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For your convenience, please find the English version of this disclosure report as of page 16. 
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1 Abkürzungsverzeichnis 

 
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
BilMoG Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
CRD Capital Requirements Directive („Richtlinie über Eigenkapitalanforderungen“) 
CRR Capital Requirements Regulation („Aufsichtsanforderung an Kreditinstituten“) 
EAD Exposure at Default (Forderungshöhe bei Ausfall) 
eihbank Europäisch-Iranische Handelsbank AG 
EL Expected Loss (erwarteter Verlust) 
GroMiKV Groß- und Millionenkreditverordnung 
HGB Handelsgesetzbuch 
KredR Kredit-Risiko 
KSA Kredit-Standard-Ansatz 
KWG Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz) 
LiqR Liquiditäts-Risiko 
LGD Loss given Default (Verlust bei Ausfall, Verlustquote) 
MaRisk Mindestanforderungen an das Risiko-Management 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
SolvV Solvabilitätsverordnung 
ZÄR Zinsänderungsrisiko 
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2 Quellenverzeichnis / Querverweise 

Quellen 
- Arbeitsrichtlinien/Arbeitsanweisungen 
- Mindestanforderungen für das Risikomanagement ( MaRisk), Rundschreiben 

10/2012 der BaFin vom 14.12.2012 
- Die von der eihbank erlassenen Rahmenbedingungen für das Betreiben von 

Handelsgeschäften 
- Handbuch „EIHB_OPRisk-Management und Instrumente“ 
- EIHB_Gesamt-Risiko-Handbuch 
- Gesamtbank-Strategie, inkl. Risikostrategie 
- SolvV 
- Modulbeschreibungen zum Ratingtool, LiqR, ZÄR, KredR 
- HGB 
- CRR 

3 Einführung  

Stichtag für die Beurteilung und Darstellung der nachfolgenden Sachverhalte ist der 31.12.2013. 

 

3.1 Rechtsgrundlagen 

Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise verkündete die EU im Juni 2013 das aufsichtliche Regel-
werk bestehend aus der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR), 
die unmittelbar in den Mitgliedstaaten anzuwenden ist, und der Richtlinie 2013/36/EU (Capital Re-
quirements Directive IV, CRD IV), die mit Umsetzung in nationales Recht ab dem 1. Januar 2014 
in Deutschland gilt. Dieses Rahmenwerk beinhaltet auch Präzisierungen und Erweiterungen der 
Offenlegungspflichten, um eine Steigerung der Transparenz und der Marktdisziplin zu generieren. 
Dementsprechend gehen die Umsetzungen der Richtlinie 2013/36/EU in Deutschland und der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die unmittelbar als innerstaatliches Recht zur Anwendung kommt, 
mit einer Neufassung der bislang gültigen SolvV und Änderungen im Kreditwesengesetzes (KWG) 
einher. Der Offenlegungsbericht 2013 basiert jedoch auf der SolvV in der bis 31. Dezember 2013 
gültigen Fassung (vgl. SolvV § 39 gültig ab 1. Januar 2014). 
 
Demnach gilt das Grundkonzept aus dem Jahr 2004, dass die Eigenkapitalvereinbarung (im Fol-
genden „Basel II“ genannt) aus drei ergänzenden Säulen bestehen, um die Stabilität des nationa-
len und des internationalen Bankensystems abzusichern. 
 
Mit der Säule 3 („Offenlegung“) verfolgt die Bankenaufsicht das Ziel, die Marktdisziplin zu erhöhen, 
indem Marktteilnehmern Informationen über den Anwendungsumfang, das Kapital, das Risiko, den 
Risikoanalyseprozess und somit die Kapitaladäquanz einer Bank zugänglich gemacht werden. Die 
Säule 3 ergänzt die Mindesteigenkapitalanforderungen (Säule 1) und das aufsichtsrechtliche 
Überprüfungsverfahren (Säule 2). 
 
In Deutschland wurden die erweiterten Offenlegungsanforderungen der Säule 3 zum 01.01.2007 
mit dem neuen § 26a KWG und der Einführung der Solvabilitätsverordnung (SolvV) in nationales 
Recht umgesetzt. Die eihbank kommt ihren Offenlegungspflichten gemäß der Säule 3 im Wesent-
lichen durch den Lagebericht und den Bericht über den Jahresabschluss nach. Der Offenlegungs-
bericht enthält darüber hinaus die nach der SolvV erforderlichen Angaben, die nicht im Lagebericht 
2013 enthalten sind. 
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4 Kapitalausstattung 

4.1 Konsolidierungskreis 

Die ausländischen Niederlassungen KISH BRANCH und TEHERAN BRANCH sind keine rechtlich 
selbstständigen Töchter. Es ist somit kein Konzernabschluss zu erstellen. Daher ist der für die Of-
fenlegung gemäß § 26a KWG relevante bankaufsichtsrechtliche Konsolidierungskreis nach § 10a 
KWG nicht von einem handelsrechtlichen zu unterscheiden.  

 

4.2 Eigenmittelstruktur und Eigenmittelausstattung 

Angaben in Tsd.Euro  

TIER 1  

Eingezahltes Kapital  350.000 

Sonstige anrechenbare Rücklagen 34.222 

Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB 24.000 

Abzugsposten vom Kernkapital nach §10 Abs 2a Satz 1 KWG -138 

Kernkapital 408.084 

TIER 2  

Ergänzungskapital 6.000 

Gesamtbetrag des modifizierten verfügbaren Eigenkapitals 414.084 

 

Das Kernkapital besteht aus dem gezeichnetem Kapital in Höhe von Mio. 350 €, das in Stück 
350 Mio. Aktien aufgeteilt ist. Zusätzlich enthält das Kernkapital Rücklagen in Höhe von Mio. 
34,2 € und den Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB in Höhe von Mio. 24 €. 
In Abzug werden immaterielle Anlagegüter in Höhe von Mio. 0,1 € der Zentrale Hamburg sowie der 
Niederlassungen gebracht. 
 
Das modifizierte verfügbare Eigenkapital besteht aus dem Kernkapital und dem Ergänzungskapi-
tal, welches aus der Vorsorgereserve für allgemeine Bankrisiken nach § 340f HGB gebildet wurde. 
Drittrangmittel sind zum Stichtag nicht im Bestand. 
 

4.3 Gesamtkennziffer 

Die Gesamtkennziffer der eihbank liegt zum Stichtag bei 196,89 % (gemäß abgegebener SolvV) 
und somit über der aufsichtsrechtlichen vorgeschriebenen Mindestquote von 8,4 %. Die eihbank 
hat die regulatorische Kapitaladäquanz während des gesamten Berichtszeitraums stets eingehal-
ten. 
 

4.4 Interne Steuerung des Eigenkapitals / Risikotragfähigkeit 

Die Sanktionierung der eihbank mit dem einhergehenden Verbot von Neugeschäft hat auch in 
2013 die Risikosituation der Bank geprägt. Unter diesen Rahmenbedingungen liegt für die Bank 
der Stressfall vor. Der weiterhin fehlende Marktzugang schränkte die Möglichkeiten der aktiven 
Risikosteuerung auch im Jahr 2013 erheblich ein, definierte Stress-Szenarien und deren Kalkula-
tionen sind obsolet. Limite zur Risikosteuerung sind vor diesem Hintergrund auch weiterhin in Tei-
len außer Kraft gesetzt. 
 
Die Bank hat in ihrer Strategie insbesondere die Ziele auf 
 
- eine Fortführung der Bank/Bankgeschäfte („Erhalt der Banklizenz“),  
- die Sicherung der Solvenz sowie  
- den Erhalt des bankspezifischen Know-Hows  
 
gelegt, jeweils immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Einhaltung der Risikotragfähig-
keit. 
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6Die Risikodeckungsmasse der eihbank beinhaltet die zur Verfügung stehenden Mittel, die zur 
Absicherung der Risiken benötigt werden. Die eihbank legt für die Risikotragfähigkeitsberechnung 
ein Konfidenzniveau in Höhe von 99,975 % zugrunde. 
 
Die zur Verfügung stehende Risikodeckungsmasse berücksichtigt den „Going-Concern“-Aspekt, in 
dem die aufsichtsrechtlich, anzurechnende Kapitalunterlegung im Vorwege von der zu ermittelten 
Risikodeckungsmasse subtrahiert wird. 
 
Die Risikotragfähigkeit ist immer dann gegeben, wenn das Risikokapital kleiner als die zur Verfü-
gung stehenden Risikodeckungsmasse ist. 
 
Von der Risikodeckungsmasse wird zunächst ein Puffer abgezogen. Dieser Puffer berücksichtigt 
unvorhersehbare Risiken, nicht direkt limitierte oder bewertete Risiken, wie z. B. Reputationsrisi-
ken sowie Modellrisiken. Das operationelle Risiko wird nach dem Basisindikatorverfahren bewertet. 
Die verbleibenden Risiken werden in Abhängigkeit zur verbleibenden Risikodeckungsmasse pro-
zentual limitiert. Dem fehlenden Marktzugang wird Rechnung getragen, in dem das ermittelte 
Marktrisiko zusätzlich durch einen Laufzeitkorrekturfaktor erhöht wird.  
 
Das Adressenausfallrisiko wird mittels eines VaR-Berechnungsmodells kalkuliert.  
 
Das Liquiditätsrisiko wird aufgrund der besonderen Umstände der Bank als binär angesehen und 
ist daher aus der Risikotragfähigkeitsberechnung herausgelöst worden. Dennoch wird die Liquidität 
unter sehr konservativen und gestressten Annahmen über die Laufzeitbänder täglich kalkuliert. Ein 
Liquiditätsengpass konnte weder in 2013 erkannt werden, noch ist ein Engpass in dem betrachte-
ten Zeitraum von bis zu 60 Monate zu erwarten. 
 
Das operationelle Risiko wird vollständig über den Anrechnungsbetrag gemäß Basisindikatoran-
satz in der Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt. Da die ermittelten Schäden weit unter die-
sem Anrechnungsbetrag liegen, wurde dieses vereinfachte Verfahren zur Risikoallokation gewählt.  
 
Bei der Steuerung des ökonomischen Risikokapitals stellen die regulatorischen Anforderungen an 
die Eigenmittelausstattung (regulatorische Kapitaladäquanz gemäß KWG, SolvV bzw. CRR und 
GroMikV) strikt einzuhaltende Nebenbedingungen dar.  
 
Die Risikotragfähigkeit wird monatlich im Rahmen der Risikoberichterstattung ermittelt. 
 
Obwohl die Bank sich im definierten Stressfall befindet, und somit eine Vielzahl von Stress-
Szenarien obsolet wurden, werden insbesondere zusätzliche Stressparameter im Rahmen der 
Beurteilung des Adressenausfallrisikos zur Anwendung gebracht. Auch unter der Einbeziehung 
dieser zusätzlichen Stressfaktoren konnte weder in 2013, noch können in absehbarer Zukunft, ein 
Risiko im Verlust der Risikotragfähigkeit ermittelt werden.  
 

4.4.1 Risikomanagement 

Nähere Beschreibungen zum Risikomanagement sind dem Lagebericht zum Jahresabschluss 31. 
Dezember 2013 zu entnehmen. 
 

4.5 Eigenkapitalanforderungen 

Im Nachfolgenden wird die auf Basis des HGB ermittelte aufsichtsrechtliche Eigenkapitalunterle-
gung für das Adressenausfallrisiko sowie die operationellen Risiken dargestellt, wobei die Eigen-
kapitalunterlegung die jeweils mit 8 % multiplizierte Summe der anzurechnenden Risikopositionen 
darstellt.  
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4.5.1 Eigenkapitalanforderungen für Adressenausfallrisiken 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Eigenkapitalanforderungen gemäß KSA aus dem Adressen-
ausfallrisiko, gegliedert nach den Forderungsklassen. 
 
 KSA Forderungsklassen 

KSA-Forderungsklassen Betrag in Tsd. Euro 

Zentralregierungen 4 

sonstige öffentliche Stellen 0 

Kreditinstitute 104 

Unternehmen 7.429 

überfällige Positionen 1.431 

Beteiligungen 2 

von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 56 

sonstige Positionen 571 

Gesamt 9.541 

 

4.5.2 Eigenmittelanforderungen für Operationelle Risiken 

 

Im Berichtsjahr wurde das Operationelle Risiko für aufsichtsrechtliche Zwecke anhand des Basis-
indikatoransatzes ermittelt. 
Für den Offenlegungsbericht per 31.12.2013 gelten die ermittelten Beträge aus den Jahren 2010, 
2011 und 2012. Die Eigenmittelanforderung beträgt zum 31.12.2013 Mio. 7.508 €. 
 

5 Adressenausfallrisiken 

 
Nachfolgende Übersichten enthalten den Gesamtbetrag beziehungsweise die Verteilung der For-
derungen ohne Berücksichtigung von Kreditrisikominderungstechniken. 

 

5.1 Gesamtbetrag der Forderungen nach Forderungsarten 

und bedeutenden Regionen 

Forderungsarten und Regionen in Mio.Euro     

Kontoart/Hauptregion Deutschland sonstige EU Iran übrige Welt Gesamt 

Derivate 0 0 0 0 0 
Bilanzielle Konten 592 3 159 9 763 
Außerbilanzielle Kon-
ten 3 10 0 1 14 

Gesamt 595 13 159 10 777 

 

5.2 Verteilung der Forderungen auf Branchen 

Forderungen nach Branchen in Mio.Euro    

Hauptbranche/Kontoart Außerbilanz.Konten Bilanzielle Konten Derivate Gesamt 

Erdöl / Gas / Energie 0 0 0 0 
Finanzdienstleister / Institute 7 605 0 612 
Primärer Sektor (ohne Öl 
und Gas) 0 0 0 0 
Privatkunden 0 0 0 0 
Sekundärer Sektor 3 4 0 7 
Staatsunternehmen 0 31 0 31 
Tertiärer Sektor 3 124 0 127 

Gesamt 13 764 0 777 
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Der Primärsektor wird auch Urproduktion genannt. Die Urproduktion liefert zumeist Rohstoffe für 
ein Produkt. Zu diesem Sektor gehören u. a. die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. Der 
Sekundärsektor dagegen umfasst das produzierende Gewerbe, während der Tertiärsektor alle 
Dienstleistungen beinhaltet. 
 

5.3 Gliederung der Forderungen nach der vertraglichen Rest-

laufzeit 

Forderungen nach Restlaufzeiten in Mio.Euro 

    außer-/bilanziell täglich fällig <1 Monat <1Jahr >1Jahr Gesamtergebnis 

Derivate 0 0 0 0 0 
Bilanzielle Konten 0 64 27 672 763 
Außerbilanzielle Konten 12 2 0 0 14 

Gesamt 12 66 27 672 777 

 

5.4 Zuordnung der Forderungen zu Ratingklassen 

Die Kontrahenten werden nach einem internen Verfahren klassifiziert, sofern nicht auf externe Ra-
tings zurückgegriffen werden kann. Der Grund hierfür ist, dass bei europäischen Kontrahenten in 
der Regel ein externes Rating vorliegt, während bei Kontrahenten mit iranischem Hintergrund, im 
Hauptgeschäftsfeld der eihbank, dies eher selten der Fall ist. Für die aufsichtsrechtliche Kapitalun-
terlegung wird das Rating des jeweiligen Landes genutzt, in dem der Kontrahent seinen Sitz hat 
(nach OECD). 

5.5 Kontrollmechanismen für die internen Ratingsysteme 

Die Ersteinführung neuer Ratingverfahren sowie Änderung bestehender Verfahren bedarf der Ge-
nehmigung durch den Gesamtvorstand. Der für das Risikomanagement zuständig Vorstand ist 
verantwortlich für die bankinterne Abnahme bzw. Entscheidung im Hinblick auf die methodische 
Weiterentwicklung der Ratingsysteme. 
 
Die für die Anwendung interner Ratingsysteme geforderte unabhängige Überwachung der Adres-
senausfallrisiken wird durch das Risikomanagement vorgenommen. Im Einzelnen werden insbe-
sondere die folgenden Tätigkeiten durchgeführt: 
 
- Entwicklung, Einführung und Betreuung der Ratingmodule, 
- Betreuung fachlicher Anwenderfragen (First-Level-Support), 
- Entwicklung von Verfahren für die konsistente Anwendung der Ratingmodule, 
- Überwachung und Dokumentation des Ratingprozesses, 
- Methodische Ausgestaltung und Validierung der Ratingmodule. 
 
Das eingesetzte Ratingmodell basiert ursprünglich auf einem Schattenratingverfahren in Anleh-
nung einer Ratingmethode der Rating-Agentur Moody’s, da die bisherigen Kreditausfälle der eih-
bank es bislang nicht ermöglichen, eigene verwendbare Ausfallquoten zu ermitteln. Dieses Verfah-
ren wurde mehrfach an die Erfordernisse der Bank angepasst. 
 
Das Rating der Kreditnehmer der eihbank erfolgt im Bereich Kredit Markfolge. 

Verwendung von externen Ratings 
Die eihbank hat gem. § 45 SolvV das Wahlrecht zwischen der Bonitätsbeurteilung einer vom Insti-
tut benannten Ratingagentur oder dem Länderrating. 
Für die aufsichtsrechtliche Kapitalunterlegung wird das jeweilige Länderrating genutzt, in dem der 
Kontrahent seinen Sitz hat (nach OECD). 
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5.6 Positionswerte mit aufsichtsrechtlich vorgegebenen Risi-

kogewichten 

Nachfolgende Übersicht enthält die jeweilige Summe der Positionswerte, die einem festen auf-
sichtsrechtlichen vorgegebenen Risikogewicht zugeordnet sind. Es erfolgt die Darstellung der Po-
sitionswerte vor und nach Einbeziehung von Kreditrisikominderungseffekten durch Sicherheiten. 
Diese Sicherheiten sind im Wesentlichen Pledge Agreements. 

 

 

KSA vor/nach Kreditriskominderungstechniken in Mio.Euro 

  KSA 

Risikogewicht in % vor Kreditrisikominderung nach Kreditrisikominderung 

0 577 577 
20 10 10 

100 109 20 
150 81 62 

Gesamtergebnis 777 669 

 

5.7 Adressenausfallrisiken bei Geschäften in Derivaten 

Geschäfte in Derivaten wurden von der eihbank in 2013 wie auch in den Vorjahren nicht abge-
schlossen. 

5.8 Verbriefungen 

Forderungen aus Verbriefungen bestehen in der eihbank nicht. 

6 Kreditminderungstechniken 

6.1 Prozess der Steuerung und Anerkennung von Kreditmin-

derungstechniken 

Die Steuerung der Sicherheiten erfolgt über die Vorgaben gemäß den zulässigen Sicherheitenar-
ten und den festgelegten Wertansätzen. Die Bank unterscheidet hierbei grundsätzlich zwei Arten 
des Ausweises von Sicherheiten: 
 
1. die interne Darstellung (wie z. B. im Risikobericht) 
2. die externe Darstellung, die dem aufsichtsrechtlichen Ausweis entspricht; d.h. dass die  

eihbank die einfache Methode bei den finanziellen Sicherheiten ansetzt. 
 
Von der eihbank werden unter dem aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkt nur Pledge Agreements 
als Sicherheit angerechnet, was einer konservativen Vorgehensweise entspricht. Diese Sicherhei-
ten werden im Quartals- Risikobericht dargestellt. 
 
Sofern Sicherheiten als Kreditrisikominderungstechniken in Anrechnung gebracht werden hat die-
ses nur nach Umsetzung und Dokumentation der gemäß SolvV geforderten Voraussetzungen zu 
erfolgen.  
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Die folgende Tabelle zeigt die Sicherheiten je Forderungsklasse: 

 

Barsicherheiten in Mio.Euro  

Forderungsklassen Sicherheiten 

Beteiligungen 0 
Gedeckte Schuldverschreibungen 0 
Institute 0 
Regionalregierungen 0 
Sonstige öffentl. Stellen 0 
Sonstige Positionen 0 
Überfällige Positionen 0 
Unternehmen 21 
Zentralregierungen 0 

Gesamt 21 

 

6.2 Kreditsicherheiten 

Als Kreditsicherheiten gelten nur Barsicherheiten.  
 

6.2.1 Strategie und Verfahren sowie Umfang der bilanzwirksa-

men und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen 

Die Pledge-Agreements stellen im Wesentlichen die gestellten Sicherheiten bei der eihbank dar. 

6.2.2 Strategie und Verfahren zur Bewertung und Verwaltung 

von verwendeten und berücksichtigungsfähigen Sicherhei-

ten 

Vorhandene gestellte Sicherheiten werden nur dann aufsichtsrechtlich angerechnet, wenn alle 
Anforderungen der SolvV erfüllt sind. 
Die Verfahren zur Bewertung und Verwaltung der nach der SolvV berücksichtigungsfähigen Si-
cherheiten sind in den Arbeitsrichtlinien zur Kreditvergabe und -weiterbearbeitung in der Bank do-
kumentiert. 
 
Sämtliche Anforderungen im Zusammenhang mit Kreditrisikominderungstechniken werden durch 
die rechtliche und vertragliche Ausgestaltung der Kreditverträge und Sicherheitenvereinbarungen 
abgedeckt. Eine kontinuierliche Sicherstellung der rechtlichen Durchsetzbarkeit und Beobachtung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen ist im Berichtszeitraum gegeben. 
 
Bei der Bewertung von Sachwert-Sicherheiten, die in der Regel mindestens jährlich erfolgt, werden 
grundsätzlich Abschläge zur Berücksichtigung von Wertschwankungen und Verwertungsrisiken 
vorgenommen. Für jede Art von Sicherheit ist ein risikoorientierter Überprüfungsturnus in formeller 
als auch in materieller Hinsicht vorgegeben. 
 

6.2.3 Beschreibung der Sicherheiten 

Von der eihbank werden derzeit nur Pledge Agreements als Sicherheiten im Rahmen der SolvV 
als anrechnungsmindernd berücksichtigt. 
 
Bei Pfandrechten an Flugzeugen oder Schiffen wurden risikoorientiert Abschläge festgelegt.  
Grundlage der Bewertung sind hierbei stets externe Gutachten oder Schätzungen von Sachver-
ständigen. Die Überprüfung in Form einer neuen Schätzung oder eines neuen Gutachtens erfolgt 
anlassbezogen bzw. mindestens jährlich. 
Diese Pfandrechte werden unter dem Aspekt des aufsichtsrechtlichen Ausweises nicht in Anrech-
nung gebracht. 
 

Sicherheiten, die nur im Iran veräußert werden können (z. B. Aktien iranischer Unternehmen, 
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Grundstücke im Iran etc.), werden unter Risikogesichtspunkten nicht in Anrechnung gebracht. 
 
Für die eihbank stellen andere Sicherheiten als Pledge Agreements daher einen zu vernachlässi-
gen Anteil im Rahmen der Kreditminderung dar. 
 

6.2.4 Haupttypen von Garantiegebern und ihre Bonität 

In der eihbank stellen Pledge Agreements den Hauptanteil der anrechenbaren Sicherheiten. Diese 
werden mit Banken und Unternehmen abgeschlossen. 
 

6.3 Sicherheitenkonzentration 

Sicherheiten, die im aufsichtsrechtlichen Kontext zur Anrechnung herangezogen werden, sind in 
der eihbank grundsätzlich nur Pledge Agreements. 

7 Risikovorsorge 

Die eihbank stellt ihre Risikovorsorge auf die folgenden vier Säulen: 
 
- Vorsorgereserven 
- Einzelwertberichtigungen 
- Länderrisikovorsorge 
- Pauschalwertberichtigungen 
 
Für aufsichtsrechtliche Zwecke werden die risikomindernde anrechenbare Länderrisikovorsorge 
und die Vorsorgereserve nicht einbezogen. 
 
Die Risikovorsorge wird unterjährig im Rahmen der Erfolgsrechnung geprüft und bei Bedarf ange-
passt. 
 

7.1 Risikovorsorge nach Branchen und Regionen 

Die eihbank verwendet als Definition für in Verzug geratene Kredite die Ausfalldefinition gemäß 
Basel II und erkennt Forderungen als notleidend, sobald ein Wertberichtigungsbedarf entsteht. 
 
Die nachfolgenden Übersichten enthalten die notleidenden Kredite und die in Verzug geratenen 
Forderungen sowie die Höhe der Wertberichtigungen, gegliedert nach Hauptregionen und wesent-
lichen Branchen. 
 

 

Risikovorsorge nach Branchen in Tsd. Euro 

Hauptbranche EAD (Verzug) EAD ( Not leidend ) EWB 

Erdöl / Gas / Energie 0 0 0 
Finanzdienstleister / Institute … 0 0 0 
Primärer Sektor (ohne Öl und 
Gas) 0 0 0 
Privatkunden 70 0 0 
Sekundärer Sektor 3.403 2.280 2.280 
Staatsunternehmen 0 0 0 
Tertiärer Sektor 87.075 84.714 84.714 

Gesamt 90.548 86.994 86.994 
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Risikovorsorge nach Regionen in Tsd. Euro 

Hauptregion EAD (Verzug) EAD ( Not leidend ) EWB 

Deutschland 10.968 10.848 10.848 
Iran 70.916 70.105 70.105 
übrige Welt 8.664 6.041 6.041 
Sonstiges Europa 0 0 0 

Gesamt 90.548 86.994 86.994 

 
Im Berichtsjahr wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von TEUR 14 gebildet. Aufgrund der 
Geringfügigkeit und da es sich hierbei um eine pauschale Form der Risikoabsicherung handelt, 
erfolgt keine Aufteilung nach verschiedenen Schuldnergruppen bzw. Länder. 
 

7.2 Veränderung der Risikovorsorge 

Folgende Aufstellung zeigt die Veränderung der Risikovorsorge des Geschäftsjahres 2013. 
Für das Länderrisiko Iran wird seitens der eihbank eine Risikovorsorge in Anlehnung an die Be-
rechnung nach dem „Hamburger Modell“ vorgenommen. 
Die Auflösungen der Länderrisikovorsorge und Vorsorgereserve nach § 340 f HGB erfolgen auf 
Basis des Forderungsbestandes. Für die Vorsorgereserve nach § 340 g HGB wurde eine Zufüh-
rung vorgenommen.  
 

Tabelle: Entwicklung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft 

    Risikovorsorgespiegel 01.01.2013 Auflösung Verbrauch Zuführung 31.12.2013 

Länderrisikovorsorge Iran 4.371 2.382 0 0 1.989 
EWB   83.823 8.521 8.737 20.429 86.994 
PWB   54 40 0 0 14 
Rückstellung   1.389 142 0 0 1.193 
Vorsorgereserve nach § 340f 
HGB 9.300 3.300 0 0 6.000 
Vorsorgereserve nach § 340g 
HGB 25.000 1.000 0 0 24.000 

8 Weitere Risiken 

8.1 Zinsänderungsrisiko 

Das Zinsänderungsrisiko (ZÄR) wird im Risikomanagement als Teil der Marktpreisrisiken betrachtet. 
Im Hinblick auf die Sanktionierung der eihbank und dem einhergehenden fehlenden Marktzugang 
wird das ZÄR als wesentliches Risiko eingestuft. Dem fehlenden Marktzugang wird Rechnung ge-
tragen, indem die Bank eine Haltedauer von einem Jahr unterstellt und das barwertig ermittelte 
Risiko mit einem Laufzeitkorrekturfaktor beaufschlagt wird. Der ermittelte Wert geht als Risikobet-
rag in die Risikotragfähigkeitsberechnung ein. 
 
Die Messung des ZÄR erfolgt monatlich im Rahmen der Risikoberichterstattung. 
 
Zur Berechnung des Risikos werden unterschiedliche Szenarioanalysen durchgeführt. Standard-
szenarien sind definiert und werden mindestens einmal jährlich auf ihre Aktualität hin geprüft und 
ggf. angepasst. Im Jahr 2013 erfolgte eine Prüfung und Anpassung, aufgrund der derzeitigen Si-
tuation der eihbank, an die vierteljährliche Berichtserstattung.  
 
Als Standard-Zinsszenario für die Ermittlung des Zinsrisikos wird eine hypothetische Parallelver-
schiebung gemäß MaRisk um +200 BP/ -200 BP verwendet. Die Ermittlung des Zinsrisikos erfolgt 
unter Berücksichtigung  aller nennenswerten Transaktionen der Bank und der barwertigen Verän-
derung aus der vorgenannten parallel verschobenen Zinskurve. Die negative Wertveränderung gibt 
zum einen den potenziellen Verlust bzw. das Zinsrisiko wieder, zum anderen wird gleichzeitig dar-
gestellt, ob das Risiko einer Zinserhöhung oder Zinssenkung besteht. 
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Da die Bank im Wesentlichen ihre Geschäfte in EUR abschließt, wird das ZÄR nur in EUR ermit-
telt. Die wenigen Geschäfte in Fremdwährungen werden  mit dem Referenzkurs der Europäischen 
Zentralbank in EUR umgerechnet. Die bewerteten Beträge fließen in diese Betrachtung mit ein. 
Sofern eine Fremdwährung einen Anteil von 5 % am Gesamtvolumen überschreitet, wird jedoch 
eine eigenständige Betrachtung des ZÄR dargestellt. In diesem Fall würde sich das gesamte ZÄR 
durch Addition der Einzelrisiken ergeben. Im Jahr 2013 wurde die 5 %-Grenze nicht überschritten. 
 
Zum 31.12.2013 wurde folgendes ZÄR ermittelt: 
 

In Tsd. € +200 BP - 200 BP 

Zinsänderungsrisiko 0 -441 

 
Eine positive Verschiebung der Zinsstrukturkurve führt zu keinem ZÄR, sondern unter den gege-
benen Umständen zu einem Ertrag in Höhe von 1.238 T€. 
Der Zinsrisikokoeffizient wird für einen Zins-Shift von +200 BP mit 0,30 %, bei einem Zins-Shift von 
-200 BP mit -0,11 % ausgewiesen. 
 
Nach BilMoG wurde eine Zuführung zur bestehenden Drohverlustrückstellung gebildet. 

8.2 Beteiligungsrisiko 

Angesichts der geringen Höhe der aktivischer Beteiligungen (Stand 31.12.2013 TEUR 26) im Be-
zug zum Gesamtportfolio wird von einer gesonderten Überwachung der Beteiligungsrisiken abge-
sehen. 
 

8.3 Währungsrisiko 

Das Währungsrisiko der eihbank ist grundsätzlich als gering einzustufen, da Geschäfte im We-
sentlichen in EUR abgeschlossen wurden. Im Hinblick auf die Sanktionierung der eihbank und 
dem fehlenden Marktzugang wird das ermittelte WährR wie auch das ZÄR mit einem Laufzeitkor-
rekturfaktor beaufschlagt. Für Währungspositionen aus Handelsgeschäften wurden, gemäß den 
Rahmenbedingungen für Handelsgeschäfte, Limite pro Währung vorgegeben. Die Einhaltung die-
ser Limite wird im Bereich Treasury Back-Office täglich, sowie im Risikomanagement im Rahmen 
der turnusgemäßen Berichterstattung, überprüft.  
Das Risikomanagement setzt zusätzliche Szenarioanalysen ein, in denen die Volatilität der Wäh-
rungen als steuernde Parameter Eingang findet.  
 

8.4 Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko der eihbank wird grundsätzlich in zwei folgenden Ausprägungen definiert: 
 
1. Risiko der Zahlungsunfähigkeit 

gegenwärtige oder zukünftige Zahlungsverpflichtungen können nicht vollständig oder nicht 
zeitgerecht erfüllt werden 

2. Risiko der Liquiditätsfristentransformation 
mögliche Wertverluste aufgrund einer Veränderung der eigenen Refinanzierungskurve. 

 
Die Sanktionierung der eihbank hat dazu geführt, dass das Liquiditätsrisiko für die Bank einen 
binären Charakter eingenommen hat: Der Zufluss neuer Liquidität ist für die Bank bedingt durch 
den fehlenden Marktzugang ausgeschlossen. 
 
Die Steuerung erfolgt täglich mittels einer Gegenüberstellung der Aktiv- und Passivpositionen im 
Rahmen einer modifizierten Restlaufzeitenbilanz und einer Liquiditätsablaufbilanz. Zusätzlich er-
folgt eine Überwachung durch das Meldewesen im Hinblick auf die Einhaltung der Liquiditätsver-
ordnung. Probleme im Zahlungsverkehr aufgrund der vorherrschenden Sanktionsbedingungen 
führten im Herbst 2013 zur Ausprägung eines Transferrisikos innerhalb des Liquiditätsrisikos. 
D. h., obwohl der Bank genügend Liquidität zur Verfügung stand, bestand die Gefahr einer „techni-
schen Insolvenz“. Dieses Risiko konnte durch die Einbindung des Amtsgerichts in den Zahlungs-
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transferprozess abgestellt werden. 
Die Liquidität war im Jahr 2013 zu jederzeit gegeben. Auch unter sehr konservativen und gestress-
ten Annahmen ist über einen berechneten Zeithorizont von mehr als 60 Monaten kein Liquiditäts-
engpass zu erwarten. 
 

8.5 Weitere Risiken 

Weitere Risikoarten, wie z. B. das Reputationsrisiko, das Rechtsrisiko unterliegen in der eihbank 
keinem besonderen Bewertungsverfahren und gehen daher bislang nicht direkt in die Berechnung 
der Risikotragfähigkeit ein. Die Bank hält für derartige Risiken einen pauschalen Risikopuffer in der 
Risikotragfähigkeitsberechnung vor. 
 
Das strategische Risiko wird indirekt über die monatliche Erfolgsrechnung bewertet. 
 
Hamburg, Juni 2014 
 

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK  
AKTIENGESELLSCHAFT 

HAMBURG 
 
 

Siavosh Naghshineh - Sabine Hummerich - Dr. Ramin Pashaee Fam 
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1 List of abbreviations 

 
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

(Federal Financial Supervisory Authority) 
BilMoG German Accounting Law Modernization Act 
CRD Capital Requirements Directive 
CRR Capital Requirements Regulation 
EAD Exposure at Default 
eihbank Europäisch-Iranische Handelsbank AG 
EL Expected Loss 
GroMiKV Large Exposures and Million Loan Regulation 
HGB German Commercial Code 
CredR Credit Risk 
CSA Credit Risk Standardised Approach 
KWG Kreditwesengesetz (German Banking Act) 
LiqR Liquidity Risk 
LGD Loss given Default 
MaRisk Minimum requirements of Risk Management 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

SolvV Solvabilitätsverordnung (solvency regulation) 
IRR (ZÄR) Interest rate risk 
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2 Bibliography / Cross references 

Resources 
- Working guidelines/work instructions 
- Minimum risk management requirements (MaRisk), BaFin circular 10/2012 dated 14.12.2012 
- The general requirements for conducting commercial transactions issued by eihbank 
- “EIHB_OPRisk-Management and Instruments” manual 
- EIHB_Overall-risk manual 
- Overall banking strategy, incl. risk strategy 
- SolvV 
- Module descriptions of the rating tool, LiqR, ZÄR, KredR 
- HGB 
- CRR 

3 Introduction  

Reference date for the assessment and presentation of the following states of facts is 31.12.2013. 
 

3.1 Legal basis 

In response to the financial crisis the EU announced in June 2013 the supervisory regulations con-
sisting of the Regulation (EU) No. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR), which is to 
be applied directly in the Member States, and the Directive 2013/36/EU (Capital Requirements 
Directive IV, CRD IV), which has been applicable in Germany since 1 January 2014 following im-
plementation into national law. This framework also includes specifications to and extensions of 
duties of disclosure in order to increase transparency and market discipline. Accordingly the im-
plementation of Directive 2013/36/EU in Germany and of Regulation (EU) No. 575/2013, which is 
applied directly as national law, is accompanied by a new version of the SolvV and amendments to 
the German Banking Act (KWG). However, the Disclosure Report 2013 is based on the version of 
the SolvV applicable until 31 December 2013 (see SolvV Sec. 39 applicable as of 1 January 2014). 
 
According to this the basic concept from 2004 applies, i.e. that the capital accord (hereafter 
“Basel II”) consists of three supplementary pillars aimed at securing stability for the national and 
international banking systems. 
 
With pillar 3 (“disclosure”) the banking supervision pursues the goal of increasing market discipline 
by giving participants in the market access to market information regarding the extent of applica-
tion, the capital, the risk, the risk analysis process and with that the capital adequacy of a bank. 
Pillar 3 supplements the minimum own capital requirements (pillar 1) and the supervisory review 
process (pillar 2). 
 
In Germany the extended disclosure requirements of pillar 3 were implemented into national legis-
lation by 01.01.2007 with the new Article 26a KWG and the introduction of the solvency regulation 
(SolvV). eihbank meets its disclosure duties stated in pillar 3 mainly through the management re-
port and the annual financial statements. The disclosure report includes furthermore the informa-
tion required according to the SolvV that is not already included in the management report 2013. 
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4 Capitalisation 

4.1 Basis of consolidation 

The foreign branches KISH BRANCH and TEHRAN BRANCH are not legally independent subsidiar-
ies. Therefore there is no need to compile a consolidated financial statement. Consequently the con-
solidation basis for banking supervision according to Article 10a KWG, that is relevant for disclosure 
according to Article 26a KWG, is not to be differentiated from a commercial consolidation basis.  
 

4.2 Equity capital structure and requirements 

Figures in k Euro  

TIER 1  

Deposited capital  350.000 

Other allowable reserves 34.222 

Special item for general banking risks in accordance with Article 340g HGB 24.000 

Deduction items of the core capital according to Article 10 Paragraph 2a 
Sentence 1 KWG 

-138 

Core capital 408.084 

TIER 2  

Supplementary capital 6.000 

Total amount of modified available equity 414.084 

 

The core capital consists of the subscribed capital in the amount of Mio. 350 € divided into 
350 million shares. The core capital also includes reserves amounting to Mio. 34,2 € and the spe-
cial item for general banking risks in accordance with Article 340g HGB amounting to Mio. 24 €. 
Intangible assets in the amount of Mio. 0,1 € of the head office in Hamburg and the branches are 
deducted. 
 
The modified available equity consists of the core capital and the supplementary capital formed 
from the contingency reserve for general banking risks in accordance with Article 340f HGB. Third-
rate funds are not in the portfolio on the reference date. 
 

4.3 Total index number 

eihbank's total index number is 196,89 % as at the reference date (according to the SolvV stated) 
and is therefore above the minimum ratio of 8,4 % prescribed under supervisory regulations.  
eihbank has always met the regulatory capital adequacy during the total reporting period. 
 

4.4 Internal control of equity / Risk bearing capacity 

The bank's risk situation has also been shaped in 2013 by the sanctions against eihbank with the 
associated ban on new business. The bank is in a stress event based on these framework condi-
tions. The continued lack of market access also significantly restricted the options for active risk 
management in 2013, with the defined stress scenarios and calculations for these obsolete. 
Against this background limits to risk management remain inoperative to some extent. 
 
In its strategy the bank has in particular targeted 
 
- continuation of the bank/banking business (“maintenance of the banking licence”),  
- securing solvency and 
- maintaining bank-specific knowledge and skills  
 
however, in all cases this is from the point of view of sustainability and compliance with the risk 
bearing capacity. 
The risk coverage sum at eihbank includes the funds available which are required to hedge the 
risks. eihbank takes as a basis a confidence level in the amount of 99,975 % to calculate the risk 
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bearing capacity. 
 
The risk coverage sum available takes into account the going concern aspect through deduction of 
the capital adequacy imputed under the supervisory regulations before ascertainment of the risk 
coverage sum. 
 
The risk bearing capacity is met in all cases if the risk capital is less than the available risk cover-
age sum. 
 
A buffer is deducted first of all from the risk coverage sum. This buffer takes into account unfore-
seeable risks and not directly limited or assessed risks, such as risks to reputation or model risks. 
The operational risk is assessed in accordance with the basic indicator procedure. The remaining 
risks are limited on a percentage basis depending on the remaining risk coverage sum. The lack of 
market access is accounted for by increasing the determined market risk by a time correction factor.  
 
The counterparty risk is calculated using a VaR calculation model. 
 
The liquidity risk is seen as a binary risk on account of the particular circumstances of the bank and 
has therefore been removed from the risk exposure calculation. Nevertheless the liquidity is calcu-
lated on a daily basis subject to very conservative and stressed assumptions over the maturity pe-
riods. No liquidity shortage could be detected in 2013, and no shortage is to be expected in the 
period under observation of up to 60 months. 
 
The operational risk is fully accounted for in the risk exposure calculation via the imputed sum ac-
cording to the basic indicator approach. Since the loss determined is well below this imputed sum 
this simplified procedure was selected for risk allocation.  
 
When regulating the economic risk capital the regulatory requirements for the equity capital equip-
ment (regulatory capital adequacy according to the German Banking Act, the Solvency regulations 
or CRR and the GroMiKV) are secondary conditions that must be strictly adhered to. 
 
The risk bearing capacity is established monthly within the scope of the risk reporting. 
 
Although the bank is in the defined stress event and a large number of stress scenarios have 
therefore become obsolete, additional stress parameters are also specifically applied within the 
scope of evaluating the counterparty risk. No risk of the loss of risk bearing capacity could be de-
termined in 2013 or in the foreseeable future, even with these additional stress factors included. 
 

4.4.1 Risk Management 

More detailed descriptions of the risk management are to be taken from the management report for 
the annual accounts as at 31 December 2013. 
 

4.5 Equity capital requirements 

The equity capital securitisation identified under supervisory regulations based on the German 
Commercial Code is shown below along with the operational risks, with the equity capital securiti-
sation representing the sum of the risk items to be imputed, multiplied by 8 % in each case. 
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4.5.1 Equity capital requirements for counter party risks 

The following overview shows the equity capital requirements according to the credit risk standard 
approach from the counter party risk, structured by categories of claims. 
 
 CSA categories of claims 

CSA categories of claims Amount in thousand Euro 

Central governments 4 

other public authorities 0 

credit institutes 104 

companies 7.429 

overdue positions 1.431 

investments 2 

covered treasury bonds issued by banks 56 

other positions 571 

Total 9.541 

 

4.5.2 Equity capital requirements for operational risks 
 

In the reporting year the operational risk was established for regulatory purposes on the basis of 
the basic indicator approach. 
The amounts ascertained from 2010, 2011 and 2012 are applicable to the disclosure report as at 
31.12.2013. As at 31.12.2013 the equity capital requirement is Mio. 7.508 €. 
 

5 Counterparty risks 

The following overviews respectively include the total sum or the distribution of the claims without 
taking into account credit risk mitigation techniques. 
 

5.1 Total sum of claims based on types of claims and impor-

tant regions 

Types of claims and regions in million euros     

Type of account/Main 
region Germany other EU Iran 

rest of the 
world Total 

Derivatives 0 0 0 0 0 
Balanced accounts 592 3 159 9 763 
Off-balance sheet ac-
counts 3 10 0 1 14 

Total 595 13 159 10 777 

 

5.2 Allocation of claims by industry 

Claims according to industry in Mio.Euro    

Main industry/type of account 
Off-balance sheet 

accounts 
Balanced ac-

counts Derivatives Total 

Mineral oil / Gas / Energy 0 0 0 0 
Financial service provider / In-
stitutes 7 605 0 612 
Primary sector (without oil and 
gas) 0 0 0 0 
Private customers 0 0 0 0 
Secondary sector 3 4 0 7 
Public companies 0 31 0 31 
Tertiary sector 3 124 0 127 

Total 13 764 0 777 
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The primary sector is also called initial production. In the most cases the initial production supplies 
raw materials for a product. This sector includes agriculture, forestry and fishery among others. By 
contrast the secondary sector includes the manufacturing industry, while the tertiary sector in-
cludes all services. 
 

5.3 Classification of the claims based on the contractual ma-

turity 

Claims according to maturity in Mio.Euro 

    Off/on-balance sheet due daily <1 month <1 year >1 year Overall result 

Derivatives 0 0 0 0 0 
Balanced accounts 0 64 27 672 763 
Off-balance sheet accounts 12 2 0 0 14 

Total 12 66 27 672 777 

 

5.4 Classification of the claims in rating classes 

The contracting parties are classified based on an internal procedure insofar it is not possible to 
resort to external rating data. This is because there is usually an external rating for European con-
tracting parties, whereas this is rarely the case with contracting parties with an Iranian background, 
the main business area for eihbank. For the regulatory capital securitisation the rating of the rele-
vant country is applied in which the contracting party has its corporate domicile (according to the 
OECD). 
 

5.5 Control mechanisms for the internal rating systems 

The first introduction of new rating methods as well as modifications of existing procedures need to 
be approved by the total board. The board member responsible for risk management is responsible 
for internal bank acceptance, or for the decision related to systematic further development of the 
rating systems. 
 
The independent counterparty risk supervision required for the application of internal rating systems 
is implemented by risk management. In particular the following activities are exercised in detail: 
 
- Development, introduction and support of the rating modules, 
- Support for professional user issues (First Level Support), 
- Development of the procedure for the consistent application of rating modules, 
- Supervision and documentation of the rating process, 
- Systematic design and validation of the rating modules. 
 
The rating model implemented was originally based on a shadow rating procedure which is itself 
based on a rating method of rating agency Moody’s, since the existing loan losses at eihbank 
have not yet permitted separate usable rates of default to be determined. This procedure has been 
adapted to the bank's needs several times. 
 
The rating procedure for eihbank's borrowers is implemented in the Loan Department Back Office. 
 

5.6 Using external ratings 

According to Article 45 SolvV eihbank is allowed to choose between the creditworthiness assess-
ment from a rating agency named by the bank or the country rating. 
For the regulatory capital securitisation the relevant country rating is applied in which the contract-
ing party has its corporate domicile (according to the OECD). 
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5.7 Position values with regulatory specified risk weightings 

The following overview lists the valid sum of the position values in each case that are allocated to a 
regulatory fixed specified risk weighting. The position values are shown before and after having 
included credit risk mitigation effects based on securities. Those securities are mainly pledge 
agreements. 
 
 

CSA before/after credit risk mitigation techniques in Mio.Euro 

  CSA 

Risk weighting in % before credit risk mitigation after credit risk mitigation 

0 577 577 
20 10 10 

100 109 20 
150 81 62 

Overall result 777 669 
 
 

5.8 Counter party risks with transactions in derivatives 

 
No transactions in derivatives were concluded by eihbank in 2013 or in the previous years. 

 

5.9 Securitisations 

 
There are no claims from securitisation at eihbank. 

6 Credit mitigation techniques 

6.1 Process of regulating and acknowledging credit mitigation 

techniques 

The securities are controlled via the guidelines regarding the types of securities permitted and the 
determined valuation rates. Hereby the bank distinguishes basically between two types of reporting 
on securities: 
 
1. the internal presentation (as for example in the risk report) 
2. the external presentation which corresponds with the statement under supervisory law; i.e. that 

eihbank applies the simplified method regarding financial securities. 
 
Only pledge agreements are taken into account as security from the supervisory law aspect at 
eihbank, which represents a conservative procedure. These securities are presented in the 
quarterly risk report. 
 
To the extent that securities are allowed as credit risk mitigation techniques then this may only take 
place following implementation and documentation of the prerequisites required in accordance with 
SolvV. 
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The following table shows the securities per claim category: 
 

Cash deposits in Mio.Euro  

Categories of claims Securities 

Investments 0 
Covered treasury bonds 0 
Institutes 0 
Regional governments 0 
Other public authorities 0 
Other positions 0 
Overdue positions 0 
Companies 21 
Central governments 0 

Total 21 

 

6.2 Loan securities 

Only cash deposits are applicable as loan securities. 
 

6.2.1 Strategy and procedure as well as extent of the balanced 

and not balanced set-off agreements 

The pledge agreements essentially represent the securities provided at eihbank. 

6.2.2 Strategy and procedure to assess and administer used and 

allowable securities 

Existing securities are taken into account under regulatory aspects only if they fulfil all require-
ments of the SolvV. 
The procedures to assess and administer the securities that are allowable according to the SolvV 
are described in the labour standards concerning granting and further processing loans at the 
bank. 
 
All requirements in connection with credit risk mitigation techniques are covered through the legal 
and contractual form of the credit contracts and security agreements. A steady guarantee of the 
legal enforceability and observation of the legal general requirements is provided in the reporting 
period. 
 
When assessing the material asset securities which generally takes place at least annually, deduc-
tions are made in order to account for value fluctuations and utilisation risks. For each type of se-
curity a risk-oriented inspection cycle is specified in respect of form and facts. 
 

6.2.3 Description of the securities 

Only pledge agreements are taken into account currently by eihbank as securities reducing the 
allowed amount as part of the SolvV. 
 
With rights of lien on aircraft or ships deductions were determined on a risk-oriented basis. 
External expert opinions or estimations by authorised experts form the basis of the assessment in 
each case with this. It is revised on an event-related basis or at least yearly in the form of a new 
estimation or a new expert opinion. 
These rights of lien are not allowed from the point of view of the supervisory regulatory statement. 
 
Securities that can only be sold in Iran (for example shares in Iranian companies, real estate in 
Iran, etc.), are generally not taken into account from risk aspects. 
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For eihbank other securities than pledge agreements represent a negligible share within the scope 
of impaired loans. 
 

6.2.4 Main types of guarantors and their creditworthiness 

At eihbank pledge agreements represent the main share of allowable securities. These are con-
cluded with banks and companies. 
 

6.3 Security concentration 

The only securities that are used in the regulatory context for deduction are pledge agreements at 
eihbank. 

7 Risk provision 

 
eihbank bases its risk provision on the following four pillars: 
 
- Contingency reserves 
- Individual value adjustments 
- Country risk provision 
- Lump sum value adjustment 
 
The risk-reducing allowable country risk provision and the contingency reserves are not included 
for supervisory purposes. 
 
The risk provision is checked and if needed adjusted in the course of the year within the scope of 
the profit and loss account. 
 

7.1 Risk provision based on industries and regions 

 
eihbank uses the default definition according to Basel II to define credits that are in default and rec-
ognises claims as being in default as soon as the need for a value adjustment for bad debt arises. 
 
The following overviews include the loans in arrears and the claims that have gone into default 
along with the amounts of the value adjustments divided into main regions and essential industries. 
 
 
Risk provision based on industry in k Euro 

Main industry EAD (arrears) EAD (in default) Value adjustment 

Mineral oil / Gas / Energy 0 0 0 
Financial service provider / 
banks ... 0 0 0 
Primary sector (without oil and 
gas) 0 0 0 
Private customers 70 0 0 
Secondary sector 3.403 2.280 2.280 
Public companies 0 0 0 
Tertiary sector 87.075 84.714 84.714 

Total 90.548 86.994 86.994 
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Risk provision based on region in k Euro 

Main region EAD (arrears) EAD (in default) Value adjustment 

Germany 10.968 10.848 10.848 
Iran 70.916 70.105 70.105 
rest of the world 8.664 6.041 6.041 
Other Europe 0 0 0 

Total 90.548 86.994 86.994 

 
Lump sum value adjustments were formed amounting to EUR 14 thousand in the reporting year. 
There is no breakdown into different groups of debtor or country based on the negligible nature 
and since this involves a lump sum form of risk hedging. 
 

7.2 Modification of the risk provision 

The following list shows the modification of the risk provision in the 2013 financial year. 
eihbank implements a risk provision for the country risk Iran based on the calculation according to 
the “Hamburg Model”. 
The country risk provision and contingency reserve according to Section 340 f HGB are released 
based on the receivables portfolio. An addition was made for the contingency reserve according to 
Section 340 g HGB. 
 

Table: Risk provision development in the credit business 

    Risk provision schedule 01.01.2013 Release Consumption Addition 31.12.2013 

Country risk provision Iran 4.371 2.382 0 0 1.989 
Value adjustment   83.823 8.521 8.737 20.429 86.994 
General provision   54 40 0 0 14 
Reserve   1.389 142 0 0 1.193 
Contingency reserve in accor-
dance with Section 340 f HGB 9.300 3.300 0 0 6.000 
Contingency reserve in accor-
dance with Section 340 g HGB 25.000 1.000 0 0 24.000 

8 Additional risks 

8.1 Interest rate risk 

The risk of interest rate change (ZÄR) is dealt with in risk management as part of the market price 
risks. 
In view of the sanctions against eihbank and the associated lack of market access the ZÄR is 
categorised as an essential risk. The lack of market access is accounted for through the bank ap-
plying a holding period of one year and a time correction factor is applied to the cash value of the 
risk ascertained. The value ascertained is used in the risk exposure calculation as the risk amount. 
 
The ZÄR is measured monthly as part of the risk reporting. 
 
Various scenario analyses are performed to calculate the risk. Standard scenarios are defined and 
are checked at least once a year in order to ensure that they are up-to-date and are adjusted if 
necessary. There was a review and adjustment to the quarterly reporting in 2013 on account of the 
current situation at eihbank. 
 
To establish the interest rate risk a hypothetical parallel shift by +200 BP/ -200 BP according to 
MaRisk is applied as a standard interest rate scenario. The interest rate risk is ascertained with con-
sideration of all significant transactions of the bank and the change in terms of cash value from the 
aforementioned interest curve shifted in parallel. The negative change of value reflects on the one 
hand the potential loss or the interest rate risk, on the other hand the question of whether there is the 
risk of an interest rate increase or reduction of the interest rate is also presented at the same time. 
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Since the bank essentially performs transactions in EUR, the risk of an interest rate change is de-
termined only in EUR. The few transactions in foreign currencies are converted into EUR using the 
reference rate of the European Central Bank. The amounts assessed are also considered here. If 
a foreign currency exceeds a share of 5 % of the overall value then a separate consideration of the 
risk of interest rate change is presented. In this case the total risk of interest rate change would 
result by adding up the single risks. The 5 % limit was not exceeded in 2013. 
 
The following ZÄR was ascertained as at 31.12.2013: 

 

In k € +200 BP -200 BP 

Interest rate risk 0 -441 

 
A positive shift in the interest rate curve does not result in a ZÄR but rather to earnings amounting 
to 1.238 T€ under the given circumstances. 
The interest rate risk coefficient is stated at 0,30 % for an interest rate shift of +200 BP and at  
-0,11 % with an interest rate shift of -200 BP. 
 
A transfer was made to the existing provision for pending losses in accordance with BilMoG. 
 

8.2 Investment risk 

Separate monitoring of the investment risks is waived given the low level of investments on the 
assets side (as at 31.12.2013 EUR 26 thousand) in relation to the overall portfolio. 
 

8.3 Currency risk 

The currency risk at eihbank can be classified as low as transactions are essentially concluded in 
EUR. In view of the sanctions against eihbank and the lack of market access both the currency 
risk and the interest rate risk are determined with a time correction factor applied. For currency 
positions from the trading positions limits per currency were provided according to the general re-
quirements for trading businesses. The compliance with these limits is checked daily in the sector 
treasury back office as well as in the risk management within the scope of the regular reporting. 
The risk management uses additional scenario analyses, in which the volatility of the currencies is 
used as a controlling parameter. 
 

8.4 Liquidity risk 

The liquidity risk at eihbank is defined in the following two forms: 
 
1. Risk of illiquidity 

current or future payment obligations cannot be met in full or on time 
2. Liquidity deadline transformation risk 

possible loss in value because of a modification of the own refinancing curve. 
 
The sanctions against eihbank have led to the fact that the liquidity risk has taken on a binary 
character for the bank: The inflow of new liquid funds is ruled out as a result of the lack of market 
access. 
 
Controls are implemented daily using a comparison of asset and liability items as part of a modified 
maturity analysis and a liquidity gap analysis. Monitoring also takes place through the reporting 
regarding compliance with the liquidity regulations. Problems in payment transactions based on the 
prevailing sanction conditions led to the development of a transfer risk within the liquidity risk in 
autumn 2013. This means that although the bank had adequate liquidity available there was still 
the risk of “technical insolvency”. This risk was removed by involving the Amtsgericht (local court) 
in the payment transfer process. 
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Liquidity was provided at all times in 2013. No liquidity shortage is to be expected over a calculated 
time frame of more than 60 months, including based on very conservative and stressed assump-
tions. 
 

8.5 Other risks 

Other types of risk such as risk to reputation or the legal risk are not subject to any special as-
sessment procedure at eihbank and do not therefore form direct part of the calculations for the risk 
bearing capacity. The bank maintains a lump sum risk buffer in the risk exposure calculation for 
these types of risk. 
 
The strategic risk is assessed indirectly via the monthly profit and loss account. 
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