EZB „reaktiv“ auf Marktentwicklungen agieren 

würden und schloss weiter Ankäufe nicht aus.

Die EZB-Ökonomen rechnen  mit einem Anstieg des Bruttoinlandspro-

duktes von , %. Für  werden unverändert , % erwartet und für  

weiter , %. Einigermaßen gesichert ist die Prognose, dass Draghis Amts-

zeit als EZB-Präsident am . Oktober  enden wird und spätestens sein 

Amtsnachfolger seine eigene Zins- und Währungspolitik umsetzen wird. 

Die wachsende Unzufriedenheit mit der Größe und Dauer des „quantitative 

easing“ Programms der EZB und das klare Verfehlen der Inflationsziele 

kann zu einem Drängen von währungspolitischen Hardlinern in die Position 

führen. Hingehen scheint die Finanzkrise in Europa überwunden zu sein: 

die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für die Eurozone und für 

die gesamte EU noch einmal deutlich angehoben.  und  soll die 

Wirtschaft stärker wachsen als zunächst angenommen. Für Unsicherheit 

sorgen hingegen die geopolitischen Spannungen zwischen Ost und West,  

der Stellvertreterkonflikt in Syrien, die Entwicklung um Nordkorea sowie 

die Ausgestaltung des Brexits, nachdem das Vereinigte Königreich die EU 

voraussichtlich Ende März  verlassen wird. Die EU-Kommission rechnet 

nun  in den  Ländern, die den Euro als Währung haben, mit einer 

Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um , %.  soll das Wachstum in 

der Eurozone bei , %, in den  EU-Staaten ohne Großbritannien bei , %.

BREXIT

Für das Vereinigte Königreich erwartet die EU-Kommission für  ein 

Wachstum von , %,  soll es sich dann auf , % verlangsamen. Dem 

liegt aber die Annahme zugrunde, dass die Handelsbeziehungen zwischen 

den verbleibenden  EU-Staaten und dem Königreich unverändert blei-

ben. Zumindest im Finanzsektor ist dies fraglich. Wenn auch keine für sich 

genommen dramatische Abwanderung aus der Londoner City für März  

zu erwarten ist, so bedeuten die von dort zu erwartenden Verlagerungen 

von Aktivitäten nach Kontinentaleuropa für die dortigen Standorte bedingt 

durch die relative Größe doch erhebliche Zuwächse. Für die Volkswirtschaft 

des Vereinigten Königreichs sind die mittel- bis langfristigen Auswirkungen 

auf gewachsene Wirtschaftsbeziehungen gravierender als die kurzfristigen 

Verlagerungen. In vielerlei Hinsicht ist eine Annäherung der englischen an 

US-amerikanische Sichtweisen zu erwarten, nicht zuletzt, um in wirtschaft-

licher Hinsicht die wegfallende Nähe zu Europa zu kompensieren. Letztlich 

gehen die Wurzeln der britischen „Leave“-Kampagne auf die Beibehaltung 

eines Vorrangs der eigenen Interessen vor den europäischen Interessen 

und einer selbstbestimmten Politik vor einer gemeinschaftlichen Politik 

zurück, ähnlich wie die „America First“- Kampagne des jetzigen US-Präsi-

denten.

Für das Geschäftsmodell der VTBE ist die Entwicklung im Vereinigten 

Königreich nur insofern von Bedeutung, als von dort vor dem Hintergrund 

der wachsenden Unsicherheiten über die künftige Entwicklung des eng-

lisch-russischen Verhältnisses Geschäft mit Russlandbezug nach Konti-

nentaleuropa verlagert wird. Eigene Abhängigkeiten der VTBE von der 

weiteren Entwicklung der Brexit –Verhandlungen bestehen indes nicht.
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PLANZAHLEN DER VTB BANK (EUROPE) SE

Im Rahmen dieser dargestellten Parameter der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung in Russland und Europa insbesondere mit Blick auf die darge-

stellte Erwartung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland gehen 

wir von einem für unser Geschäftsfeld weiterhin insgesamt günstigen 

Marktumfeld aus, in dem wir uns mit einer sinkenden Anzahl von Wett-

bewerbern auseinandersetzen müssen. Wir planen unsere Geschäftsent-

wicklung für das Jahr  mit einer gegenüber dem Jahresabschluss  

im Wesentlichen unveränderten Kapitalbasis und gehen davon aus, zum 

Jahresende  eine Total Capital Ratio >  % zu erreichen. Wir gehen bis 

zum Jahresende  von einem Anstieg der risikogewichteten Aktiva um 

etwa  % im Vorjahresvergleich aus. Auf der Grundlage einer gegenüber 

 um , % reduzierten Nettozinsmarge von , % planen wir zum  

Jahresende  eine Eigenkapitalrendite von ca. , % zu erreichen. 

Haupteinnahmequelle wird hierbei das zinstragende Geschäft bleiben. 

Unsere Planung berücksichtigt Wertberichtigungen in erheblichem 

Umfang, um auf sich ergebende Krisen und etwaige Verschärfungen der 

Sanktionen reagieren zu können, obgleich uns derzeit keine Einzelfälle in 

unserem Portfolio bekannt sind, in denen sich zusätzlicher Vorsorgebedarf 

abzeichnet. Durch den Wegfall einiger Wettbewerber sehen wir uns in 

der Lage, risikoadäquat bepreistes Geschäft zu akquirieren, ohne hierfür 

unsere Nische verlassen zu müssen. Die bereits dargestellte Fusion der drei 

ehemaligen ESH-Banken zur VTBE half uns dabei, die laufenden Kosten 

unseres Geschäftsmodells ohne Verzicht auf unsere bisherigen Produkte 

und Vertriebswege nachhaltig erheblich zu senken, so dass wir für das 

Jahr  mit einer Cost-Income-Ratio von , % planen. Wir erwarten für 

das kommende Geschäftsjahr, dass unser Gewinn nach Steuern erheblich 

über dem Jahresergebnis  liegen wird, da sich nun die Restrukturie-

rungsmaßnahmen mit etwa EUR  Mio. auszahlen werden Die für das 

Geschäftsjahr  prognostizierten Entwicklungen und Planzahlen, 

die unterjährig infolge des Opera-Projektes angepasst wurden, konnten 

operativ weitestgehend erreicht werden, trotz der erheblichen Aufwände 

und Anstrengungen, die die rechtliche, organisatorische und technische 

Umsetzung der Fusion mit sich brachten. Ein direkter Soll-Ist-Vergleich 

des Jahresergebnisses mit der Vorperiode (Vorjahresplanung der VTBD für 

das Jahr ) enthält bedingt durch den Umstand wenig Aussagekraft, 

dass die Vorjahresplanung auf der Annahme des Fortbestands der VTB 

Bank (Deutschland) AG im Verbund der europäischen Sub-Holding der 

VTB Bank (Austria) AG fußte. Gegenüber der unterjährig im Rahmen des 

„Opera“-Projektes revidierten Planung stellte sich die Geschäftsentwick-

lung erfreulich dar, da diese Planung bedingt durch Ressourcenengpässe in 

der Umstrukturierungsphase von einer Reduzierung der Erträge und stark 

steigenden Kosten ausging. 

Tatsächlich lag aber der Nettogewinn vor Steuern deutlich über und der 

Verbrauch an Wertberichtigungen deutlich unter diesen Erwartungen. Für 

den Verlauf des Geschäftsjahrs  erwarten wir eine allzeit auskömmli-

che Liquiditätsausstattung und gehen von einer LCR per Jahresende  

von  % aus. 

In unserem Geschäftsbereich International Payments konnten wir uns 

in den Jahren  und  über erhebliche Zuwächse freuen, für  

erwarten wir eine Fortsetzung dieses positiven Trends, basierend auf einer 

weiteren positiven Entwicklung unserer Geschäftsbeziehungen zu im 

deutsch-russischen Wirtschaftsverkehr aktiven Firmenkunden. Wir sind be-

strebt, unseren Kunden Produkte anzubieten, die den aktuellen und zukünf-

tigen Herausforderungen gerecht werden. Im Nachgang zu dem mit der 

Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister Frankfurt am Main 

am . Dezember  formal erreichte Ziel der Fusion dreier Banken zur 

VTBE werden wir im Jahr  weitere Investitionen in unsere Infrastruktur 

vornehmen, um unseren Kunden aus der neuen Bank heraus die Produkte 

in einer Qualität anbieten zu können, die sie von uns erwarten dürfen. 

Hierbei beabsichtigen wir insgesamt, die Anhängigkeit vom zinstragenden 

Geschäft durch eine Ausweitung des Kommissionsertrags zu reduzieren.

Bereits im Rahmen des Umstrukturierungsprojektes wurde eine Planung 

aufgenommen, das fusionierte Institut von einem Nichthandelsbuch- zu 

einem Handelsbuchinstitut zu entwickeln. Nach Abschluss der Projektie-

rungsphase soll dieser Schritt zum Jahresende  getan werden. Ebenso 

plant die VTBE, beginnend im Jahr  Wertpapierdienstleistungen in 

einem Umfang zu erbringen, der eine Einstufung als Wertpapierdienstleis-

tungsinstitut nach sich zieht.

Bedingt durch Einmalaufwände, etwa den Kosten der im Zusammenhang 

mit der Fusion abgeschlossenen Sozialpläne in Österreich und Frankreich, 

sowie den Umstand, dass durch die Zentralisierung der Back-Office-Funk-

tionen in Frankfurt eine erhebliche Anzahl an Stellen in Wien abgebaut 

und der Standort Paris vollständig geschlossen wurde, ist ein sinnhafter 

Vorjahresvergleich auch der Personalzahlen (Anzahl der Mitarbeiter, 

Personalaufwand etc.) erst im kommenden Jahr möglich. Dort, wo sich 

Anpassungsbedarf der für die Zeit nach der Fusion geplanten Personal-

ausstattung an den dann tatsächlichen Arbeitsanfall zeigt, werden wir 

zusätzliche Einstellungen vornehmen. Derzeit gehen wir davon aus, dass 

wir im Geschäftsjahr  im Mittel (Deutschland und Österreich) etwa  

Mitarbeiter beschäftigen werden. 
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JAHRESBILANZ ZUM . DEZEMBER   

DER VTB BANK (EUROPE) SE

Aktivseite

EUR EUR EUR Vorjahr TEUR

. Barreserve

a) Kassenbestand ., 

b)  Guthaben bei Zentralnotenbanken ..., .

darunter: bei der Deutschen Bundesbank  
EUR ..., (Vj. TEUR .) ...,

.  Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig .., .

b) andere Forderungen .., .., .

.  Forderungen an Kunden ..., ..

.  Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere

a) Anleihen und Schuldverschreibungen

aa) von öffentlichen Emittenten .., .

darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank  
EUR .., (Vj. TEUR .)

ab) von anderen Emittenten .., .., .., .

darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank  
EUR .., (Vj. TEUR .)

. Beteiligungen .., 

darunter: an Kreditinstituten EUR .., (Vj. TEUR )

darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten EUR ., (Vj. TEUR )

.   Anteile an verbundenen Unternehmen ., 

.   Immaterielle Anlagewerte:

a)  entgeldlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten .., .., .

.   Sachanlagen .., .

.   Sonstige Vermögensgegenstände .., .

.   Rechnungsabgrenzungsposten .., 

.    Aktive latente Steuern .., .

Summe der Aktiva ..., ..

EINZELABSCHLUSS
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Passivseite

EUR EUR EUR Vorjahr TEUR

.    Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig ..., ..

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist .., ..., .

.    Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten .., 

ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten .., .., 

b) andere Verbindlichkeiten

ba) täglich fällig ..., .

bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ..., ..., ..., .

.   Sonstige Verbindlichkeiten .., .

.   Rechnungsabgrenzungsposten .., .

.   Rückstellungen

a)  Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .., .

b)  Steuerrückstellungen .., .

c)  andere Rückstellungen .., .., .

.   Nachrangige Verbindlichkeiten .., 

.   Fonds für allgemeine Bankrisiken .., .

.   Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital .., .

b)  Kapitalrücklage .., 

c) Gewinnrücklagen

ca) gesetzliche Rücklage .., .

cb) andere Gewinnrücklagen .., .., .

d)  Bilanzgewinn .., .., .

Summe der Passiva ..., ..

.   Eventualverbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen .., .

.   Andere Verpflichtungen

a)  Unwiderrufliche Kreditzusagen .., .
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GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG DER VTB BANK (EUROPE) SE  

FÜR DIE ZEIT VOM . JANUAR BIS . DEZEMBER 

Aufwendungen

EUR EUR EUR Vorjahr TEUR

. Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen aus dem Bankgeschäft .., . 

abzüglich positive Zinsen aus dem Bankgeschäft -.., .., ()

.  Provisionsaufwendungen .., . 

.  Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter .., . 

ab)  Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung .., .., . 

darunter: für Altersversorgung EUR .., (Vj. TEUR )

b) andere Verwaltungsaufwendungen .., .., . 

.  Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle 
Anlagewerte und Sachanlagen .., . 

.  Sonstige betriebliche Aufwendungen .., . 

.   Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken ,  

.  Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen 
und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu 
Rückstellungen im Kreditgeschäft .., . 

.   Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und 
wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere , . 

. Aufwendungen aus Verlustübernahme ,  

.   Außerordentliche Aufwendungen .,  

. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag .., . 

.  Sonstige Steuern, soweit nicht  
unter Posten  ausgewiesen .,  

. Jahresüberschuss .., . 

Summe der Aufwendungen .., . 
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Erträge

EUR EUR EUR Vorjahr TEUR

.    Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften .., . 

abzüglich negative Zinsen aus Kredit- und Geldmarktgeschäften -.., .., (.)

b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen .., .., . 

.    Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-  
oder Teilgewinnabführungsverträgen .,  

.   Provisionserträge .., . 

.   Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen 
an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen 
behandelten Wertpapieren ..,  

. Sonstige betriebliche Erträge .., . 

.   Außerordentliche Erträge .., 

Summe der Erträge .., . 

.   Jahresüberschuss .., . 

.   Entnahmen aus der Kapitalrücklage ..,  

.   Bilanzgewinn .., . 
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ANZUWENDENDE VORSCHRIFTEN 

Der Jahresabschluss der VTB Bank (Europe) SE zum . Dezember  

wurde nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 

(HGB), der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und 

Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) sowie nach dem Aktiengesetz 

(AktG) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Konto-

form zugrunde gelegt. Von den gesetzlichen Verrechnungsmöglichkeiten in 

der Gewinn- und Verlustrechnung wurde Gebrauch gemacht.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden 

können, wurden diese im Anhang vorgenommen.

BILANZIERUNGS UND BEWERTUNGSMETHODEN IM RAHMEN DER 

VERSCHMELZUNG 

Im Rahmen der Verschmelzung der ehemaligen Muttergesellschaft VTB 

Bank (Austria) AG, Wien, mit Wirkung zum . Juni  und der ehemali-

gen Schwestergesellschaft VTB Bank (France) SA, Paris, mit Wirkung zum 

. Dezember  auf die VTB Bank (Europe) SE wurden die Buchwerte 

aus den Schlussbilanzen der übertragenden Rechtsträger als Anschaffungs-

kosten angesetzt (Buchwert-verknüpfung nach §  Umwandlungsgesetz). 

Enthält die Schlussbilanz der übertragenden Rechtsträger Bilanzposten, 

die nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften nicht angesetzt 

werden dürfen, wurden diese nicht fortgeführt.

Die Unterschiedsbeträge zwischen den übernommenen Buchwerten der 

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten (Reinvermögen) werden die 

VTB Bank (Austria) AG, Wien, betreffend in der Kapitalrücklage ausgewie-

sen. Hinsichtlich der VTB Bank (France) SA, Paris, erfolgt ein Ausweis in den 

sonstigen betrieblichen Erträgen. 

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Verbind-

lichkeiten zum Bilanzstichtag erfolgt nach den deutschen Rechnungsle-

gungsvorschriften.

Aufgrund der Verschmelzung in Verbindung mit dem Übergang der Vermö-

gensgegenstände und Verbindlichkeiten auf die Bank ist eine Vergleichbar-

keit mit Vorjahreswerten nicht oder nur eingeschränkt gegeben. Wenn eine 

Angabe von Vorjahreszahlen erfolgt, handelt es sich um die Werte der VTB 

Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main, als Rechtsvorgänger.

BILANZIERUNGS UND BEWERTUNGSMETHODEN IM ALLGEMEINEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vor-

jahr unverändert beibehalten worden. 

Die Barreserve ist zum Nennwert bilanziert.

Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden sind 

zum Nominalwert einschließlich abgegrenzter Zinsen bilanziert. 

Agien und Disagien werden als Rechnungsabgrenzungsposten ausge- 

wiesen und planmäßig über die Laufzeit des zugrundeliegenden Geschäf-

tes aufgelöst. 

Für erkennbare Bonitäts- und Länderrisiken wird durch die Bildung von  

Einzelwertberichtigungen und Länderrisikovorsorgen ausreichend Vorsor-

ge getroffen. Darüber hinaus bestehen für latente Kreditrisiken Pauschal- 

wertberichtigungen und Rückstellungen. Sind die Gründe für eine 

gebildete Wertberichtigung entfallen, so wird diese Wertberichtigung 

entsprechend aufgelöst.

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

der Liquiditätsreserve werden nach dem strengen Niederstwertprinzip 

mit ihren Anschaffungskosten beziehungsweise ihrem niedrigeren Börsen- 

oder Marktpreis oder ihrem niedrigerem beizulegenden Wert bewertet.

Bei Wertpapieren, die wie Anlagevermögen behandelt werden, kommt 

dagegen das gemilderte Niederstwertprinzip zur Anwendung. Die Bilan-

zierung erfolgt zu Anschaffungskosten unter Abzug von Wertminderungen, 

die voraussichtlich von Dauer sind. Agien werden in die Anschaffungskos-

ten einbezogen und planmäßig aufgelöst. Es erfolgt eine Zuschreibung bis 

maximal zur Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten, wenn Gründe 

für eine Wertminderung entfallen.

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen sind 

zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert am 

Bilanzstichtag angesetzt. Bei Wegfall der Abschreibungsgründe werden 

entsprechende Zuschreibungen vorgenommen.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden 

mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen 

bilanziert. Die Abschreibungen werden linear entsprechend der voraus-

sichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter 

(Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR  netto) werden im 

Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Bank macht von dem Wahl-

recht des §  Abs.  HGB keinen Gebrauch.

ANHANG
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Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bzw. 

mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Ab-

schlussstichtag erfasst, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem 

Tag darstellen. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Laufzeit 

der zugrundeliegenden Geschäfte aufgelöst.

Bestehen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermö-

gensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und 

ihren steuerlichen Wertansätzen Differenzen, die sich in späteren Jahren 

voraussichtlich ausgleichen, so werden die sich insgesamt daraus erge-

benden Steuerbelastungen als passive latente Steuern und sich insgesamt 

ergebende Steuerentlastungen als aktive latente Steuern bilanziert. Für 

Zwecke der Bewertung der latenten Steuern wird auf die zum Zeitpunkt 

des Ausgleichs der Differenzen voraussichtlich geltenden unternehmensin-

dividuellen Steuersätze abgestellt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem 

Abschlussstichtag erfasst, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit 

nach diesem Tag darstellen. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über 

die Laufzeit der zugrundeliegenden Geschäfte aufgelöst.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind 

durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt worden. 

Steuerrückstellungen sowie andere Rückstellungen für ungewisse 

Verbindlichkeiten oder für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 

wurden in Übereinstimmung mit §  Abs.  HGB nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr werden gemäß §  Abs.  Satz  HGB abgezinst.

Die Bank hat gemäß § a i. V. m. §  Abs.  Satz  Alt.  HGB geprüft, 

ob sie für einen möglichen Verpflichtungsüberschuss aus Geschäften mit 

zinsbezogenen Finanzinstrumenten im Bankbuch eine Rückstellung bilden 

muss. In die Berechnung wurden alle bilanziellen und außerbilanziellen 

zinsbezogenen Finanzinstrumente außerhalb des Handelsbestands einbe-

zogen. Grundlage hierfür ist die Portfoliostruktur der Bank. Dafür hat die 

Bank den barwertigen Ansatz gewählt. Die Zahlungsströme der Finan-

zinstrumente des Bankbuchs werden mit laufzeitkongruenten Zinssätzen 

diskontiert. Die Risiko- und Verwaltungskosten werden als Abschlag auf 

die Zahlungsströme einbezogen. Aus der Berechnung ergibt sich kein Ver-

pflichtungsüberschuss, so dass für diesen Sachverhalt zum Stichtag keine 

Rückstellung zu bilden war.

Das Wahlrecht nach § g HGB (Fonds für allgemeine Bankrisiken) 

wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr genutzt.

Das Eigenkapital ergibt sich als Residualgröße aus der Summe der 

bilanzierten Vermögensgegenstände abzüglich der bilanzierten Verpflich-

tungen. Das Grundkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Bewertung von Derivaten ist davon abhängig, ob die Finanzinstru-

mente an liquiden Märkten gehandelt werden.

Die an liquiden Märkten handelbaren Derivate (z. B. Zinsswaps und -opti-

onen, fremdwährungsbezogene Geschäfte und Optionen sowie Credit-De-

fault-Swaps) werden nach Standardbewertungsmodellen bewertet. Diese 

Modelle umfassen Discounted Cash-Flow-Modelle und Optionspreismodel-

le nach Black-Scholes und Hull-White. Die Modelle werden an quotierten 

Marktdaten kalibriert.

Die nicht an einem liquiden bzw. aktiven Markt quotierten Derivate werden 

anhand allgemein anerkannter Modelle bewertet. In diesem Zusammen-

hang erfolgt die Verwendung von Discounted Cash-Flow-Modellen, die 

quotierte Marktdaten, wie beispielsweise Zinskurven, verwenden. Zur Be-

stimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten werden Studien internationaler 

Ratingagenturen herangezogen.

Bei der Umrechnung nicht abgewickelter Devisentermingeschäfte, die 

zinstragende Bilanzposten sichern, werden die Swapbeträge zeitanteilig 

abgegrenzt und in dem Ausgleichsposten für Devisengeschäfte zusammen 

mit den Kassakursdifferenzen unter den Positionen „Sonstige Vermögens-

gegenstände“ und „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Die verein-

nahmten Beträge aus der zeitanteiligen Abgrenzung der Swaps werden 

in den Positionen „Zinsaufwendungen“ und „Zinserträge aus Kredit- und 

Geldmarktgeschäften“ ausgewiesen.

Die zeitanteilig abgegrenzten Zinsen aus den Zinsswaps werden bilanziell 

unter den „Forderungen an Kreditinstitute“ und den „Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten“ ausgewiesen. Die Zinserträge aus den Zinss-

waps werden in den Positionen „Zinsaufwendungen“ und „Zinserträge aus 

Kredit- und Geldmarktgeschäften“ ausgewiesen.

Die Währungsumrechnung folgt den in § h HGB i.V.m. § a HGB 

vorgegebenen Grundsätzen. Vermögensgegenstände des Anlagevermö-

gens in Fremdwährung werden, soweit keine besondere Deckung vorliegt, 

mit ihren Anschaffungskursen in Euro umgerechnet. Für Vermögensge-

genstände und Schulden, die auf ausländische Währung lauten, wird der 

Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag herangezogen. 

Es wurden keine Bewertungseinheiten nach §  HGB gebildet.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR  
BILANZ UND ZUR GEWINN  
UND VERLUSTRECHNUNG

Bei den Forderungen, den Wertpapieren und den Verbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um unverbriefte Vermögensgegenstände  

und Verpflichtungen. 

I. RESTLAUFZEITENGLIEDERUNG

in TEUR ..

Andere Forderungen an Kreditinstitute  .

davon mit einer Restlaufzeit von

bis drei Monate .

mehr als drei Monate bis ein Jahr .

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre .

mehr als fünf Jahre      

Forderungen an Kunden ..

mit einer Restlaufzeit von 

bis drei Monate .

mehr als drei Monate bis ein Jahr .

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre  ..

mehr als fünf Jahre .

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist   .

davon mit einer Restlaufzeit von

bis drei Monate .

mehr als drei Monate bis ein Jahr    .

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre .

mehr als fünf Jahre   .

Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten .

bis drei Monate .

mehr als drei Monate bis ein Jahr .

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre .

mehr als fünf Jahre 

Andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ..

davon mit einer Restlaufzeit von

bis drei Monate .

mehr als drei Monate bis ein Jahr .

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre  ..

mehr als fünf Jahre .
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II. FREMDWÄHRUNGSVOLUMINA

in TEUR .. ..

Vermögensgegenstände .. ..

Schulden .. ..

III. BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND ZU BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN

in TEUR Verbundene Unternhemen Beteiligungen

Forderungen an Kreditinstitute . 

Forderungen an Kunden  

Schuldenverschreibungen an andere festverzinsliche Wertpapiere  

Sonstige Vermögensgegenstände  .

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . .

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . 

Sonstige Verbindlichkeiten  

Verbriefte Verbindlichkeiten  

Nachrangige Verbindlichkeiten . 

Eventualverbindlichkeiten . 

IV. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen

Anlagespiegel  
(in TEUR)

Anschaffungs-  
bzw. Herstel- 

lungskosten 
.. Zugänge Abgänge

Anschaffungs-  
bzw.

Herstellungs-
kosten 

..

Abschrei-
bungen 
..

Abschrei-
bungen  
lfd. Jahr

Abgänge  
lfd. Jahr

Abschrei-
bungen 

..

Rest- 
buchwert 

Geschäfts-
jahr

Rest- 
buchwert  

Vorjahr

Immaterielle  
Vermögens- 
gegenstände . . . . . .  . . .

Grundstücke und  
Bauten auf fremden 
Grundstücken          

Sachanlagen  
sowie Betriebs- und 
Geschäfftsausstattur . .  . .   . . .

Geleistete  
Anzahlungen          

Summe . . . . . . . . . .

Die Zugänge bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten im abgelaufenen Geschäftsjahr betreffen mit TEUR . die im Rahmen der Verschmelzung 

übernommenen Buchwerte der übertragenden Gesellschaften. Die Abschreibungen zum .. entfallen mit TEUR  auf Vermögensgegenstände, 

die im Rahmen der Verschmelzung erworben wurden.

Die Abschreibungen wurden nach den handelsrechtlich anerkannten Sätzen bemessen.
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V. ANTEILSBESITZ GEM. §  NUMMER  HGB

Name / Sitz Kapitalanteil v.H. Eigenkapital in Mio. EUR Ergebnis in  in Mio EUR

() ()

Evrofinance Mosnarbank JSC Moskau , , ,

Ost-West Vermögensanlagen GmbH Frankfurt am Main , , ,

Russ Euro EEIG London , , ,

Das Tochterunternehmen Ost-West Vermögensanlagen GmbH, Frankfurt am Main, ist nach §  Abs.  HGB für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung. Mit der Ost-West Vermögensanlagen GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Ferner besteht mit 

der Ost-West Vermögensanlagen GmbH als Organgesellschaft eine körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche sowie umsatzsteuerliche Organschaft.

VI. FINANZANLAGEN UND WERTPAPIERE

A) FINANZANLAGEN

Anlagespiegel  
(in TEUR)

Anschaf-
fungs- bzw. 

Herstel-
lungskosten 

.. Zugänge Abgänge

Währungs-
kurs- 

verluste /  
-gewinne

Anschaf-
fungs- bzw. 

Herstel- 
lungskosten 

..

Ab-
schrei-

bungen 
..

Zu-
schrei-

bungen 
..

Ab-
schrei-

bungen  
lfd. 

Jahr

Zu-
schrei-

bungen  
lfd. 

Jahr

Ab- 
gänge 

lfd. 
Jahr

Abschrei-
bungen /  
Zuschrei-

bungen 
.. 
kumuliert

Rest- 
buchwert 

Geschäfts-
jahr

Rest- 
buchwert  

Vorjahr

Beteiligungen  .   .       . 

Anteile an 
verbundenen 
Unternhemen    -*         

Schuld-
verschrei-
bungen und 
andere festver- 
zinsliche 
Wertpapiere . . . ** . . .    . . .

Summe . . .  . . .    . . .

* Die Veränderung resultiert aus EUR / RUB-Wechselkurseffekten. ** Die Veränderung resultiert aus EUR / USD-Wechselkurseffekten.

Die Zugänge bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten im abgelaufenen Geschäftsjahr betreffen ausschließlich die Verschmelzung.

Zum Bilanzstichtag wurden keine Abschreibungen aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung auf festverzinsliche Wertpapiere im Anla-

gevermögen vorgenommen. Es wurden auch keine Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere des Anlagevermögens infolge einer Anwendung des 

gemilderten Niederstwertprinzips vermieden.
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B) WERTPAPIERE / BETEILIGUNGEN / VERBUNDENE UNTERNEHMEN

in TEUR gesamt börsenfähig börsennotiert

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere  
(ohne Zinsabgrenzung) . . .

Beteiligungen . - -

Anteile an verbundenen Unternehmen  - -

Im Bilanzposten Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere werden Beträge in Höhe von nominal TEUR . bis zum  

. Dezember  fällig. 

Zum Bilanzstichtag waren wie im Vorjahr keine Vermögensgegenstände in Pension gegeben.

VII. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE UND VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR . enthalten im Wesentlichen positive Werte für Währungsswapgeschäfte in Höhe 

von TEUR ., Forderungen gegenüber europäischen Banken aus sogenannten Margin Accounts in Höhe von TEUR . sowie gezahlte Prämien im 

Rahmen von schwebenden derivativen Geschäften in Höhe von TEUR .. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR . enthalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus sogenannten Margin Accounts in Höhe von 

TEUR ., abzuführende Kapitalertragssteuer in Höhe von TEUR ., Verpflichtungen gegenüber dem eigenen Personal in Höhe von TEUR . 

sowie erhaltene Prämien im Rahmen von derivativen Geschäften in Höhe von TEUR ..

VIII. LATENTE STEUERN

Die Bank hat aktive latente Steuern auf Unterschiedsbeträge zwischen der Steuer- und Handelsbilanz gebildet. Für die deutsche Körperschaftssteuer 

wurde ein Steuersatz von  % zzgl. Solidaritätszuschlag (, % auf die Körperschaftssteuer) berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer wurden ein Gewer-

besteuermessbetrag von , % und ein Hebesatz von  % für die Stadt Frankfurt am Main verwendet. Der Bewertung der aktiven latenten Steuern der 

Zweigniederlassung Wien liegt ein österreichischer Körperschaftssteuersatz von  % zugrunde. 

Die Unterschiedsbeträge zwischen Steuer- und Handelsbilanz basieren auf steuerlich abweichenden Risikovorsorgen, Bewertungen und Abzinsungssät-

zen. Passive latente Steuern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

X. RÜCKSTELLUNGEN

Die Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt TEUR . entfallen mit einem Anteil von TEUR . auf die Zweigniederlassung in Wien. Die 

Pensionsrückstellungen wurden nach den Vorschriften des HGB anhand versicherungsmathematischer Methoden ermittelt. Bewertet wurden sie nach den 

anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sogenannten „Projected-Unit-Credit-Methode“ (PUC-Methode). Gemäß der PUC-Me-

thode entspricht der Rückstellungsbetrag dem versicherungsmathematischen Barwert der Pensionsverpflichtungen, der von den Mitarbeitern bis zu 

diesem Zeitpunkt gemäß Rentenformel und Unverfallbarkeitsregelung aufgrund ihrer in der Vergangenheit abgeleisteten Dienstzeiten erdient worden ist. 
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Als biometrische Rechnungsgrundlage wurden die „Richttafeln  G“ von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Dabei wurden nachfolgende 

Trendannahmen berücksichtigt:

Rechnungszinssatz p.a.: , %

Gehaltstrend p.a.:  Tarifangestellte : , %, Sonstige:  % p.a. ( % Niederl. Wien)

Rententrend p.a.:  , % ( % Niederlassung Wien)

Der Bewertung der Pensionsrückstellungen liegt, entsprechend der zum Bilanzstichtag erstmalig angewendeten neuen gesetzlichen Regelungen, 

ein durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre zugrunde. Bei Anwendung eines durchschnittlichen Marktzinssatzes der 

vergangenen sieben Geschäftsjahre ergäbe sich ein Wert von TEUR .. Der Unterschiedsbetrag zwischen einer Bewertung nach alten und der 

Bewertung nach neuen Bilanzierungsstandards beläuft sich auf TEUR ..

Durch die Umstellung der Bewertung von Pensionsrückstellungen nach BilMoG im Jahr  ergab sich ein zusätzlicher einmaliger Rückstellungsbedarf in 

Höhe von TEUR .. Die Bank hat von der Übergangsregelung gemäß Art.  Abs.  Satz  EGHGB Gebrauch gemacht und den Pensionsrückstellungen 

einen Betrag in Höhe von TEUR  zugeführt (ein Fünfzehntel des Unterschiedsbetrags entspricht TEUR ). Die Zuführung wird in der Gewinn- und 

Verlustrechnung als außerordentlicher Aufwand gezeigt. Der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag aus der Erstanwendung in Höhe von TEUR  

wird den Pensionsrückstellungen innerhalb des verbleibenden Übergangszeitraums zugeführt.

Die Steuerrückstellungen von TEUR . setzen sich zusammen aus Rückstellungen für inländische Ertragsteuern in Höhe von TEUR . 

und Rückstellungen für ausländische Ertragsteuern in Höhe von TEUR .. Die Steuerrückstellungen betreffen mit TEUR . das abgelaufene 

Geschäftsjahr sowie in Höhe von TEUR . Vorjahre. Zusätzlich bestehen Verpflichtungen im Zusammenhang mit ausländischen Quellensteuern in Höhe 

von TEUR . 

Die anderen Rückstellungen in Höhe von TEUR . beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für das Personal, für Drohverluste aus 

schwebenden derivativen Geschäften, für Restrukturierungsberatung und -dienstleistungen, für pauschalierte Bonitätsrisiken, für die Archivierung von 

Geschäftsunterlagen, für Kontoführungsgebühren, für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss sowie für Aufwandsrückstellungen im 

Zusammenhang mit mietfreien Zeiten aus der Anmietung der Geschäftsräume.

Der Aufwand aus der Aufzinsung von längerfristigen Rückstellungen in Höhe von TEUR . ist im sonstigen betrieblichen Aufwand enthalten.

IX. NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN

Im Rahmen der Verschmelzung hat die Bank nachrangige Verbindlichkeiten von der ehemaligen VTB Bank (France), Paris, in Höhe von TEUR . 

übernommen. 

Die nachrangigen Verbindlichkeiten bestehen vollständig gegenüber verbundenen Unternehmen.

Zwischen Verschmelzungsstichtag und Bilanzstichtag lagen keine weiteren Mittelaufnahmen in Form von nachrangigen Verbindlichkeiten vor.
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XI. GEZEICHNETES KAPITAL

 in TEUR

Stand Geschäftsjahresende – .. nennwertlose vinkulierte Namensstückaktien .

Die VTB Bank (Austria) AG, Wien, hielt bis zum . Dezember  alle .. Aktienanteile am Stammkapital der damaligen VTB Bank 

(Deutschland) AG. Mit dem genannten Stichtag erfolgte die Verschmelzung der Gesellschaften. Zum Stichtag .. hielt die JSC VTB Bank mit Sitz 

in , Bolshaya Morskaya Street, St. Petersburg,  Russland, , % am Stammkapital der Gesellschaft. Die Gesellschaft VO Novoexport hält zum 

Geschäftsjahresende die verbleibenden , % der Geschäftsanteile an der VTB Bank (Europe) SE.

XII. KAPITALRÜCKLAGE

Der erstmalige Ausweis einer Kapitalrücklage in Höhe von TEUR . resultiert aus dem im Rahmen der Verschmelzung übernommenen Reinvermögen 

der ehemaligen Muttergesellschaft VTB Bank (Austria) AG, Wien, und der ehemaligen Schwestergesellschaft VTB Bank (France), Paris. Es handelt sich 

formal um eine Kapitalrücklage im Sinne des §  Abs.  Nr.  HGB (andere Zuzahlungen von Gesellschaftern in das Eigenkapital). 

XIII. GEWINNRÜCKLAGEN

Die Gewinnrücklagen in Höhe von TEUR . setzen sich aus den gesetzlichen Rücklagen in Höhe von TEUR . und den anderen Gewinnrücklagen 

in Höhe von TEUR . zusammen. 

Die gesetzliche Rücklage beträgt  % des gezeichneten Grundkapitals gemäß §  Abs.  AktG.

Der Bilanzgewinn des Vorjahres betrug TEUR .. Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung wurde der gesamte Bilanzgewinn an die 

Gesellschafterin ausgeschüttet.

Die Bank weist zum . Dezember  aktive latente Steuern in Höhe von TEUR . aus. Somit ist ein Betrag in Höhe von TEUR . in den 

Rücklagen ausschüttungsgesperrt.

XIV. POSTEN DER GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG

Die Erträge gliedern sich nach geografischen Märkten wie folgt auf:

in TEUR Inland Ausland Gesamt

Zinserträge . . .

Provisionserträge . . .

Sonstige Erträge . . .

Die in den Zinserträgen enthaltenen negativen Zinsen aus Kredit- und Geldmarktgeschäften resultieren aus dem über das Mindestreservesoll der Bank 

hinausgehenden Reserveguthaben bei der EZB und aus Guthaben auf laufenden Nostrokonten sowie aus Guthaben auf Margin-Konten. 
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Die in den Zinsaufwendungen enthaltenen positiven Zinsen aus dem Bankgeschäft resultieren aus Geldhandelsgeschäften mit Banken sowie aus täglich 

fälligen Einlagen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR . bestehen mit TEUR . aus Aufwendungen aus der Zuführung zu 

Drohverlustrückstellungen und aus entrichteten Optionsprämien für derivative Geschäfte. Des Weiteren sind Aufwendungen für Rechtsrisiken in Höhe 

von TEUR ., Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR . sowie ein negatives Ergebnis aus der 

Währungsumrechnung in Höhe von TEUR . enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR . enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR . sowie 

Erstattungen aus zu viel entrichteter Umsatzsteuer von TEUR .. 

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der Übergangsregelung des Art.  Abs.   

Satz  EGHGB.

Die außerordentlichen Erträge betreffen den positiven Betrag der Differenz aus dem Buchwert des übernommenen Reinvermögens der VTB Bank (France) 

SA, Paris, und des Buchwerts der untergehenden Anteile an der VTB Bank (France) SA, Paris.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die gesetzlich zu tragende Steuerlast unter Berücksichtigung der Veränderungen der Steuerlatenzen. 

Der Steueraufwand von TEUR . beinhaltet einen Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR . und einen Ertrag 

aus der Verminderung aktiver latenter Steuern in Höhe von TEUR .. Der Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag resultiert in Höhe von 

TEUR . aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Jahres  sowie aus Aufwendungen für das Vorjahr von TEUR .

XV. JAHRESERGEBNIS UND GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Bank weist folgendes Jahresergebnis aus: 

EUR TEUR

. Jahresüberschuss .., .

. Entnahmen aus der Kapitalrücklage .., 

. Bilanzgewinn .., .

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR .., an die Gesellschafterin auszuschütten.
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XVI. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE / TERMINGESCHÄFTE

Die derivativen Finanzinstrumente setzten sich wie folgt zusammen:

in TEUR Nominalbetrag
Marktwert 

positiv
Marktwert 

negativ

Fremdwährungsbezogene Geschäfte

FX-Swaps . . 

FX-Optionen . . .

FX-Forward .  

Zinsbezogene Geschäfte

Zinsswaps .  .

Zinsoptionen .. . .

Sonstige Termin - und Derivategeschäfte

Credit-Default-Swaps .  

Currency-Swaps . . 

Commodity-Forward . . .

Das Risiko der Instrumente besteht darin, dass der Kontrahent seine Leistung am Fälligkeitstag nicht vereinbarungsgemäß erfüllt. 

Die oben genannten Geschäfte werden weitestgehend zur Deckung von Zins-, Wechselkurs- oder Marktpreisschwankungen für Handelsgeschäfte 

abgeschlossen.

XVII. EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND ANDERE VERPFLICHTUNGEN

 in TEUR

) Eventualverbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen

davon: Anzahlungs- und Zahlungsgarantien .

Akkreditive .

Sonstige Bürgschaften 

abzgl. Sicherheiten .

abzgl. Wertberichtigungen / Rückstellungen .

.

) Andere Verpflichtungen

a) unwiderrufliche Kreditzusagen .

abzgl. Wertberichtigungen / Rückstellungen .

.
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Um das latente Risiko der Inanspruchnahme aus Eventualverbindlichkeiten und anderen Verpflichtungen einschätzen zu können, wird ein 

vergangenheitsbasiertes Durchschnittsmodell – ergänzt um einen Risikoaufschlag erwendet. Die Bank bildet entsprechende Vorsorgereserven. Unsere so 

ermittelte Risikoeinschätzung und die sich daraus ergebende Vorsorge halten wir angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Kunden derzeit für 

angemessen. Darüber hinaus werden bei akuten Risiken individuelle Risikovorsorgen getroffen.

XVIII. KONZERNABSCHLUSS UND KONZERNKREIS

Die Gesellschaft ist eine Tochter der JSC VTB Bank mit Sitz in , Bolshaya Morskaya Street, St. Petersburg,  Russland, die , % der Anteile an 

der Gesellschaft hält und auch den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss ist am Sitz der JSC VTB 

Bank in St. Petersburg einsehbar und im Internet unter www.vtb.ru veröffentlicht. 

Die Ost-West Vermögensanlagen GmbH als einzige Tochtergesellschaft VTB Bank (Europe) SE ist für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Bank von untergeordneter Bedeutung. Die VTB Bank (Europe) SE macht daraufhin von der Vorschrift nach §  Abs.  HGB Gebrauch und 

stellt keinen eigenen Teilkonzernabschluss auf.

XIX. GESAMTHONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Die Aufwendungen für Honorare an unseren Abschlussprüfer beliefen sich bis zum . Dezember  auf TEUR . und verteilen sich wie folgt:

in TEUR davon für Vorjahre 

Abschlussprüfungsleistungen  -

Andere Bestätigungsleistungen  -

Steuerberatungsleistungen  -

Sonstige Leistungen  -

Gesamt . -

Die sonstigen Leistungen wurden im Rahmen des Verschmelzungsprojektes erbracht. Es handelt sich im Wesentlichen um Beratungsleistungen im 

Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen, steuerlichen, handelsrechtlichen und regulatorischen Aspekten bei der Umsetzung der Verschmelzung.

XX. ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER

Standorte gesamt weiblich männlich

Frankfurt   

Wien   

Gesamt   
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XXI. ORGANE

Aufsichtsrat

Herbert Moos, Moskau Vorsitzender 
Vorstandsmitglied der PJSC Bank VTB

Victoria Vanurina, Moskau stellv. Vorsitzender 
Senior Vice President der PJSC Bank VTB

Alexey Krokhin, Wien 
(bis ..)

stellv. Vorsitzender 
Vorstandsvorsitzender der VTB Bank (Austria) AG

Vitaly Buzoveria, Moskau Senior Vice President der PJSC Bank VTB

Alexey Yakovitsky, Moskau 
(ab ..)

Chief Executive Officer der JSC VTB Capital Holding,  
Moscow

Julian Simmonds, London 
(ab ..)

Independent Supervisory Board Member,  
London

Oleg Gorlinskiy, Moskau Senior Vice President der PJSC Bank

Elvira Petrik, Bad Vilbel 
(bis ..)

Bankangestellte 
VTB Bank (Europe) SE

Stephan Schwind, Erlensee 
(bis ..)

Bankangestellter 
VTB Bank (Europe) SE

Florian Dorsch, Darmstadt Bankangestellter 
VTB Bank (Europe) SE

Christoph Heger, Strasshof / Österreich 
(ab .. bis ..)

Bankangestellter 
VTB Bank (Europe) SE Zweigniederlassung Wien

Vladimir Zaytsev, Wien 
(ab ..)

Bankangestellter 
VTB Bank (Europe) SE Zweigniederlassung Wien

Vorstand

Arthur Iliyav, Bad Homburg Vorsitzender

Alexander Frey, Friedrichsdorf Mitglied des Vorstandes

Oleg Osipenko, Frankfurt am Main Mitglied des Vorstandes 

Oxana Kozliouk, Frankfurt am Main 
(ab ..)

Mitglied des Vorstandes 
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BEZÜGE DER ORGANE

Die Bezüge des Vorstandes beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf insgesamt TEUR .. An frühere Vorstandsmitglieder waren TEUR . zu 

zahlen, die Pensionsrückstellungen für diesen Personenkreis betrugen TEUR .. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden TEUR  vergütet. 

An die Mitglieder des Vorstandes bestehen am Bilanzstichtag folgende Kreditlinien, wobei es sich um Limite bei ausgegebenen Firmenkreditkarten handelt: 

EUR

Arthur Iliyav .,

Alexander Frey .,

Oleg Osipenko ..

Oxana Kozliouk .,

Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden keine Kredite gewährt. 

XXII. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Die zum Bilanzstichtag genutzten Geschäftsräume der VTB Bank (Europe) SE in Frankfurt am Main sind bis zum Jahr  angemietet. Der Gesamtbetrag 

der Verpflichtungen bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit beläuft sich auf TEUR ..

XXIII. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH DEM SCHLUSS DES GESCHÄFTSJAHRES

Infolge von geschäftspolitischen Neuausrichtungen innerhalb der VTB-Gruppe besteht die Absicht, im Geschäftsjahr  ein Kreditportfolio von bis zu 

circa Mio. EUR  von Gruppengesellschaften auf die VTB Bank (Europe) SE zu übertragen.

Die Bank hat im Jahr  mit einem Softwareanbieter einen Vertrag über die Entwicklung und Implementierung einer neuen Kernbankensoftware 

geschlossen. Im Jahr  hat sich herausgestellt, dass der Vertragspartner dieses Projekt nicht den Vorstellungen der Bank entsprechend umsetzen kann, 

weshalb die Bank von dem Vertrag zurücktrat. Neben den bereits gezahlten Beträgen macht die Bank Schadensersatz in Form einer Klage geltend, der ihr 

durch die Schlechtleistung des Anbieters entstanden ist. Der ehemalige Vertragspartner hat mit Widerklage reagiert. Die Forderung des Vertragspartners 

beläuft sich auf EUR , Mio. Das Verfahren wird vereinbarungsgemäß vor einem Schweizer Schiedsgericht durchgeführt. Derzeit geht die Bank davon 

aus, den Rechtsstreit zu gewinnen, hat aber aus Vorsichtsgründen eine Rückstellung in Höhe von EUR , Mio. im Jahresabschluss berücksichtigt. Die 

Bank rechnet mit einer Entscheidung im August .

Die Bank bilanziert unter den Forderungen gegenüber Kunden ein Kreditengagement mit einem Volumen von EUR , Mio. Das Kreditengagement war 

zum Jahresende in Höhe von ca.  % wertberichtigt. Der Kreditnehmer wird momentan von einem per Gericht eingesetzten Verwalter geführt, nachdem 

er Anfang des Jahres  in eine wirtschaftliche Krise geraten war. Das Unternehmen befindet sich in einer Restrukturierungsmaßnahme.

Ansonsten ergaben sich nach Schluss des Geschäftsjahres keine Vorgänge, die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von 

besonderer Bedeutung sind.
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XXIV. SONSTIGE ANGABEN

Im Jahr  wurden von Mitgliedern des Vorstandes und Mitarbeitern Mandate in Aufsichtsgremien bzw. vergleichbaren Gremien folgender 

Kapitalgesellschaften im Sinne von §  Abs.  HGB oder vergleichbarer Organisationen wahrgenommen:

Name Gesellschaft Funktion

Kai Fabri Raiffeisenbank Oberursel eG, Oberursel Mitglied des Aufsichtsrats

Der Sitz der VTB Bank (Europe) SE ist Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main im Handelsregister B unter 

Nummer HRB . Die Eintragung der Verschmelzung erfolgte am . Dezember .

Frankfurt am Main, den ..

Der Vorstand

A. Iliyav   O. Osipenko                A. Frey   O. Kozliouk
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An die VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Jahresabschluss der VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main – bestehend aus der Bilanz zum . Dezember  und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom . Januar  bis zum . Dezember  sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der VTB Bank (Europe) SE für das Geschäftsjahr vom . Januar  

bis zum . Dezember  geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum . Dezember  sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom . Januar  bis zum  

. Dezember  und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 

Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß §  Abs.  Satz  HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit §  HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 

/; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-

fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-

men unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel  Abs.  

Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel  Abs.  EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass 

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung 

des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom . Januar  bis zum . Dezember  waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit un-

serer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungs-

urteil zu diesen Sachverhalten ab.

BESTÄTIGUNGSVERMERK  
DES UNABHÄNGIGEN  
ABSCHLUSSPRÜFERS
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Nachfolgend beschreiben wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalt:

Abbildung und Erläuterung der Verschmelzungen mit der ehemaligen VTB Bank (Austria) AG (VTBA) und der VTB Bank (France) SA 

(VTBF) im Jahresabschluss zum . Dezember 

GRÜNDE FÜR DIE BESTIMMUNG ALS BESONDERS WICHTIGER PRÜFUNGSSACHVERHALT

Mit Datum vom . Dezember  wurde die VTBA (rückwirkend zum . Juli ) auf die bisherige Tochtergesellschaft VTBD zur VTB SE verschmolzen 

und folgend die so zur Tochtergesellschaft der VTB SE gewordene VTBF (zum . Dezember ) in die VTB SE verschmolzen. Hierbei handelt es sich 

um bedeutsame Sachverhalte für die VTB SE, da sich durch diese Vorgänge die Bilanzsumme deutlich erhöhte, sämtliche Posten der Bilanz und, bedingt 

durch die Rückwirkung der Verschmelzung der bisherigen Muttergesellschaft VTBA auf den . Juli , auch die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

erheblich betroffen waren.

Angesichts der Komplexität und des Umfangs der Buchungen infolge der grenz-überschreitenden Verschmelzungen war die zutreffende Abbildung und 

Erläuterung der Verschmelzungen mit der ehemaligen VTBA und der VTBF im Jahresabschluss zum . Dezember  für unsere Prüfung ein besonders 

wichtiger Sachverhalt.

PRÜFERISCHES VORGEHEN

Die geplante Vorgehensweise der Verschmelzungen zur VTB SE haben wir uns vor der Durchführung der jeweiligen Verschmelzung detailliert von den 

Vorstandsmitgliedern sowie leitenden Mitarbeitern darstellen lassen, um daraufhin die in den Abläufen etablierten Kontrollen auf ihre Angemessenheit 

und Wirksamkeit zu untersuchen.

Die Datenmigration zum . Dezember  haben wir anhand der Migrationskonzeption und der Testdokumentation zur Übertragung der Daten aus den 

unterschiedlichen Systemen der VTBA und der VTBF in das Kernbankensystem der VTB SE plausibilisiert.

Die Übernahme der Bilanzposten der VTBF am . Dezember  haben wir anhand der Arbeitsschritte und Kontrollen der Bank nachvollzogen und die 

übernommenen Buchwerte auf Einklang mit der Schlussbilanz zum . Dezember  abgestimmt.

Die Übernahme der Bilanzposten der VTBA am . Dezember  haben wir ebenfalls anhand der Arbeitsschritte und Kontrollen der Bank nachvollzogen 

sowie die Buchwerte der Eröffnungsbilanz zum . Juli  auf Übereinstimmung mit den von lokalen Wirtschaftsprüfern testierten Zahlen zum . Juni 

 untersucht. Die am . Dezember  in die Bilanz der VTB SE übernommenen Beträge zum . Dezember  wurden auf Einklang mit den durch lo-

kale Wirtschaftsprüfer, die nach unseren Instruktionen vorgegangen sind und ihre Ergebnisse an uns berichtet haben, geprüften Bilanzposten abgestimmt.

Die übernommenen Buchwerte von Vermögensgegenständen und Schulden der VTBA und VTBF haben wir hinsichtlich der handelsrechtlich zulässigen 

Bewertung und dementsprechend in Einzelfällen vorgenommenen Wertanpassungen gewürdigt und nachvollzogen.

Die zutreffende Übernahme der Erträge und Aufwendungen der bisherigen VTBA für den Zeitraum vom . Juli bis zum . Dezember  auf Basis der 

Gewinn- und Verlustrechnung  und durch Nachvollziehen der vorgenommenen Korrekturen beurteilt. Bei der Prüfung der Gewinn- und Verlustrech-

nung haben wir lokale Wirtschaftsprüfer einbezogen, die nach unseren Instruktionen vorgegangen sind und ihre Ergebnisse an uns berichtet haben. Die 

Ergebnisse haben wir gewürdigt und verwertet.

Wir haben nachvollzogen, dass die positive Differenz des Buchwerts der untergehenden Anteile an VTBD zum Buchwert des übernommenen Reinvermö-

gens von VTBA im Rahmen der Verschmelzung der VTBA in die Kapitalrücklage nach §  Abs.  Nr.  HGB eingestellt wurde. Wir haben nachvollzogen, 

dass die positive Differenz des Buchwerts der untergehenden Anteile an VTBF zum Buchwert des übernommenen Reinvermögens von VTBF im Rahmen 

der Verschmelzung der VTBF erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wurde.
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Die zugehörigen Angaben im Anhang in Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Rahmen der Verschmelzung“ haben wir auf Einklang mit 

den uns vorgelegten Dokumentationen und den Erkenntnissen aus den oben dargestellten Prüfungshandlungen beurteilt.

Unsere Prüfung der Abbildung und Erläuterung der Verschmelzungen mit der ehemaligen VTBA und der VTBF im Jahresabschluss zum . Dezember  

hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

VERWEIS AUF ZUGEHÖRIGE ANGABEN

Zu den Angaben der Verschmelzungen verweisen wir auf das Kapitel „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Rahmen der Verschmelzung“  

des Anhangs.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-

sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-

absichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit §  HGB und der EU-APrVO unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 

ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; 

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des La-

geberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben;

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 

den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-

merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss 

die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 

des Unternehmens;

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-

tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 

Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten 

haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf 

unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verant-wortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prü-

fung des Jahres-abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. 

Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 

Sachverhalts aus.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL  EUAPRVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am . März  als Abschlussprüfer der VTB Bank (Deutschland) AG und im Rahmen der außerordentlichen 

Hauptversammlung am . November  als Abschlussprüfer der VTB Bank (Europe) SE gewählt. Wir wurden am . März  bzw. . November  

vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr  als Abschlussprüfer der VTB Bank (Europe) SE (vormals VTB Bank 

(Deutschland) AG) tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel  

EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Dirk Müller-Tronnier.

Eschborn / Frankfurt am Main, . Juli 

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Müller-Tronnier

Wirtschaftsprüfer

Šaihhova

Wirtschaftsprüferin
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Die Bank ist gemäß §a Abs.  KWG verpflichtet, Informationen gemäß den Artikeln  ff. der Verordnung (EU) Nr.  /  in der jeweils geltenden 

Fassung offenzulegen. Die Bank kommt ihrer Verpflichtung nach, indem sie die Daten auf ihrer Homepage www.vtb.eu unter der Rubrik Downloads 

veröffentlichen wird.

 OFFENLEGUNG  
GEMÄSS CRR

Der Aufsichtsrat hat während des Berichtsjahres die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Über die geschäftliche Entwicklung der Bank hat er sich laufend vom Vorstand unterrichten lassen.

Die von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählte Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn / Frankfurt am Main hat 

die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit er den Jahresabschluss erläutert, geprüft und hatte keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen.

Der Vorstand hat gemäß §  AktG für das Geschäftsjahr  einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt, Beanstandun-

gen haben sich nicht ergeben. Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Bericht geprüft und mit dem folgenden uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerk versehen:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,

.  bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Der Aufsichtsrat schließt sich diesem Prüfungsergebnis an.

Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Vor-

standes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen werden Einwendungen von ihm nicht erhoben.

Der Aufsichtsrat billigt den Lagebericht sowie den Jahresabschluss, der damit festgestellt ist.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den Mitarbeitern für die im Jahre  geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Frankfurt am Main, im Juli 

Der Aufsichtsrat

BERICHT DES  
AUFSICHTSRATS
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Die CRR-Institute haben auf konsolidierter Basis, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Drittstaaten, in denen die Institute 

über Niederlassungen verfügen, folgende Angaben in eine Anlage zum Jahresabschluss aufzunehmen:

) die Firmenbezeichnungen, die Art der Tätigkeiten und die geografische Lage der Niederlassungen,

) den Umsatz,

) die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten,

) Gewinn oder Verlust vor Steuern,

) Steuern auf Gewinn oder Verlust,

) erhaltene öffentliche Beihilfen.

Als Umsatz gilt vor Berücksichtigung von Konsolidierungseffekten der Jahresüberschuss nach HGB vor Steuern, vor außerordentlichen Aufwendungen und 

Erträgen, vor Risikovorsorgen sowie vor Verwaltungsaufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.

Bei der VTB Bank (Europe) SE ergibt sich folgende Aufteilung:

Land
Umsatz  

(in EUR)

Anzahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger in 
Vollzeitäquivalenten

Gewinn vor Steuern 
(in EUR)

Steuern auf Gewinn 
(in EUR)

Erhaltene  
öffentliche Beihilfen 

(in EUR)

Deutschland ..  .. .. 

Österreich ..  .. .. 

Infolge einer Umstrukturierung im Jahr  umfassen die Beträge für das Land Österreich lediglich den Zeitraum vom . Juli bis . Dezember .

Einbezogene Gesellschaften:

Name der Gesellschaft Art der Tätigkeit Sitz Land

VTB Bank (Europe) SE Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland 

VTB Bank (Europe) SE; Zweigniederlassung Wien Kreditinstitut Wien Österreich

VTB Bank (Europe) SE, Zweigniederlassung Frankfurt am Main 
(Bezeichnung auch als: VTB Direktbank) Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland

COUNTRY BY COUNTRY REPORTING  
(GEMÄSS § A KWG PER  
. DEZEMBER )



VTB Bank (Europe) SE

Rüsterstraße  –  
 Frankfurt am Main 
Bundesrepublik Deutschland 
Telefon +  - 
Telefax +  -
E-Mail: service@vtb.eu

S.W.I.F.T.:
OWHB DE FF

vtb.eu


