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voller Tatendrang starten wir in ein neues Geschäftsjahr. Wir möchten uns bei allen bedanken, die ein halbes Jahrhundert 

intensiver und engagierter Arbeit geleistet haben, um die Ziele der eihbank auch im Jahr 2021 zu verwirklichen.  

Das Jahr 2021 hat auch die eihbank vor weitere, bisher ungeahnte Herausforderungen gestellt. Was unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im Jahr 2021 unter diesen schwierigen Bedingungen geleistet haben, ist vorbildlich. Die Motiva-

tion und Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllt uns mit großem Stolz. Gemeinsam konnten wir einen 

wichtigen Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung der eihbank im Jahr 2021 leisten. 

Trotz der Pandemie konnte die Bank ihre Gewinne weiter steigern. Das sich verbreitende Virus hat in vielerlei Hinsicht 

enorme Auswirkungen auf unser privates und öffentliches Leben, und die Wirtschaft ist da keine Ausnahme. Die Pan-

demie könnte später sogar als Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit betrachtet werden. Die Veränderungen, 

die sie mit sich brachte, prägen jedoch auch heute schon unser Leben.  

Wir freuen uns, dass es der eihbank gelungen ist, ihre Erträge unter diesen schwierigen Bedingungen sogar noch zu 

steigern. Aus handelsrechtlicher Sicht können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Obgleich die Bilanzsumme 

der eihbank von 2,7 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf 2,1 Mrd. Euro im Jahr 2021 zurückging, waren das operative Ergebnis 

mit 4,4 Mio. Euro und – in Summe – der Jahresüberschuss mit 2,5 Mio. Euro deutlich höher als im Jahr 2020 (Vorjahr: 

2,1 Mio. Euro bzw. 1,0 Mio. Euro). Die aufsichtsrechtlich haftenden Eigenmittel der eihbank haben sich im Jahr 2021 mit 

540,2 Millionen Euro (Vorjahr: 537,3 Millionen Euro) sogar leicht erhöht. 

Für die eihbank bleibt aber keine Zeit zum Durchatmen. Im Jahr 2022 wird uns die Corona-Pandemie vor weitere Her-

ausforderungen stellen. Vor diesem Hintergrund gehört das Personalmanagement zu den entscheidenden Aspekten der 

Strategie eines jeden Unternehmens. Es ist uns gelungen, weitere Talente in unseren Mitarbeiterstab aufzunehmen und 

ihn gleichzeitig grundlegend umzustrukturieren. Mit anderen Worten: Die Hierarchie der eihbank wird flacher, das Erbe 

und die DNA bilden jedoch nach wie vor die Plattform, um durch effektive Rekrutierung weitere Talente anzuwerben. 

Außerdem haben wir es geschafft, unser Geschäftsmodell als Reaktion auf die Sanktionen gegen den Iran (nach dem 

JCPOA und nach dem rechtswidrigen Ausstieg der USA aus dem Abkommen) zu erweitern. Durch innovative Umstruk-

turierungen, die der Bank zu höheren Erträgen verhalfen, konnten wir unter Beachtung des rechtlichen und wirtschaftli-

chen Umfelds in Deutschland viele Belastungen überwinden, und das erfüllt uns mit Stolz.   

Genauso wichtig ist es, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, dass die digitale Transformation weltweit seit mindes-

tens einem oder zwei Jahrzehnten Einzug gehalten hat. Durch die Pandemie wurde dieses Phänomen noch verstärkt. 

Wir ziehen das Tempo an, um mit diesem Paradigmenwechsel Schritt zu halten, und wir können Ihnen versichern, dass 

wir diesbezüglich eine glänzende Zukunft vor uns haben. 

Doch nicht nur Corona bestimmt unseren wirtschaftlichen und sozialen Alltag. Wir als eihbank setzen uns dafür ein, das 

Iran-Geschäft zwischen Europa und dem Iran im Jahr 2022 mit der gleichen Energiemenge zu finanzieren. Die bereits 

eingeführten Produkte werden 2022 durch eine Reihe neuer Finanzierungsangebote (Käuferkredit) ergänzt.  

Auch das Jahr 2022 hält wieder eine Vielzahl von Aufgaben für uns bereit. Im Jahr 2021 haben wir gezeigt, wie gut wir 

mit Herausforderungen umgehen können. Die eihbank wird diese Stärke weiterhin für ihr Kerngeschäft und im Interesse 

ihrer Aktionäre einsetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Arash Onsori  Ralf Vollmering 

  Hamburg, im Juni 2022

 

 

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Freunde der eihbank, 
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Vorstand 

  
Arash Onsori Ralf Vollmering  

Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes 

 

 
      

Kennzahlen der eihbank auf einen Blick           

      

Beträge in Mio. EUR 2021 2020 2019 2018 2017

Geschäftsvolumen 2.190,0 2.696,5 3.036,4 4.854,1 4.359,7

Summe der Kredite 375,4 305,8 274,2 397,3 789,1

Summe der Einlagen 1.598,0 2.131,1 2.463,4 4.252,4 3.775,6

Eigenmittel 534,9 532,4 531,4 530,9 448,9

Jahresüberschuss 2,5 1,0 0,5 6,9 15,5

Bilanzgewinn 2,4 1,0 0,5 3,2 7,2

Anzahl der Mitarbeiter 69 82 94 94 78
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Geschäftsmodell und strategische 
Ausrichtung  

Die Europäisch-Iranische Handelsbank AG („eihbank“) 

wurde durch iranische Kaufleute gegründet und ist seit An-

fang der 70er Jahre in Deutschland präsent. Sie unterstützt 

als deutsches, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigtes Finanzinstitut insbe-

sondere den Handel mit der heutigen Islamischen Republik 

Iran („Iran“). Die eihbank unterhält als einziges deutsches  

Finanzinstitut zudem zwei Filialen in Teheran und Kish Island. 

Mehrheitsgesellschafter der eihbank sind iranische Ban-

ken, welche die Bank insbesondere für die dokumentäre 

und finanzielle Abwicklung des europäisch-iranischen  

Außenhandels mit einer entsprechenden Kapitaldecke 

ausgestattet haben. 

Die eihbank unterliegt als nicht-signifikantes Institut (Less 

Significant Institute; LSI) der Überwachung durch die 

BaFin als nationaler Aufsichtsbehörde. Es sind die Vorga-

ben der Europäischen Zentralbank (EZB) durch die 

eihbank zu beachten und umzusetzen. 

Steuerung der eihbank 

Steuerungseinheiten 

Der allgemeine Steuerungsansatz stellt eine Kombination 

aus zentralen und dezentralen Steuerungsinstrumenten dar. 

Er ist abgestimmt auf das Geschäftsmodell und die Risiken 

der eihbank als diversifiziertes Kreditinstitut. Daher erfolgt 

die Steuerung der eihbank auf zentraler und dezentraler 

Ebene mit definierten Schnittstellen unter Berücksichti-

gung geschäftspolitischer Erfordernisse. 

Die Risiken der eihbank werden von der Abteilung Risikoma-

nagement integriert ermittelt, berichtet und gesteuert. Auf 

diese Weise werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen 

der Baseler Säule 1 und der Baseler Säule 2 an die eihbank 

als Institut erfüllt. Dies entspricht zudem den Mindestanfor-

derungen an das Risikomanagement für den Bankensektor 

(MaRisk BA) als allgemein anerkanntes Rahmenkonzept für 

das Risikomanagement, zu dessen Anwendung die eihbank 

verpflichtet ist. Die wesentlichen Risiken der eihbank betref-

fen gemäß erhobener Risikoinventur das operationelle 

Risiko, das Liquiditätsrisiko in Ausprägung des Transferrisi-

kos sowie das Geschäftsrisiko. 

Governance 

Die Governance der eihbank ist geprägt durch den allgemei-

nen Steuerungsansatz der eihbank und die Gremienstruktur.  

Das oberste Steuerungs- sowie Koordinationsgremium 

der eihbank ist der Vorstand. Inhaltlich befasst sich der 

Vorstand mit Fragen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

der eihbank und der Koordination in Grundsatzfragen der 

Produkt- und Vertriebskoordination. 

Zudem stellt dieses Gremium eine konsistente Chancen- 

und Risikosteuerung, die Kapitalallokation, die laufende 

Adjustierung strategischer Themen sowie die Hebung von 

Synergien in der eihbank sicher. Dem Vorstand arbeiten in 

dieser Hinsicht insbesondere die Abteilungen Credit Front- 

und Back-Office, Personal, Rechnungswesen, Interne Re-

vision und Compliance sowie Risikomanagement zu. 

Die Abteilungen Risikomanagement und Rechnungswesen 

stellen die Beratung des Vorstands der eihbank für die ord-

nungsgemäße Geschäftsorganisation und insbesondere 

das Risikomanagement der eihbank im Sinne von § 25a 

Lagebericht für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 
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Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Kreditwesengesetz 

(KWG) sicher.  

Sie unterstützen den Vorstand der eihbank bei der  

Finanz- und Liquiditätssteuerung, dem unternehmenswei-

ten Risikokapitalmanagement und in Grundsatzfragen. Die 

genannten Abteilungen geben auch Empfehlungen an den 

Vorstand zu den Themen Gesamtbanksteuerung, Risiko-

methodik, Risikorichtlinien, Risikoprozesse und Steuerung 

operationeller Risiken ab.  

Die Abteilung Interne Revision stimmt relevante Prüfungs-

themen sowie die Planung übergreifender Prüfungen und 

Aktivitäten auf der Basis von gemeinsam erarbeiteten Ar-

beitspaketen mit dem Vorstand ab und koordiniert deren 

Umsetzung auf der Basis der vom Vorstand verabschiede-

ten Rahmenbedingungen.  

Die Abteilung Compliance gewährleistet die Erarbeitung 

eines Compliancestandards in der eihbank. Der Arbeits-

kreis berichtet an das für Compliance zuständige Vor-

standsmitglied. 

Das Compliance-Commitee unterstützt als Arbeitskreis die 

eihbank bei der bankweiten Compliance-Steuerung und 

bildet eine Plattform für den fachlichen Austausch der Ri-

sikoeinheiten. 

Leistungsindikatoren 

Die eihbank steuert ihr Kerngeschäft sowohl nach finanziel-

len als auch nach nichtfinanziellen Leistungsindikatoren. 

Die wesentlichen steuerungsrelevanten finanziellen Leis-

tungsindikatoren der eihbank sind: 

• Handelsrechtliches Jahresergebnis nach Steuern  

gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) 

(Ausschüttungsbemessungsgrundlage) 

• Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

• Einhaltung der Gesamtkennziffer nach Capital  

Requirements Regulation (CRR) 

Basierend auf den Planzahlen der eihbank wurden die 

Leistungsindikatoren LCR, Leverage Ratio (LR) und die 

Gesamtkennziffer nach CRR für den Zeitraum 2022 – 2024 

kalkuliert, wobei, gemäß den Mindestanforderungen an 

das Risikomanagement (MaRisk), die gesetzlichen Vorga-

ben für die Leistungsindikatoren eingehalten werden müs-

sen. Somit wird sichergestellt, dass die Leistungs-

indikatoren über den gesamten Planungshorizont hinweg 

die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.  

Der Ermittlung des handelsrechtlichen Jahresergebnisses 

nach Steuern gemäß HGB liegt eine 3-Jahres-Planung der 

eihbank zugrunde. Das handelsrechtliche Jahresergebnis 

nach Steuern gemäß HGB ergibt sich aus der Gewinn- und 

Verlustrechnung unter Berücksichtigung der Steuerlast für 

die Gesellschaft. Es ist eine Grundlage für die Berechnung 

von potentiellen Ausschüttungen an die Aktionäre der 

eihbank. 

Die LCR ist in der Bankenaufsicht eine Mindestquote für 

die von den Banken zu haltende, kurzfristig verfügbare Li-

quidität (Liquiditätsdeckungsgrad). Um die erforderliche 

Kennziffer von mindestens 100,0 % zu erfüllen, müssen für 

einen Zeitraum von 30 Tagen die verfügbaren, liquiden Ver-

mögenswerte einer Bank höher sein, als die zu erwarten-

den kumulierten Nettozahlungsmittelabflüsse. Damit 

sollen die Banken sicherstellen, dass sie ein schweres 

Stressszenario überstehen können, zum Beispiel einen 

teilweisen Abzug der Kundeneinlagen bei gleichzeitigem 
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Wegfall der unbesicherten Refinanzierung. Die eihbank hat 

für das Jahr 2021 mit einer Kennziffer von 125,7 % geplant, 

wobei für das Jahr 2021 Werte in der Bandbreite von 

123,2 % bis 134,2 % erreicht wurden. Zum Stichtag 

31. Dezember 2021 lag die LCR-Quote bei 125,8 % (Vor-

jahr: 124,3 %).  

Die Einhaltung der Gesamtkennziffer nach CRR ist eben-

falls eine wesentliche Steuerungsgröße für die Solvabilität 

der eihbank. Die Gesamtkennziffer drückt das Verhältnis 

aus, in dem die tatsächlich vorhandenen Eigenmittel zu 

den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen stehen. In 

2021 lag die Gesamtkennziffer der eihbank angesichts der 

weiterhin komfortablen Eigenmittelausstattung in 2021 

zwischen 82,6 % und 120,1 %, bei einer einzuhaltenden 

Mindestquote von 17,9 % zum 31. Dezember 2021. Diese 

Mindestquote beinhaltet einen SREP1-Aufschlag auf das 

Eigenkapital von 1,5 % sowie die Eigenkapitalzielkennziffer 

in Höhe von 8,4 %. Die bankaufsichtsrechtliche Gesamt-

kennziffer der regulatorischen Eigenmittel im Verhältnis zu 

den für das Institut bestehenden Mindestanforderungen be-

trägt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 82,7 % (Vorjahr: 

105,2 %). Die starke Veränderung resultiert im Wesentlichen 

aus einer Veränderung der Risk Weighted Assets (RWA). 

Als wesentlichen nichtfinanziellen Leistungsindikator be-

trachtet die eihbank die Neukundengewinnung infolge ei-

ner Kontoeröffnung. Im Jahr 2021 konnten 40 (Vorjahr: 31) 

Neukunden gewonnen werden. 

Vor dem Hintergrund von noch unsicheren politischen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist weiterhin beab-

sichtigt, das Jahresergebnis in den kommenden Jahren 

vornehmlich zu thesaurieren. Das Geschäftsjahr 2021 

wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 

TEUR 2.511 (Vorjahr TEUR 1.011) abgeschlossen und lag 

damit deutlich über dem Planansatz von TEUR 1.038. 

   

Wirtschaftsbericht2 

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Nach Inkrafttreten des Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA) im Januar 2016 erfolgte die Aufhebung wesentli-

cher Sanktionen gegen Iran. In der Folge hat die eihbank 

als Spezialinstitut das internationale Bankgeschäft – vor-

nehmlich für den Handel zwischen Europa und Iran – An-

fang 2016 wiederaufnehmen können. 

Kerngeschäftsfelder der eihbank sind Dienstleistungen 

rund um die Abwicklung von Akkreditiven und die Bereit-

stellung von Finanzierungslösungen in diesem Zusam-

menhang. Dazu gehört auch die Durchführung des 

Zahlungsverkehrs für ihre Kunden und Korrespondenz-

banken. Durch langjährige Erfahrung in diesem anspruchs-

vollen Umfeld, gewachsenes Know-how und eine umsich-

tige Geschäftspolitik hat die eihbank sich auch in dieser 

Zeit trotz der gravierenden Einschränkungen als erfolgrei-

che Handelsbank mit ausgewiesener Iran-Expertise fest im 

Handelsgeschäft als verlässlicher Partner für seine Kun-

den etabliert. Aufgrund des in 2018 erfolgten Ausstiegs der 

USA aus dem JCPOA und der Wiedereinsetzung der US-

Sanktionen gegen den Iran, sind seit Anfang August 2018 

auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa 

und Iran deutlich belastet. 

Hintergrund ist der massive Einfluss der USA auf europäi-

sche Marktteilnehmer, insbesondere Banken, den Finanzver-

kehr mit iranischen Geschäftspartnern zu unterbinden. 

1 SREP: Supervisory Review and Evaluation Process 
2 Quellen für den Wirtschaftsbericht: www.worldbank.org, www.statista.com, 

www.destatis.de, www.bmwi.de 
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Weder hat die von Deutschland, Großbritannien und Frank-

reich ins Leben gerufene Zweckgesellschaft INSTEX, die als 

Clearingstelle des Handels zwischen Europa und Iran fungie-

ren soll, ihre Tätigkeit aufnehmen können, noch ist bisher die 

diskutierte Bereitstellung von EU-Kreditmitteln an Iran erfolgt. 

Die Wirtschaft des Iran ist trotz zunehmender Privatisie-

rungsmaßnahmen immer noch weitgehend staatlich organi-

siert und kontrolliert. Der wichtigste Sektor der iranischen 

Wirtschaft ist weiterhin die staatliche Erdöl- und Erdgaspro-

duktion. Einnahmen aus der Erdöl- und Erdgasförderung tra-

gen zu mehr als 50 % zum iranischen Staatshaushalt bei. 

Die Bereitschaft, insbesondere von europäischen Großunter-

nehmen und Banken mit nachhaltigen US-Geschäft, sich wirt-

schaftlich im Iran zu engagieren, blieb wegen der bestehenden 

amerikanischen Primär- und Sekundär-Sanktionen in den letz-

ten Jahren deutlich reduziert. Hoffnungen auf eine Rückkehr 

zum bisherigen Umfang des Iran-Geschäfts lagen insbeson-

dere im Ergebnis der Wahl in den USA im November 2020 und 

in den Verhandlungen zur Wiederaufnahme des Atomabkom-

mens mit dem Iran begründet. Die Erwartungen auf Lockerun-

gen oder der Aufhebung der Iran-Sanktionen blieben in 2021 

unerfüllt. Die Entwicklung in 2022 bleibt abzuwarten. 

Der deutsch-iranische Außenhandel ging im Jahr 2021 um 

3 % auf EUR 1,76 Mrd. zurück. Die Lieferungen aus 

Deutschland in den Iran reduzierten sich gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum um 6 % und erreichten einen Wert von 

EUR 1,45 Mrd. Die Importe aus dem Iran erhöhten sich im 

selben Zeitraum um 14 % gegenüber dem Vorjahr auf 

EUR 314 Mio. In Erwartung einer Entspannung der Sankti-

onspolitik und Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsi-

tuation aufgrund von Erfolgen bei der Pandemiebekämpfung 

ist für 2022 eine weitere positive Entwicklung der deutsch-

iranischen Handelsbeziehungen zu erwarten. 

 

Die Exporte der 27 EU-Staaten in den Iran stiegen im Laufe 

des Jahres 2021 um 5 % auf EUR 3,94 Mrd., wobei fast die 

Hälfte davon aus Deutschland kam, gefolgt von Italien und 

den Niederlanden. Deutschland bleibt damit auch in 2021 

der wichtigste EU-Handelspartner des Iran. Waren die EU-

Importe aus Iran im Jahr 2019 noch insbesondere aufgrund 

der US-Sanktionen gegen Öl-Importe auf EUR 701 Mio. ge-

fallen, stiegen sie 2020 wieder leicht an auf EUR 713 Mio. 

und erreichten 2021 mit einer deutlichen Steigerung um 

29 % EUR 922 Mio. Knapp ein Drittel dieser Waren wur-

den davon nach Deutschland geliefert, was weiterhin die 

Rolle Deutschlands im Handel mit dem Iran unterstreicht. 

Die deutsche Wirtschaft hat sich – nach einem pandemie-

bedingt starken Rückgang von 5,0 % im Vorjahr – im Jahr 

2021 wieder leicht erholt und stieg um 2,7 %. Allerdings war 

das Bruttoinlandsprodukt 2021 immer noch 2,0 % niedriger 

als 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie. 

Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jah-

resdurchschnitt um 3,1 % (Vorjahr: +0,5 % p.a.) erhöht. 

Das war die stärkste Steigerung sein fast 30 Jahren (1993: 

+4,5 %). Ausschlaggebend waren vor allem die hohen mo-

natlichen Inflationsraten im 2. Halbjahr 2021.  

Der Arbeitsmarkt in Deutschland war in den letzten 2 Jah-

ren geprägt von den Auswirkungen der Coronakrise und 

der damit einhergehenden Folgen für die Wirtschaft. Erst 

    

Deutsch-iranischer Außenhandel   

    

Zahlen in Mrd. EUR 2021 2020 %

Ausfuhren 1,45 1,54 –6

Einfuhren 0,31 0,28 14

Saldo 1,14 1,26  
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im Laufe des Jahres 2021 zeigte sich eine langsame Ent-

spannung. Nach 6,3 % im Januar lag die Arbeitslosen-

quote zum Jahresende bei 5,1 %. Im Dezember lag die 

Zahl der Erwerbstätigen bei 45,3 Mio. und damit um 1,1 % 

höher als im Dezember des Vorjahres.  

Die durch die Pandemie bedingte Abkühlung der Weltwirt-

schaft sowie die internationalen Handelskonflikte und zuneh-

menden geopolitischen Spannungen haben auch im Jahr 

2021 die exportorientierte deutsche Konjunktur belastet,  

allerdings erholte sich die Wirtschaft in Laufe des Jahres wie-

der, sodass das BIP im 4. Quartal auf EUR 917,2 Mrd. stieg.  

Die internationalen politischen und wirtschaftlichen Krisen 

lassen nur gedämpft positive Erwartungen für die deutsche 

Wirtschaft zu. Im Jahr 2022 rechnet das DIW laut einer Prog-

nose mit einer Steigerung des Bruttosozialprodukts um 

3,0 %. Auch bleibt abzuwarten, ob die Eindämmung der 

Corona-Pandemie durch Impfungen und Schutzmaßnah-

men gelingt. Für das Jahr 2023 wird ein Wirtschaftswachs-

tum von 2,9 % prognostiziert.  

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für 

2022 ein Plus der weltweiten Wirtschaftsleistung von 

4.4 %, aber nur noch 3,8 % im folgenden Jahr 2023. Für 

die Eurozone wird mit einem Wachstum von 3,9 % (2023: 

2,5 %) gerechnet, für die USA mit 4,0 % (2023: 2,6 %) und 

für Chinas Wirtschaft wird eine Steigerung von 4,8 % 

(2023: 5,2 %) erwartet. 

Der deutsche Außenhandel hatte im Zuge der weltweiten 

Globalisierungsprozesse in den letzten Jahren ein- und 

ausfuhrseitig deutlich zugenommen, die internationalen 

Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltwirtschaft so-

wie die Coronakrise haben jedoch die Konjunktur Deutsch-

lands auch im Jahr 2021 ausgebremst und sie kommt erst 

langsam wieder in Schwung. Die größte europäische 

Volkswirtschaft ist in hohem Maße exportorientiert und da-

mit auch exportabhängig. Gleichzeitig ist Deutschland als 

rohstoffarmes Land ebenso auf Importe, insbesondere im 

Energiebereich, angewiesen. Die deutschen Exporte lagen 

2021 bei EUR 1.375,4 Mrd., das bedeutet eine Steigerung 

in Höhe von 14,0 % im Vergleich zu 2020. Die Importe stie-

gen um 17,1 % auf EUR 1.202,5 Mrd. 

Bezogen auf die Exporte waren die USA der wichtigste 

Handelspartner Deutschlands mit EUR 122.1 Mrd. Auf dem 

zweiten Rang folgte China mit EUR 103,6 Mrd. und nach 

Frankreich wurden Waren im Wert von EUR 102,3 Mrd.  

exportiert. 

Der Bankensektor in Deutschland hat in den letzten Jahren 

erhebliche Veränderungen erfahren und steht weiterhin vor 

erhöhten Herausforderungen. Die Europäische Zentralbank 

(EZB) und die Deutsche Bundesbank warnen vor steigen-

den Risiken für die Banken in Europa und Deutschland. 

Durch die nachhaltige Niedrigzinspolitik sowie Kosten für 

die Digitalisierung ist die Branche auf der Suche nach ein-

träglichen Margen. Dafür sind die Banken bereit, ihre Kredit-

standards abzusenken und höhere Risiken einzugehen. 

Gleichwohl haben die Kreditinstitute in den letzten Jahren 

sowohl mehr Eigenkapital, als auch Reserven nach § 340f 

HGB aufgebaut. Ob diese dem Ertragsdruck der nächsten 

Jahre standhalten können, bleibt abzuwarten.  
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Corona 

Die Rahmenbedingungen der Corona-Virus (COVID 19) 

Pandemie werden durch die eihbank weiterhin sehr ernst 

genommen. Ein von der Bank etablierter Notfallplan wird 

weiterhin angewandt. Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 

der Mitarbeiter wurden in 2021 stets an die geänderte Ri-

sikosituation angepasst und umgehend umgesetzt.  

Mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der weltweiten 

Coronakrise auf die Ertragslage der eihbank wie auch auf 

die Risikolage werden weiterhin laufend analysiert. Auch in 

2021 sind keine negativen Auswirkungen hieraus für die 

eihbank ersichtlich geworden. Die weitere Entwicklung in 

2022 wird kritisch im Rahmen des etablierten Risikomana-

gements der Bank beobachtet. 

Das Geschäftsjahr 2021 war durch eine konjunkturelle Ab-

kühlung der Weltwirtschaft aufgrund der Pandemie, eine 

weiterhin expansive Geldpolitik der EZB und die weltweit 

zunehmenden politischen Unsicherheiten geprägt.  

In Europa standen die Bemühungen im Vordergrund, die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Euro-Raum un-

ter dem Einfluss der Coronapandemie zu stabilisieren.  

Die andauernde Null- und Negativzinspolitik der EZB  

unterstützt zwar grundsätzlich die Unternehmen beim  

Export, wirkt sich aber eher negativ auf deren Anstrengun-

gen zur Kostensenkung aus. Diese anhaltend ausgeprägte 

Niedrigzinspolitik der EZB fördert aber insbesondere das 

Risiko von Fehlallokationen bis hin zu Blasenbildungen an 

den Immobilien- und Aktienmärkten, die zu einer Gefähr-

dung der Finanzmarktstabilität führen können.  

   

Vermögens- und Finanzlage 

Die seit Mai 2018 bestehenden „secondary sanctions“ ha-

ben weiterhin zur Folge, dass die eihbank ihre Bankdienst-

leistungen auch in diesem Geschäftsjahr nur eingeschränkt 

am Markt anbieten konnte. 

Das Geschäftsvolumen insgesamt sank im Geschäftsjahr 

2021 im Vergleich zum Vorjahr (EUR 2.696,5 Mio.) um 

EUR 506,5 Mio. (-18,8 %) auf EUR 2.190,0 Mio. Das Kre-

ditvolumen (Brutto) zeigte sich ebenfalls im Vergleich zum 

Vorjahr (EUR 2.704,6 Mio) um EUR 504,8 Mio (-18,7 %) auf 

EUR 2.199,8 Mio. rückläufig.  

Bei der Bilanzsumme und dem Geschäftsvolumen der 

eihbank ergab sich in einem Zweijahresvergleich die fol-

gende Entwicklung: 
   

Bilanzsumme und Geschäftsvolumen   

   

in Mio. EUR / per 31.12. 2021 2020

Bilanzsumme 2.144,8 2.672,7

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 
Gewährleistungen 45,2 23,8

Geschäftsvolumen insgesamt 2.190,0 2.696,5
   

 

Maßgeblich für den Rückgang des Geschäftsvolumens ist 

die Reduzierung der Bilanzsumme im Vergleich zum Vor-

jahr. Deren Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus 

dem Netto-Abfluss von Verbindlichkeiten gegenüber irani-

schen Banken durch Verwendung des bestehenden Gut-

habens bei der Deutschen Bundesbank.   
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Das Kreditvolumen (Brutto) der eihbank zeigt unter Einbe-

ziehung des Guthabens bei der Deutschen Bundesbank 

die folgende Entwicklung:  

 

Während sich das Guthaben bei der Deutschen Bundes-

bank verminderte, erhöhte sich der Bestand an Forderun-

gen (Brutto) an Banken und Kunden und die als 

Eventualverbindlichkeiten ausgewiesenen Verbindlichkei-

ten aus Bürgschaften und Gewährleistungen.  

Wesentliche Bilanzpositionen entwickelten sich im Ge-

schäftsjahr wie folgt: 

Die in der Barreserve ausgewiesenen liquiden Mittel beste-

hen fast ausschließlich als Guthaben bei der Deutschen Bun-

desbank und betragen am Bilanzstichtag EUR 1.791,1 Mio. 

(Vorjahr: EUR 2.369,4 Mio.). 

Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich auf 

EUR 196,2 Mio. (Vorjahr: EUR 172,7 Mio.). 

Die Bilanzposition Forderungen an Kunden verzeichnet 

ebenfalls einen Anstieg. Es wird ein Betrag in Höhe von 

EUR 134,0 Mio. (Vorjahr: EUR 109,4 Mio.) ausgewiesen. 

Die immateriellen Anlagewerte reduzierten sich durch erhöhte 

Abschreibungen auf EUR 1,7 Mio. (Vorjahr: EUR 2,7 Mio.). 

Der Anstieg bei den Sachanlagen auf EUR 19,9 Mio. (Vor-

jahr: EUR 17,0 Mio.) resultiert im Wesentlichen aus Zugän-

gen im Zusammenhang mit dem sich im Bau befindlichen 

Gebäude Tandis in Teheran. 
   

Einlagen   

   

in Mio. EUR / per 31.12. 2021 2020

Verbindlichkeiten gegenüber 
Banken 1.415,1 1.920,4

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 182,8 210,7

Einlagen total 1.598,0 2.131,1
   

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken haben sich auf-

grund der gesunkenen Einlagen iranischer Banken auf 

EUR 1.415,1 Mio. (Vorjahr: EUR 1.920,4 Mio.) vermindert.  

Ebenso reduzierten sich die Verbindlichkeiten gegenüber 

Kunden auf EUR 182,8 Mio. (Vorjahr: EUR 210,7 Mio.).  

  

   

Kreditvolumen (Brutto)  

   

in Mio. EUR / per 31.12. 2021 2020

Guthaben bei Zentralnotenbanken 1.791,1 2.369,4

Forderungen an Banken 211,5 188,8

Forderungen an Kunden 146,2 121,4

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 
und Gewährleistungen 51,1 25,0

Kreditvolumen total 2.199,8 2.704,6
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Das bilanzielle Eigenkapital der eihbank erhöhte sich im 

Geschäftsjahr 2021 auf EUR 493,4 Mio. (Vorjahr: 

EUR 490,9 Mio.). Maßgeblich für die Veränderung ist der 

im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Bilanzgewinn für das 

Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 2.385.502,37 (Vor-

jahr: EUR 960.263,23). 

Die Eigenkapitalausstattung der eihbank stellt sich in 2021 

wie folgt dar: 
   

Eigenmittelausstattung   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Gezeichnetes Kapital 450.000 450.000

Gesetzliche Rücklage 13.964 13.838

Andere Gewinnrücklagen 27.037 26.077

Bilanzgewinn 2.386 960

Summe 493.386 490.875
   
 

Es ist seitens des Vorstands und des Aufsichtsrates vorge-

sehen, der Hauptversammlung hinsichtlich der Ergebnis-

verwendung vorzuschlagen, den ausgewiesenen Bilanz-

gewinn 2021 in Höhe von EUR 2.385.502,37 in die anderen 

Gewinnrücklagen einzustellen (Vorjahr: EUR 960.263,23). 

Darüber hinaus bestehen folgende unwiderrufliche, nicht 

ausgenutzte Kreditzusagen: 
   

Unwiderrufliche,  

nicht ausgenutzte Kreditzusagen   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Kunden 142.645 20.640
   

 

Unter den unwiderruflichen, nicht ausgenutzten Kreditzu-

sagen werden Nach-Sicht-Finanzierungszusagen zu drei 

eröffneten Akkreditivgeschäften ausgewiesen. 

Die Vermögenslage der eihbank ist insgesamt geordnet. 

Das Management der Finanzlage der eihbank umfasst die 

Liquiditätssteuerung, die Investitionsplanung sowie die 

Kapitalplanung. 

Die Liquiditätssteuerung der eihbank erfolgt durch die  

Abteilung Treasury. Ziel der Liquiditätssteuerung ist unter 

anderem die jederzeitige Solvenz der eihbank sowie die 

Minimierung der durch Negativzinsen entstehenden Auf-

wendungen. Die Zahlungsfähigkeit der eihbank war auch 

in 2021 jederzeit gegeben. Die Finanzlage der Gesellschaft 

ist angesichts der umfassend vorhandenen liquiden Mittel 

geordnet. 
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Ertragslage 

Die Ertragslage der eihbank stellt sich wie folgt dar: 
     

Ertragsrechnung         

     

in TEUR / per 31.12. 2021 2020 + / ./. %

Zinsüberschuss 14.358 12.230 2.128 17,4%

Provisionsüberschuss 1.644 1.910 -266 -13,9%

Zins- und Provisionsüberschuss 16.002 14.140 1.862 13,2%

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen -10.957 -12.808 1.851 14,5%

davon:     

Personalaufwand -5.833 -6.420 587 9,1%

andere Verwaltungsaufwendungen -5.124 -6.388 1.264 19,8%

Abschreibungen auf Sachanlagen -1.620 -1.311 -309 -23,6%

Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen 257 759 -502 -66,1%

Risikovorsorge 763 1.347 -584 -43,4%

Operatives Ergebnis 4.445 2.127 2.318 109,0%

Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen -36 -132 96 72,6%

Ergebnis vor Steuern 4.409 1.995 2.414 121,0%

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.964 -932 -1.032 -110,7%

Sonstige Steuern 66 -52 118 n.d.3

Jahresüberschuss 2.511 1.011 1.500 148,4%
     

 

Die wesentlichen Ertragspositionen ergaben sich im Ge-

schäftsjahr 2021 wie folgt: 

Das Zinsergebnis entwickelte sich deutlich positiv und 

wird im Geschäftsjahr 2021 insgesamt mit TEUR 14.358 

(Vorjahr: TEUR 12.230) ausgewiesen. Dabei resultiert ein 

Zinsertrag in Höhe von TEUR 11.262 (Vorjahr: TEUR 8.312) 

aus Kredit- und Geldmarktgeschäften in Form von Termin-

geldausleihungen an Banken und Krediten an Kunden. Der 

Zinsertrag wird seinerseits insbesondere belastet durch 

Negativzinsen der Deutschen Bundesbank und anderer 

Banken für die Liquiditätshaltung in Höhe von TEUR  

-9.293 (Vorjahr: TEUR -12.377). Diese wurden in Höhe von 

TEUR 12.389 (Vorjahr: TEUR 16.295) an Banken und Kun-

den weitergereicht. Der Ausweis erfolgt als negative Zins-

aufwendungen aus Geldmarktgeschäften unter den 

Zinsaufwendungen. Aus den Effekten der Negativverzin-

sung resultiert insgesamt im Zinsergebnis ein Ertrag in 

Höhe von TEUR 3.096 (Vorjahr: TEUR 3.918), welcher zu-

sammen mit den weiteren Zinsen aus den Kredit- und 

Geldmarktgeschäften von TEUR 11.262 das Zinsergebnis 

des Geschäftsjahres von TEUR 14.358 ausmacht.  

3 n.d.: nicht darstellbar
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Provisionserträge wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 

TEUR 1.830 (Vorjahr: TEUR 2.153) erwirtschaftet. Nach 

Abzug der Provisionsaufwendungen von TEUR 186 (Vor-

jahr: TEUR 243) bleibt das Provisionsergebnis mit 

TEUR 1.644 insgesamt hinter dem des Vorjahres zurück 

(Vorjahr: TEUR 1.910). 

Der Personalaufwand ist auch im Geschäftsjahr 2021 mit 

TEUR 5.833 rückläufig (Vorjahr: TEUR 6.420). Dies ist im 

Wesentlichen auf den weiter reduzierten Personalbestand 

zurückzuführen.  

Die anderen Verwaltungsaufwendungen sind im Vorjahres-

vergleich mit TEUR 5.124 (Vorjahr: TEUR 6.388) gesunken. 

Ursächlich hierfür waren gesunkene Beitragsleistungen 

(TEUR -1.636). Diese waren ganz wesentlich vom Rück-

gang der Pflichtbeiträge an die Bundesanstalt für Finanz-

marktstabilisierung (FMSA: TEUR -1.326) geprägt. Ein 

moderater Kostenanstieg zeigte sich insbesondere bei den 

Prüfungs- und Beratungsaufwendungen (TEUR +96) sowie 

den EDV-Aufwendungen (TEUR +79). 

Insgesamt konnte die eihbank im Geschäftsjahr 2021 ihre 

Kostensituation im Vergleich zum Vorjahr nochmals ver-

bessern. 

Die Risikovorsorge des Geschäftsjahres 2021 beinhaltet 

Auflösungen der Vorsorgereserve nach § 340f HGB in 

Höhe von TEUR 700 (Vorjahr: TEUR 1.330). Aus der Zufüh-

rung zu Einzelwertberichtigungen und deren Auflösung 

ergab sich ein saldierter Ertrag von TEUR 76 (Vorjahr: 

TEUR 42). Dem entgegen stehen Direktabschreibungen 

auf Forderungen in Höhe von TEUR 13 (Vorjahr: TEUR 26). 

Das operative Ergebnis beläuft sich auf TEUR 4.445 (Vor-

jahr: TEUR 2.127) und lag damit um TEUR 2.318 deutlich 

über dem Vorjahreswert. Maßgeblich hierfür sind die er-

freulich positive Entwicklung des Zinsergebnisses und die 

Kostenreduzierungen bei den allgemeinen Verwaltungs-

aufwendungen.  

Die Aufwand-Ertrags-Relation (Cost-Income-Ratio) als 

Quotient aus den Verwaltungsaufwendungen inklusive der 

Abschreibungen auf Sachanlagen und dem Zins-und Pro-

visionsüberschuss sowie dem Ergebnis der Risikovor-

sorge verbesserte sich um weitere 16,2 % (in 2021: 75,0 % 

nach 91,2 % in 2020 und 105,4 % in 2019). 

Das außerordentliche Ergebnis enthält mit TEUR 36 Zufüh-

rungen zu der Sozialplan-Rückstellung, die aufgrund der 

längeren Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter anzupas-

sen war (Vorjahr: TEUR 132). 

Vor dem Hintergrund bis auf Weiteres verbleibender Unsi-

cherheiten hat die eihbank mit Zustimmung des Aufsichts-

rates entschieden, den in Ansatz gebrachten Anteil der 

Rückstellungen aus dem Sozialplan für das Geschäftsjahr 

2022 zunächst beizubehalten. 

In der Weiterentwicklung der Ertragslage wird auch das Er-

gebnis vor Steuern mit TEUR 4.409 (Vorjahr: TEUR 1.995) 

verbessert ausgewiesen. 

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen den 

Aufwand für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer ein-

schließlich hierauf entfallendem Solidaritätszuschlag in 

Höhe von insgesamt TEUR 1.770 (Vorjahr: TEUR 913) für 

das abgeschlossene Geschäftsjahr. Steuern die Vorjahre 

betreffend wurden in Höhe von TEUR 194 (Vorjahr: 

TEUR 19) berücksichtigt.  
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Die Sonstigen Steuern betreffen neben Grundsteuern eine 

Umsatzsteuererstattung aus einem Vorjahr und werden 

insgesamt mit einem Betrag von TEUR -66 (Vorjahr: 

TEUR 52) ausgewiesen. 

Im Ergebnis konnte die eihbank im Geschäftsjahr 2021 einen 

Jahresüberschuss von insgesamt TEUR 2.511 erzielen. Dies 

stellt eine deutliche Ergebnissteigerung von rund 

TEUR 1.500 zum Vorjahresergebnis dar (Vorjahr: 

TEUR 1.011). Der ausgewiesene Jahresüberschuss beinhal-

tet einen Jahresüberschuss der Niederlassung Kish Island in 

Höhe von TEUR 220 (Vorjahr: Verlust TEUR -141) sowie ei-

nen Jahresfehlbetrag der Niederlassung Teheran in Höhe von 

TEUR -277 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 1.345).  

Die Ergebnisentwicklung ist umso bemerkenswerter, weil 

die Folgen der im Mai 2018 gegen den Iran in Kraft getre-

tenen „secondary sanctions“ seitens der USA trotz der 

deutlich geringeren Optionen im Bereich Außenhandelsfi-

nanzierung für die eihbank auch im Geschäftsjahr 2021 

Einschnitte für die Ertragslage der Bank nach sich gezo-

gen haben.  

Unabhängig davon wurde gemäß Beschlussfassung sei-

tens der Gesellschafter im Rahmen der Hauptversamm-

lung 2020 festgelegt, das Geschäftsmodell der eihbank 

grundsätzlich weiterzuverfolgen. Zudem evaluiert die 

eihbank aufgrund ihrer eigenen Ansprüche ihr Geschäfts-

modell laufend. 

Die eihbank erwartet aufgrund der geänderten politi-

schen Verhältnisse (Gespräche zum neuen JCPOA in 

Wien) eine dynamischere Entwicklung ihrer geschäftli-

chen Aktivitäten. 

    

    

Mitarbeiter 

Ende 2021 waren 68 Mitarbeiter sowie zwei Vorstandsmit-

glieder bei der eihbank beschäftigt. Davon arbeiten 9 Mit-

arbeiter in der Niederlassung Teheran und 3 Mitarbeiter in 

der Niederlassung der eihbank auf Kish Island. 

Insbesondere in den operativen Bereichen der Bank und 

den Back-Office-Abteilungen war die Bank in der Lage, 

Kompetenzen zu halten. Für Führungspositionen in den 

Bereichen Informationstechnologie, Informationssicher-

heit und Rechnungswesen konnten neue qualifizierte Mit-

arbeiter vom Markt gewonnen werden.  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Geschäfts-

jahr 2021 wie bisher die geschäftlichen Aktivitäten der 

Bank professionell und engagiert begleitet sowie Potenti-

ale heben können und damit zur effizienten Abwicklung 

der Geschäftsaktivitäten bei gleichzeitiger Sicherstellung 

der aufsichtsrechtlichen Anforderungen beigetragen.  

Zu danken ist an dieser Stelle unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern insbesondere für ihr Engagement, unter 

den herausfordernden Rahmenbedingungen ihre täglichen 

Aufgaben engagiert zu erledigen. Insbesondere durch den 

aktiven Austausch von Wissen und Erfahrung haben alle 

Beteiligten zum positiven Gesamtergebnis der eihbank im 

Geschäftsjahr 2021 beigetragen. 

Auch der Aufsichtsrat hat das erfolgreiche Engagement im 

Geschäftsjahr 2021 ausdrücklich gewürdigt. 

Wir möchten an dieser Stelle auch den Mitarbeitern unserer 

iranischen Gesellschafterbanken, denen der Iranischen Zent-

ralbank und denen der iranischen Korrespondenzbanken für 

die jederzeit gute und umfassende Zusammenarbeit danken. 
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Nachtragsbericht  

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des 

Geschäftsjahres waren nicht zu verzeichnen. 

Personalbericht und Nachhaltigkeit  

Erklärung des Vorstandes  

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 

Führungspositionen  

Das „Gesetz zur Gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 

und Männern an Führungspositionen in der Privatwirt-

schaft und im öffentlichen Dienst“ verpflichtet ausdrück-

lich nur mitbestimmte Unternehmen mit über 500 

Mitarbeitern, verbindliche Zielgrößen für Aufsichtsrat, Vor-

stand und die beiden obersten Managementebenen fest-

zulegen.  

Der Vorstand der eihbank befasst sich unabhängig davon 

bei Nachbesetzungen regelmäßig und ausführlich mit den 

darin festgehaltenen Zielrichtungen. Unabhängig von für 

die eihbank an sich nicht relevanten gesetzlichen Regelun-

gen hält die eihbank an dem Ziel, den Anteil der Frauen in 

Führungspositionen weiter zu steigern, fest. 

Im Ergebnis dieses regelmäßigen Prozesses verfügt die 

eihbank zum 31. Dezember 2021 über einen Frauenanteil 

39 % auf der zweiten Führungsebene.  

Prognosebericht4  

Entwicklung gesamtwirtschaftliche 

Rahmenbedingungen  

Entwicklung Weltwirtschaft 

Die Weltwirtschaft befand sich Ende 2021 in einer mode-

raten Aufschwungphase. Das globale Bruttoinlandspro-

dukt setzte den positiven Trend fort und wurde – nach 

einem Anstieg um 0,9 % dem dritten Quartal – Ende 2021 

bei 1,4 % erwartet. 

Die globalen Lieferkettenstörungen lösten sich langsam 

auf, weshalb weniger Unternehmen wegen fehlender Vor-

leistungen ihre Produktion einschränken mussten. 

Für das Gesamtjahr 2022 wird aktuell ein Wachstum der 

Weltwirtschaft von 4,3 % erwartet. Im kommenden Jahr 

wird ein Anstieg von 3,6 % prognostiziert. Die Erwartungen 

der Analystinnen und Analysten für dieses Jahr haben sich 

angesichts der Engpässe an industriellen Vorprodukten 

zuletzt etwas abgeschwächt. Der IWF erwartet in seiner 

Prognose von Januar ebenfalls ein Wachstum der Welt-

wirtschaft von 4,4 % im Jahr 2022. Für das kommende 

Jahr geht der IWF mit 3,8 % von einer etwas höheren Zu-

nahme des BIP als der Konsens der Analysten aus. 

Die Entwicklung des Welthandels wird derzeit insbeson-

dere von den Engpässen in der Logistik geprägt. Für eine 

Exportnation wie Deutschland ist die Entwicklung des 

Welthandels von hoher Bedeutung.  

Trotz der Probleme in der Logistik deutet sich für das vierte 

Quartal 2021 ein Anstieg des Welthandels gegenüber dem 

Vorquartal an. Die Entwicklung im ersten Quartal 2022 

4Quellen für den Prognosebericht: www.bmwi.de, www.faz.de 
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dürfte allerdings nur verhalten sein. So sind die in Umfra-

gen ermittelten Exportauftragseingänge zuletzt deutlich 

gesunken. Der IWF erwartet dennoch für das Gesamtjahr 

2022 einen Anstieg des Welthandels um 6,0 % und 4,9 % 

im kommenden Jahr. 

Entwicklung in Deutschland 

Das Jahresergebnis beim Bruttoinlandsprodukt lag 2021 

bei 2,8 %. Damit setzte sich die Stabilisierung der Indust-

riekonjunktur fort, während die Entwicklung der Dienstleis-

tungsbereiche weiterhin stark vom Verlauf der Pandemie 

abhängt. 

Die Inflationsrate lag Ende 2021 bei 5,3 %. Für 2022 wird 

erwartet, dass die Preise für fossile Energie und auch für 

Nahrungsmittel zu dem weiterhin starken Auftrieb des 

Preisniveaus beitragen. 

Im Jahr 2021 dürfte die Zahl der Unternehmensinsolven-

zen nochmals niedriger ausgefallen sein als im Vorjahr und 

damit ein neues Rekordtief erreicht haben. Ein größerer 

Anstieg deutet sich auch zum Jahresende 2021 nicht an. 

Für 2022 werden allerdings Nachholeffekte erwartet, wo-

bei damit kein gesamtwirtschaftliches Risiko erwartet wird. 

Entwicklung Irangeschäft  

2021 war weiterhin im Hinblick auf das Irangeschäft und 

die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Iran stark 

von den US-Sanktionen geprägt. Für 2022 besteht jedoch 

– mehr als bisher – Grund zur Annahme, dass sich die han-

delsrechtlichen Rahmenbedingungen verbessern. 

Im 1. Quartal 2022 sind die Verhandlungen über eine mög-

liche Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran 

(JCPOA) weit fortgeschritten.  

Insoweit besteht Grund zur Annahme, dass nunmehr Rah-

menbedingungen verbindlich vereinbart werden, unter de-

nen eine Rückkehr der USA zum Abkommen und eine 

Einhaltung des Abkommens durch den Iran möglich ist.  

Der Wegfall der Sanktionen ist dabei von grundlegender 

Bedeutung. Die eihbank prognostiziert vor dem Hinter-

grund der weiteren Erholung der Weltwirtschaft und insbe-

sondere mit einer Aufhebung der Sanktionen in 2022 einen 

auch im Vergleich zu 2021 erneut deutlich erhöhten Jahres- 

überschuss nach Steuern.  

Ebenso wird die eihbank wie bisher alle aufsichtlichen Min-

destanforderungen ihrer wesentlichen finanziellen Leis-

tungsindikatoren LCR und Gesamtkennziffer gemäß CRR 

mehr als erfüllen können. 

Aufgrund der beschriebenen Erwartungen bei der Entwick-

lung des Iran-Geschäftes mit Aufhebung der Sanktionen 

dürften bereits in 2022 moderat positive Auswirkungen auf 

das Neukundengeschäft sichtbar werden. Die Bank erwar-

tet deshalb in 2022 insbesondere für den nicht-finanziellen 

Leistungsindikator „Neukundengewinnung“ einen mode-

raten Zuwachs bei den Neukunden in Fortsetzung der po-

sitiven Entwicklung aus 2021. 

Unter Berücksichtigung der prognostizierten Geschäfts-

entwicklung ist auch in 2022 die Risikotragfähigkeit der 

eihbank zu keiner Zeit gefährdet.  
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Chancenbericht 

Die eihbank blickt in 2021 auf eine 50jährige erfolgreiche 

Geschichte zurück. Wesentliche Faktoren für die nachhal-

tige Weiterentwicklung der eihbank sind die langjährigen, 

nachhaltigen Korrespondenzbankbeziehungen zu den irani-

schen Banken, eine komfortable Kapitalausstattung sowie 

die Unterstützung der mit dem Haus langjährig verbunde-

nen Gesellschafterbanken. Mit Unterstützung ihrer motivier-

ten und qualifizierten Mitarbeiter kann die eihbank sowohl 

den europäisch-iranischen Außenhandel mit entsprechen-

den Produkten und Dienstleistungen begleiten als auch die 

erhöhten aufsichtsrechtlichen Anforderungen in einem  

besonderen Marktumfeld vollumfänglich erfüllen. 

Die eihbank erwartet bei sukzessiver Aufhebung der Sank-

tionen positive Auswirkungen auf ihre wesentlichen Kernge-

schäftsfelder. Unter diesen Bedingungen sind insbesondere 

eine deutliche Verbesserung des Geschäfts mit Akkreditiven 

und des Kredit- und Zinsgeschäfts zu erwarten.  

Da die Liquidität und die Solvabilität der eihbank weiterhin 

nachhaltig stabil und komfortabel sind, wären dadurch für 

2022 deutlich verbesserte Ertragschancen zu erwarten. 

Es wird auch erwartet, dass sich die Rahmenbedingungen 

für das Iran-Geschäft wie auch insgesamt hinsichtlich 

wichtiger Korrespondenzbankbeziehungen positiv für die 

eihbank entwickeln werden. 

Die eihbank hat zudem in 2021 die Pandemielage im Rah-

men ihrer Planung und Prognosen grundsätzlich berück-

sichtigt. Aufgrund des weltweiten Impffortschritts im 

Rahmen der Corona Pandemie erwartet die Bank auch 

weiterhin keine Auswirkungen auf betriebliche Abläufe  

oder die von wesentlichen Geschäftspartnern.      

Risikobericht 

Die eihbank bewertet ihre Chancen und Risiken kontinuier-

lich. Sie legt hierbei Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis 

aus den identifizierten Risiken und den am Markt erzielba-

ren Chancen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 konnte 

die eihbank aufgrund ihrer umsichtigen Geschäfts- und Ri-

sikopolitik zu jederzeit weiterhin alle von ihr identifizierten 

Risiken vollumfänglich tragen. Zudem verfügt die eihbank 

über zusätzliche Risikodeckungsmassen, um unvorherseh-

bare Risiken abfedern zu können. Hier sind insbesondere 

die in den früheren Jahren erwirtschafteten nennenswerten 

Rücklagen gemäß §§ 340f und g HGB zu nennen. Diese 

Rücklagen könnten mögliche Ertragseinbußen zukünftiger 

Jahre bei anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen im Markt kompensieren. 

Die eihbank hat sich frühzeitig auf mögliche Auswirkun-

gen, die im Zusammenhang mit der weltweiten Corona-

Pandemie ergeben könnten, vorbereitet. Neben strikten 

Hygienemaßnahmen in der Bank führte auch die fort-

schreitende Digitalisierung der Bankprozesse dazu, dass 

die Geschäftstätigkeit zu keiner Zeit nachhaltig negativ be-

einflusst wurde. Das gebildete Krisenmanagement analy-

siert zudem laufend mögliche negative Einflussfaktoren 

auf die Geschäftstätigkeit der Bank. 

Geschäftsbeziehungen mit dem Iran erfordern aufgrund 

eigener und externer Anforderungen besondere Sorgfalts-

pflichten. Dabei stehen insbesondere strenge Anforderun-

gen an das Management eingegangener Risiken im 

Vordergrund. Das etablierte Geschäftsmodell der eihbank 

erfordert es somit, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu 

bewerten, zu messen, zu aggregieren und zu steuern.  
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Es ist Ziel der eihbank, einen ganzheitlichen Ansatz für die 

Steuerung von Risiken und Erträgen auf Gesamtbanke-

bene zu etablieren. Hierzu wird der definierte Risikoma-

nagementgedanke auf allen Ebenen der Organisation 

sowie des Managements der eihbank ausgerollt. Die defi-

nierte Unternehmenskultur unterstützt diesen Prozess 

nachhaltig. 

Das Jahr 2021 war im Hinblick auf das Geschäft mit dem 

Iran unverändert durch die Auswirkungen der restriktiven 

US-Politik geprägt. Die Versuche zum Abschluss eines 

neuen JCPOA waren in 2021 noch nicht von Erfolg ge-

krönt. 

 

Dieser Umstand hatte weiterhin Auswirkungen auf die Ri-

sikobewertung und Risikoabsorption der eihbank insbe-

sondere im Hinblick auf folgende Parameter: 

• Die risk-weighted assets (RWA) für Forderungen mit 

Iranbezug werden unverändert hoch mit 150 % in die 

Bewertung einbezogen. 

• Die wirtschaftlichen Probleme im Iran spiegelten sich in 

der Kursentwicklung in der iranischen Währung wider 

(mittlere Marktkurse zum 01. Januar 2021: 1 EUR / 

313.250 IRR, zum 31. Dezember 2021: 1 EUR / 

339.850 IRR). 

• die eihbank hat die ihr zugänglichen Möglichkeiten zur 

Risikominderung umfassend genutzt. Weitere Optionen 

zur Risikominderung bestehen aufgrund des einge-

schränkten Marktzugangs nicht. 

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen wurden zu 

jeder Zeit die Grenzwerte aufsichtsrechtlicher Kenngrößen 

wie liquidity coverage ratio (LCR), net stable funding ratio 

(NSFR; ab 28.06.2021), leverage ratio (LR) oder Gesamt-

kapitalkennziffer gemäß capital requirements regulation 

(CRR) und bankinterne Risikolimite eingehalten. Die Risi-

kotragfähigkeit war jederzeit vollumfänglich gesichert, 

auch unter Stressannahmen. 

Gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben, insbesondere 

der Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

(MaRisk) definiert der Vorstand der eihbank im Rahmen der 

Gesamtbankstrategie die Risikopolitik sowie die Leitlinien 

für die bankweit gültige und von dieser Gesamtbankstra-

tegie konsistent abgeleitete Risikostrategie. 

Die für die eihbank wesentlichen Risiken werden im Rah-

men einer durchzuführenden Risikoinventur in der Bank 

analysiert, bewertet und in das Risikomonitoring überführt. 

Die hierzu notwendigen relevanten Prozesse sind zur Risi-

kosteuerung und Risikokontrolle unter dem Aspekt der  

• Risikoidentifizierung  

• Risikobeurteilung  

• Risikosteuerung sowie 

• deren Überwachung und Kommunikation  

im Risikohandbuch für die Gesamtbank dargelegt. 

Dem Risikomanagement zu Grunde liegt ein Modell der 

„Drei Verteidigungslinien“ („Three Lines of Defense“,  

3-LoD), in welchem Risiko-, Kontroll- und Berichtsverant-

wortung klar benannt sind: 

• "Erste Verteidigungslinie“ („1. LoD“): 

Gewährleistung von Kontrolltätigkeiten des operativen 

Managements, durch die Risiken vermieden werden 

sollen. 

• "Zweite Verteidigungslinie“ („2. LoD“): 

Festlegung des Risikoappetits sowie der Risikoma-

nagement- und Kontrollstandards sowie  
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Sicherstellung der Risikoüberwachung, unabhängig 

von den Aktivitäten der ersten Verteidigungslinie im 

Hinblick auf Risikoneigung und Bewertung von Risiken. 

Diese Rolle wird von der Abteilung Risikomanagement 

wahrgenommen. 

• "Dritte Verteidigungslinie“ („3. LoD“): 

Unabhängige und objektive Bewertung der Angemes-

senheit der Risikostrategie und der Effektivität des in-

ternen Kontroll- und des Risikomanagementsystems 

Diese Rolle wird durch die Interne Revision der eihbank 

wahrgenommen.  

Der Vorstand positioniert seine Vorstellung für ein risikoan-

gemessenes Verhalten und kommuniziert dieses an alle 

Mitarbeiter, um einen transparenten und offenen Dialog in-

nerhalb der Bank zu risikorelevanten Fragestellungen zu 

fördern. Dieses bildet die Grundpfeiler für die in der 

eihbank etablierten Risikokultur. In dieser werden zudem 

die Gesamtheit der Normen, des ethischen Verständnisses 

und der Verhaltensweisen in Bezug auf das Risikobe-

wusstsein, das Risikomanagement sowie deren Kontrollen 

beschrieben. 

Darüber hinaus sind in den Fachbereichen zusätzlich Risi-

kobeauftragte benannt, die in ihren Fachbereichen als 

Multiplikatoren für bankweite Risikothemen agieren und in 

enger Kommunikation mit dem Risikomanagement stehen.  

Das Risikomanagement stellt neben Vertretern der Abtei-

lungen Compliance und Interne Revision eine Kontrollein-

heit dar. In gemeinschaftlicher Zusammenarbeit befassen 

sich diese Kontrolleinheiten unter anderem mit aktuellen 

Regularien und implementieren diese in der eihbank. 

Zudem runden folgende Bereiche das Risikomanagement 

der Bank ab: 

• Abteilung Compliance 

Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung 

der für die eihbank wesentlichen rechtlichen Regelun-

gen und entsprechender Kontrollen sowie Steuerung 

von Risiken im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprä-

vention. 

• Datenschutzbeauftragte 

Beratende und kontrollierende Funktion zur Einhaltung 

der gesetzlichen Anforderungen. 

• Informationssicherheitsbeauftragter 

Einhaltung IT-relevanter Sicherheitsvorgaben gemäß 

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) und 

Sicherstellung deren Umsetzung in der eihbank. 

Das Risikomanagement erstellt monatlich einen umfas-

senden Risikobericht für den Vorstand. In diesem werden 

mögliche auf die eihbank wirkenden Risiken analysiert und 

bewertet. Zudem werden Analysen zur Geschäftsentwick-

lung, ergänzend zur monatlichen Ertragsentwicklung der 

Abteilung Rechnungswesen, aufbereitet. Der Aufsichtsrat 

erhält diesen Bericht quartalsweise. 

Risikoinventur und wesentliche Risikoarten  

Für die Beurteilung der auf die eihbank wirkenden Risiken 

führt das Risikomanagement anlassbezogen, aber mindes-

tens einmal jährlich, eine Risikoinventur durch. In der Ana-

lyse werden abschließend die aufgenommenen Risiken 

nach wesentlichen und unwesentlichen Risiken geclustert. 

Gemäß MaRisk sind die folgenden Risiken in jedem Fall als 

wesentlich zu betrachten: 

• Adressenausfallrisiken 

• Marktpreisrisiken 

• Operationelle Risiken 

• Liquiditätsrisiko 
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Nicht alle dieser Risiken sind auch für die eihbank wesent-

lich. Die einzelnen Risiken und deren Bedeutung für die 

eihbank werden im Anschluss detailliert dargestellt. Es er-

folgt grundsätzlich eine Berücksichtigung der Risiken ge-

mäß MaRisk in der Risikotragfähigkeitsberechnung. 

Für die eihbank haben sich folgende Risiken als wesentlich 

herausgestellt: 

• Operationelles Risiko (insbesondere: IT-Risiko, 

Rechtsrisiko, Datenschutzrisiko) 

• Liquiditätsrisiko in Ausprägung des Zahlungsverkehrs- 

bzw. Transferrisikos 

Das Adressenausfallrisiko nimmt lediglich aufgrund der 

Berechnungsmethodik ein hohes Risikomaß an (Säule-1-

Plus-Ansatz). 

Aufgrund der aktuellen politischen Rahmenbedingungen 

unterscheidet sich die Wesentlichkeitsbeurteilung von Ri-

siken der eihbank zum Teil deutlich im Vergleich zu ande-

ren Banken. 

Da das Geschäft der eihbank hauptsächlich mit iranischen 

Banken und Firmenkunden abgewickelt wird, hat die poli-

tische Entwicklung der Iran-USA-Beziehung (Ausstieg der  
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USA aus dem JCPOA im Mai 2018) erhebliche Auswirkun-

gen auf die Geschäftsentwicklung der eihbank. Die Furcht 

von Banken und Unternehmen, beim Eingehen von Ge-

schäftsbeziehungen zum Iran mit „secondary sanctions“ 

durch die USA belegt zu werden, zeigt weiterhin ihre ne-

gative Wirkung und limitieren die Handlungsmöglichkeiten 

der eihbank, auch im Bereich der Anwendung von Risi-

kosteuerungsinstrumenten.  

Risikokonzentrationen und Limitierung 

Mit der Fokussierung auf das Iran-Geschäft geht die 

eihbank ganz bewusst bestimmte Konzentrationen auf 

Länder-Ebene ein. So liegen schon deshalb Risikokon-

zentrationen bei Verbindlichkeiten gegenüber Banken auf-

grund der umfassenden, teilweise langjährigen 

Geschäftsbeziehungen zu iranischen Banken vor. Diese 

unterliegen grundsätzlich aufgrund ihrer kurzfristigen Fäl-

ligkeiten (Kontokorrent) einem erhöhten Abrufrisiko. Be-

wertungen dieser Einlagen in der Vergangenheit belegen 

hingegen, dass diese – selbst zu Krisenzeiten - nicht über 

ein normales Maß hinaus abgerufen wurden. Die eihbank 

unterstellt im Rahmen des Liquiditätsrisikos eine entspre-

chende Bodensatztheorie und bewertet dieses Abrufrisiko 

daher lediglich mit einer geringen Risikorelevanz. 

Großvolumige Projektfinanzierungen führen teilweise zu 

Konzentrationen. Durch entsprechende Vertragsgestaltun-

gen wird das Risiko limitiert, beschränkende Limitierungen 

liegen hier im Rahmen der Groß- und Millionenkreditver-

ordnung vor.  

Ziel der Risikomanagementaktivitäten ist es insbesondere 

Risikokonzentrationen frühzeitig zu erkennen und bei Be-

darf Möglichkeiten zur Diversifizierung zu entwickeln und 

umzusetzen. Zur optimalen Steuerung von Risikokonzent-

rationen hat die eihbank für die einzelnen Risikoarten spe-

zifische Limite definiert. Diese Limite werden regelmäßig 

überprüft und gegebenenfalls risikoorientiert angepasst. 

Die jeweils aktuelle Auslastung der Limite wird dem Vor-

stand monatlich im Risikoreport berichtet. Zudem werden 

Risikokonzentrationen über das aufsichtliche Meldewesen 

überwacht. 

Ergeben sich aufgrund situationsgetriebener Analysen An-

sätze für eine höhere Risikoauslastung, so werden frühzei-

tig risikomindernde Prozesse, bis hin zu einem separaten 

Eskalationsprozess, ausgelöst, um die Risikoauslastung 

der Limite wieder in den Normalzustand zu überführen. 

Kapitalplanung 

Die eihbank hat ihre Kapitalplanung langfristig unter dem 

Aspekt einer sich fortführend positiv verlaufenden Ge-

schäftsentwicklung aufgestellt. In diese gehen die Plan-

werte der nächsten drei Jahre ein. 

Vor dem Hintergrund der seit Jahren nachhaltigen, sehr 

komfortablen Kapitalausstattung werden sämtliche kapi-

talrelevanten Steuerungskennzahlen überproportional er-

füllt. Dies gilt selbst und insbesondere unter dem Einfluss 

möglicher negativer Entwicklungen (Stress-Szenarien). 

Risikotragfähigkeit 

In der Risikotragfähigkeitsberechnung (RTF) werden die 

zur Verfügung stehenden Deckungsmassen den identifi-

zierten und bewerteten Risiken gegenübergestellt. Die Ri-

sikodeckungsmassen werden aus dem Kapital der Bank 

gebildet. 
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Das Risikoprofil der eihbank per 31. Dezember 2021: 
   

Das Risikoprofil der eihbank     

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Adressenausfallrisiken 49.164 37.950

Marktpreisrisiken 3.806 3.287

davon Zinsänderungsrisiken 2.856 1.531

davon Währungsrisiken 951 1.757

Operationelle Risiken 2.993 2.893

Liquiditätsrisiken 0 0

Gesamtrisiko 55.963 44.131

Risikodeckungsmasse insgesamt 540.182 537.345

Verfügbare Risikodeckungsmasse 484.219 493.214
   

 

Die Risikotragfähigkeit ist zum Stichtag 31. Dezember 2021 

vollumfänglich gewährleistet. Auch unterjährig war die Risi-

kotragfähigkeit stets vollumfänglich gewährleistet. 

Die eihbank hatte bereits frühzeitig in 2020 ihre Risikotrag-

fähigkeitsberechnung überarbeitet und ihre Modelle zur 

Bewertung ihrer Risiken angepasst. Hier wurden die Para-

meter gemäß dem Leitfaden der BaFin zur aufsichtlichen 

Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte 

und deren prozessualen Einbindung in die Gesamtbank-

steuerung (Internal Capital Adequacy Assessment Process 

(„ICAAP“)) berücksichtigt und umgesetzt.  

Die eihbank setzt zur Beurteilung der Risiken auf den 

Säule-1-Plus-Ansatz: Unter dem Aspekt der Bewertung 

nach dem "Säule-1-Plus"-Ansatzes werden sämtliche Ri-

siken aus der Säule-1 um weitere wesentliche Risiken und 

deren Bewertung ergänzt. 

Insbesondere in der Bewertung der Adressenausfallrisiken 

wirkt sich die Bewertung gemäß dem Säule-1-Plus-Ansatz 

aus: Es werden Adressenausfallrisiken in Höhe von 

TEUR 49.164 (Vorjahr: TEUR 37.950) kalkuliert. Dem ge-

samten Risikobetrag in Höhe von TEUR 55.963 (Vorjahr: 

TEUR 44.131) werden Risikodeckungsmassen in Höhe 

von TEUR 540.182 (Vorjahr: TEUR 537.345) gegenüberge-

stellt. Demzufolge liegt eine Ausnutzung der Risikode-

ckungsmassen in Höhe von 10,4 % (Vorjahr: 8,2 %) vor. 

Den Risiken steht der eingeräumte Risikoappetit der Bank 

in Höhe eines Limits von TEUR 197.000 (Vorjahr: 

TEUR 197.000) gegenüber, dieses entspricht einer Li-

mitauslastung in Höhe von 28,4 % (Vorjahr: 22,4 %). Damit 

befindet sich die Auslastung auch weiterhin auf einem 

niedrigen und komfortablen Niveau. 

Die Risikodeckungsmassen der eihbank werden grundsätz-

lich aus Kapitalbestandteilen der Bank gebildet, ergänzt um 

die 1,25 %tige Anrechnung der RWA-Unterlegung gemäß 

Art. 62c CRR (zusätzliche Deckungsmasse). 

Gemäß CRR ergibt sich für die eihbank im Kreditrisikostan-

dardansatz zum Bilanzstichtag eine Eigenmittelanforde-

rung in Höhe von TEUR 49.164 (Vorjahr: TEUR 37.950). In 

diesem Wert sind sämtliche aufsichtliche Kapitalanforde-

rungen inkludiert (z. B. Eigenmittelzielkennziffer (EMZK)).  

Der eihbank wurde eine EMZK in Höhe von 8,4 % (Vorjahr: 

8,4 %) zugewiesen. Die eihbank berücksichtigt zudem ei-

nen unveränderten Zuschlag gemäß Supervisory Review 

and Evaluation Process (SREP) in Höhe von 1,5 % (Vorjahr: 

1,5 %). Unter Berücksichtigung der vorgenannten EMZK 

und dem SREP-Zuschlag muss die eihbank somit einen 

gesamten Kapitalunterlegungssatz von 17,9 % (Vorjahr: 

17,9 %) zum 31. Dezember 2021 berücksichtigen. 
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Stresstesting 

Die eihbank hat für sich unterschiedliche Stress-Szenarien 

definiert, deren Inhalt sich grundsätzlich an den Vorgaben 

gemäß dem vorgenannten BaFin-Rundschreiben zu  

ICAAP definieren. 

Nach Bedarf werden zudem Ad-hoc-Stresstests durchge-

führt. Zum 31. Dezember 2021 liegt in keinem Szenario 

eine Limitverletzung vor. 

Adressenausfallrisiken (Kreditrisiken) 

Die Adressenausfallrisiken (Kreditrisiken) umfassen sämt-

liche Risiken, die sich aus der Gefahr des teilweisen oder 

vollständigen Zahlungsausfalls vertraglich zugesicherter 

Leistungen seitens des Kunden ergeben. 

Die Steuerung des Adressenausfallrisikos erfolgt durch 

kreditnehmerbezogene Limite, die das Ergebnis ge-

schäftspolitischer Entscheidungen sind.  

Intensivbetreuung / Sanierungsfall 

Die eihbank unterscheidet zwischen Krediten in der Inten-

sivbetreuung und Krediten im Sanierungsfall (Problemkre-

dite). Problemkredite führen grundsätzlich zur Kündigung 

des Kreditengagements. Für Kreditnehmer mit Leistungs-

störungen wird in der Regel eine Tilgungsvereinbarung ab-

gestimmt, sofern notwendig werden für diese 

Kreditnehmer Einzelwertberichtigungen bzw. Rückstellun-

gen im Kreditgeschäft gebildet.  

Durch eine umsichtige Geschäfts- und Risikopolitik verfügt 

die eihbank zum Ende des Geschäftsjahres 2021 lediglich 

über zwei Kredite, die als Problemkredite beurteilt werden. 

Ein weiteres Kreditengagement befindet sich in der Inten-

sivbetreuung.  

Die bei diesen Kreditnehmern eingeleiteten Maßnahmen 

zur Bearbeitung der Leistungsstörung werden konsequent 

fortgesetzt. Diese Maßnahmen beinhalten auch die Prü-

fung möglicher Verwertung von Sicherheiten oder die Ein-

leitung von rechtlichen Schritten zur Durchsetzung der 

Interessen der eihbank. 

Risikovorsorge / Wertberichtigungen 

Per aktuellem Stichtag 31. Dezember 2021 bestehen zur 

Absicherung des Kreditrisikos von Banken und Nicht-Ban-

ken folgende Risikovorsorgebeträge: 
   

Wertberichtigungen     

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Einzelwertberichtigungen 1.585 1.661

Pauschalwertberichtigungen 0 0

Rückstellung aus Eventualgeschäft 0 0

Risikovorsorge gemäß § 340g HGB 41.500 41.500

Summe 43.085 43.161
   

 

Um Veränderungen im Portfolio frühzeitig zu erkennen, 

führt die eihbank regelmäßig Kreditanalysen und Stresste-

strechnungen durch. Hierin wird unter anderem eine mas-

sive Verschlechterung der Bonität (Ratingshift: 

Verschlechterung des Ratings analog zum LSI-Stresstest) 

aller Kunden simuliert. 

Die Bewertung des Adressenausfallrisikos erfolgt nach 

dem Säule-1-Plus-Ansatz. D. h., es wird der Risikowert aus 

dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen gemäß Säule-1 zur 
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Anwendung gebracht. Der verwendeten Berechnungsvari-

ante unterliegt die Kalkulation von Expected Loss und Un-

expected Loss sowie einem Konfidenzniveau von 99,9 %. 

Da der eihbank aufgrund umsichtiger geschäftspolitischer 

Kreditentscheidungen und mangelnder Ausfälle die Mög-

lichkeit zur sachgerechten Kalkulation von Kreditausfall-

wahrscheinlichkeiten (Probability of Default (PD)) Verlusten 

bei Ausfall (Loss Given Default (LGD)) fehlt, wird auf dieses 

Berechnungsmodell zurückgegriffen. 

Die PD wird maßgeblich beeinflusst durch das Ergebnis 

der Risikoklassifizierung ("Rating"). Die eihbank nutzt zur 

Beurteilung der Bonität der Kreditnehmer ein eigenes Risi-

koklassifizierungsverfahren.  

Die Adressenausfallrisiken werden im Rahmen einer indi-

viduellen Engagementbewertung für jeden Kreditnehmer 

beurteilt und überwacht. 

Die eihbank prüft regelmäßig, ob die Bewertung der Ad-

ressenausfallrisiken gemäß des Säule-1-Plus-Ansatzes die 

Risikoquantifizierung sachgerecht abbildet. 

Länderrisiko 

Aufgrund der geschäftlichen Ausrichtung der eihbank auf 

Kunden mit einem iranischen Geschäftshintergrund ist prin-

zipiell die Bildung einer Länderrisikovorsorge möglich.  

Da die eihbank allerdings derartigen Bankrisiken mit Bildung 

einer Risikovorsorge für allgemeines Bankrisiken gemäß 

§ 340f HGB bereits ausreichend Rechnung getragen hat, 

macht sie von dieser Option keinen Gebrauch. 

Das Länderrisiko wird darüber hinaus durch eine freiwillige 

Beschränkung des Iran-Geschäfts auf das maximal 6-fache 

der haftenden Eigenmittel gesteuert und begrenzt. Aufgrund 

des aktuellen Geschäftsvolumens stellt diese Limitierung, 

wie im Vorjahr, keine Relevanz dar. In die Berechnung der 

RWA gehen iranische Assets mit einem Risikogewicht von 

150 % (gemäß dem OECD -Skala-Wert von 7) ein. 

Die eihbank geht davon aus, dass sich bei Änderungen der 

Rahmenbedingungen für das Kerngeschäft der eihbank 

diese veränderten Rahmenbedingungen auch deutlich po-

sitiv und nachhaltig auf das Länderrating auswirken. Die 

eihbank orientiert sich dabei an den Erfahrungen nach Auf-

hebung der ersten Sanktionen in 2017. Zum damaligen 

Zeitpunkt wurde das OECD-Rating von 7 auf 6 und somit 

die RWA-Anrechnung entsprechend von 150,0 % auf 

100,0 % gesenkt. 

Eine entsprechende Neubewertung der RWA-Gewichte 

würde sich zudem nachhaltig positiv auf die aufsichtlichen 

Kenngrößen wie auch die Risikobewertung auswirken. 

Marktpreisrisiken 

Marktpreisrisiken beschreiben die Risiken, die sich aus 

Schwankungen der Marktparameter ergeben können. Dies 

umfasst die Änderung von Marktpreisen (Zinsänderungs-, 

Aktienkurs-, Wechselkursrisiko) einerseits und den damit 

verbundenen Wertveränderungen von Finanzprodukten 

andererseits. Vor dem Hintergrund, dass die eihbank kein 

Handelsbuch-Institut ist und somit keine Wertpapiere im 

Anlagebestand der Bank gehalten werden, ergibt sich für 

die Bank kein Marktpreisrisiko aus Wertpapieren. 
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Zinsänderungsrisiko 

Die Ermittlung des Zinsänderungsrisikos erfolgt anhand 

von Laufzeitbändern entsprechend der aufsichtsrechtli-

chen Anforderungen. Das zugrundeliegende IRRBB-Mo-

dell bildet auch diverse Stressszenarien wie den 

Basiszinsschock (± 200 BP) ab. Legt man dieses Stress-

Szenario an, so wird die aufsichtliche Meldegrenze von 

20,0 % nur unwesentlich ausgenutzt. Veränderungen er-

geben sich in 2021 wie folgt: 
   

Barwertige Änderung     

   

per 31.12. in TEUR in %

Zinsschock +200 -9.692 -1,79

Zinsschock -200 4.546 0,84
   

 

Beim Zinsänderungsrisiko bestehen aufgrund des be-

grenzten Marktzuganges nicht alle Handlungsoptionen 

(z. B. Zinsswaps), um ein mögliches Risiko zu reduzieren. 

Die gesetzten Limite sind in jedem Fall einzuhalten und 

eine Verletzung eventueller Grenzen ist sofort zu melden. 

Das Zinsänderungsrisiko unter Berücksichtigung der auf-

sichtlichen Parameter gemäß IRRBB-Modell wird zum 

31. Dezember 2021 mit TEUR 2.856 (Vorjahr: 

TEUR 1.531) ausgewiesen und liegt somit unverändert auf 

einem niedrigen Niveau. 

Währungsrisiken 

Prinzipiell wird Neugeschäft nur in EUR abgeschlossen. 

Aus der bisherigen Geschäftsentwicklung heraus besteht 

aber ein Bestand an iranischen Rial in der eihbank.  

Die Sanktionen gegenüber dem Iran belasten die iranische 

Wirtschaft unvermindert. Dieses drückt sich auch im Wäh-

rungskurs der iranischen Währung Rial aus. Die Rezession 

im Iran hat dazu geführt, dass sich neben dem offiziellen 

Wechselkurs ein Marktkurs etabliert hat. Der Unterschied 

zwischen dem offiziellen Kurs und dem Marktkurs erzeugt 

für die eihbank ein Währungsrisiko über die normalen 

Kursschwankungen hinaus. Das Risiko wird durch ein Li-

mit begrenzt und überwacht.  

Vor dem Hintergrund des noch eingeschränkten Marktzu-

ganges ist ein Schließen der offenen Positionen, d. h. De-

ckungs- und Absicherungsgeschäfte zur Verringerung und 

Steuerung des Risikos, unverändert in 2021 nicht möglich 

gewesen (Stichwort „secondary sanctions“). 

Unterjährig wird die Kursvolatilität zur Berechnung des 

Währungsrisikos bei einem Konfidenzniveau von 99,9 % 

genutzt. Innerhalb der Szenarien erfolgt die Berechnung 

mittels der maximalen Kursabweichungen. Es wird derzeit 

eine Haltedauer von einem Jahr unterstellt. 

Stress-Szenarien zu Währungsrisiken werden unverändert 

mit unterschiedlichen Währungsvolatilitäten gerechnet. 

Nennenswert erhöhte Risiken sind nicht ableitbar. 
   

Entwicklung der Wechselkurse     

   

EUR/IRR / per 31.12. 2021 2020

offizieller Kurs 47.613 51.609

Marktwert 339.850 315.650

Sana-Rate 280.109 314.628

Bewertungskurs 190.000 129.000
   

 

Die Iranische Zentralbank Central Bank of Iran (CBI) hatte 

bereits in 2019 aufgrund der sanktionsbedingt volatilen 
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Wechselkursverhältnisse Kursanpassungen für die 

EUR/IRR-Bewertung empfohlen. Die eihbank ist dieser 

Empfehlung grundsätzlich gefolgt. Zum 31. Dezember 

2021 bewertet sie EUR/IRR-Positionen daher mit einem 

Kurs von 1 EUR / 190.000 IRR. 

Operationelle Risiken 

Ein operationelles Risiko ist gemäß Artikel 4 CRR das Ri-

siko von Verlusten, die durch die Unangemessenheit oder 

das Versagen von internen Verfahren, Menschen, Syste-

men oder durch externe Ereignisse verursacht werden, 

einschließlich Rechtsrisiken. 

Etliche Geschäftspartner der eihbank befürchten durch die 

USA mit "secondary sancations" belegt zu werden, wenn 

sie unvermindert Geschäftsbeziehungen mit iranischem 

Hintergrund eingehen.  

Der eihbank stehen als direkte Folge der zurückhaltenden 

Marktakzeptanz damit weiterhin nicht alle Möglichkeiten 

zur Risikominimierung zur Verfügung. 

Dieser Umstand führt zu einem grundsätzlich erhöhten 

operationellen Risiko in der eihbank. 

Operationelle Risiken können sich zudem grundsätzlich 

auch aus folgenden Umständen ergeben: 

• Outsourcing 

• Reputationsrisiken 

Listung der eihbank auf den OFAC -Listen, Gefahr von 

geschäftspolitischen Entscheidungen von Marktteil-

nehmern / Vertragspartnern, ohne rechtliche Notwen-

digkeit die Zusammenarbeit mit der eihbank zu 

beenden oder abzulehnen. 

• Projektrisiken 

Risiken, die sich aus der nicht termingerechten und/o-

der budgetierten Umsetzung eines Projektes ergeben.  

Durch den Abschluss von Versicherungen und dem daraus 

resultierenden Risikotransfer wird das Risiko von operati-

onellen Risiken der eihbank zusätzlich begrenzt. 

Die Bewertung des operationellen Risikos erfolgt in der 

eihbank entsprechend dem Säule-1-Plus-Ansatz, d. h. 

nach dem Basisindikatoransatz und Berücksichtigung der 

aufsichts-rechtlichen Vorgaben. Es erfolgt zudem auch die 

Bewertung des Risikos unter Stressbedingungen. Hier un-

terstellt die Bank, dass die Bank erhöhte Verluste aus die-

sen Risiken erleiden könnte. Zur Bewertung wird daher das 

ermittelte Risiko für den Stressfall mit einer mittleren Risi-

koquote multipliziert, die sich anhand von wirkenden Risi-

koparametern aus dem gestressten Adressenausfallrisiko 

ableitet.  

Informationssicherheit 

Auf Grund der beschriebenen externen Rahmenbedin-

gungen, einer zunehmend kritischer werdenden Cyber-

Bedrohungslage sowie kontinuierlich erweiterter auf-

sichtsrechtlicher Anforderungen (vgl. MaRisk- und  

BAIT-Novelle aus August 2021) kommen der Informati-

onssicherheit sowie der operativen IT-Sicherheit eine be-

sondere Bedeutung zu. Zudem erfordert die 

zunehmende Digitalisierung des Geschäftsmodells der 

eihbank eine sichere, hoch verfügbare und zuverlässig 

funktionierende IT-Infrastruktur sowie eine gut entwi-

ckelte Informationssicherheit, die insbesondere einen 

angemessenen Schutz von Vertraulichkeit und Integrität 

der verarbeiteten Daten gewährleistet und Informations-

risiken minimiert.  
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Ein Informationssicherheitsrisiko ist die Gefahr eines Scha-

dens (finanziell, Datenverlust, Reputation) innerhalb der Da-

tenverarbeitung aller Geschäftsprozesse der eihbank, der 

aus einer Bedrohungslage (menschliche Fehlhandlungen, 

gezielte Angriffe, organisatorische Mängel sowie techni-

sches Versagen) entstehen kann.  

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die eihbank 

weiter in den infrastrukturellen, organisatorischen und per-

sonellen Ausbau der IT sowie der Informationssicherheit in-

vestiert. Die Bank ist dadurch in der Lage, ihre Risiken in 

der Informationssicherheit noch effizienter beurteilen und 

steuern zu können, und ihre Position am Markt gegenüber 

ihren Wettbewerbern weiter zu stärken. Durch die getätig-

ten Investitionen hat die eihbank ihre Modernisierungs- und 

Digitalisierungsambitionen nennenswert vorangebracht. 

Auch in Zukunft beabsichtigt die eihbank, diesen Weg kon-

sequent weiterzugehen.  

Insgesamt kommt die eihbank den strengen Anforderungen 

der Bankenaufsicht an die IT nach und stellt somit auch zu-

künftig sicher, dass sämtliche Daten angemessen ge-

schützt sind, um das entgegengebrachte Vertrauen der 

Kunden in die Bank und ihre Leistungsfähigkeit auch zu-

künftig zu rechtfertigen.  

Die Bank war jederzeit in der Lage, den IT-Betrieb aufrecht 

zu erhalten und auf veränderte Anforderungen zeitnah und 

wirksam zu reagieren. 

Liquiditätsrisiken 

Das Liquiditätsrisiko besteht in der Gefahr, dass benötigte 

Zahlungsmittel nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung 

stehen und damit Zahlungsverpflichtungen nicht mehr un-

eingeschränkt und fristgerecht nachkommen werden kann. 

Im Berichtsjahr lagen weder Liquiditätsengpässe noch et-

waige bewertbare Liquiditätsrisiken vor. 

Aufgrund des reduzierten Marktzuganges der eihbank sind 

die Handlungsmöglichkeiten der eihbank in 2021 im Be-

reich der Liquiditätssteuerung unverändert noch be-

schränkt gewesen. 

Im Berichtsjahr 2021 lagen auch deshalb keine Liquiditäts-

engpässe vor, da die eihbank über erhebliche Einlagen ih-

rer Anteilseigner verfügt. Daher stellt sich die Liquidi-

tätssituation weiterhin grundsätzlich komfortabel dar. 

Auch aktuell wird kein Risiko für die Liquidität der eihbank 

gesehen, dass die Gesellschafterbanken wie auch andere 

iranische Banken ihre Einlagen zeitnah abziehen, obwohl 

dies auf Grund der täglichen Fälligkeit der Gelder prinzipi-

ell möglich wäre. Dieses entspricht auch der vorgenannten 

Bodensatztheorie. 

Um etwaige Risiken, die sich aus den eingeschränkten Re-

finanzierungsmöglichkeiten der eihbank unter den ge-

nannten Rahmenbedingungen aktuell ergeben könnten, 

abzusichern, hat die eihbank Vereinbarungen mit ihren Ge-

sellschafterbanken getroffen. Diese wirken insoweit risiko-

reduzierend, weil sich die Gesellschafterbanken in den 

Vereinbarungen unwiderruflich verpflichtet haben, im Falle 

von Liquiditätsengpässen der eihbank Unterstützung zu 

garantieren. 

Zur Sicherstellung der angemessenen, kurzfristigen Steu-

erung der Liquiditätssituation wird vom Risikomanage-

ment aufgrund von aktuellen Liquiditätsübersichten dem 

Vorstand regelmäßig dazu berichtet. Auf dieser Grundlage 

entscheidet der Vorstand über die kurzfristige sowie stra-

tegische Ausrichtung bei der Liquiditätssteuerung. 
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Dabei stellt die aufsichtsrechtliche Kennziffer LCR eine 

wichtige Steuerungsgröße der Liquidität dar. Diese wird 

täglich im Bereich Meldewesen analysiert. Die LCR wurde 

in 2021 stets komfortabel eingehalten und weist zum 

31. Dezember 2021 eine Quote von 125,8 % (Vorjahr: 

124,3 %) aus. Für die Beurteilung der langfristig ausgerich-

teten Liquidität dient die NSFR-Quote. Diese liegt zum 

Stichtag ebenfalls äußerst komfortabel bei 397,9 %. 

Nicht zuletzt unterliegen Risikokonzentrationen zusätzlich 

gesonderten Stresstests, um beispielsweise erhöhte Liqui-

ditätsabflüsse und damit den Anstieg des Liquiditätsrisi-

kos zu simulieren. Durch eine kontinuierliche 

Überwachung und Berichterstattung in der eihbank wer-

den jedoch bereits sich nur andeutende Risikokonzentra-

tionen in der Refinanzierung unverzüglich erkannt und 

durch geeignete Maßnahmen entschärft. 

Im Rahmen dieser gestressten Annahme in Form der mo-

difizierten Liquiditätsablaufbilanz wird unterstellt, dass die 

eihbank nur unter erhöhten Refinanzierungskosten ihren 

Bedarf an Liquidität decken kann. 

Eine Berücksichtigung eines Risikobetrags für Liquiditäts-

risiken erfolgt grundsätzlich in der Risikotragfähigkeitsbe-

rechnung. Die Gaps aus Aktiva und Passiva pro 

betrachtetem Laufzeitband werden mit einem Refinanzie-

rungskurs von 12-Monats-Euribor zzgl. einem kalkulierten 

Refinanzierungssatz der eihbank kalkuliert. Diesem Ansatz 

steht die Annahme vor, dass die Refinanzierung über die 

CBI bzw. iranische Gesellschafterbanken erfolgt. Zum 

31. Dezember 2021 wird aufgrund fehlender Risikowirkung 

wie im Vorjahr ein Risikobetrag in Höhe von TEUR 0 in der 

Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt. 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Als "Nachhaltigkeitsrisiken" werden Ereignisse oder Be-

dingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Un-

ternehmensführung bezeichnet, deren Eintreten 

tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkun-

gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 

auf die Reputation eines Unternehmens haben können. 

Diese Risiken werden nicht singulär, sondern als Bestand-

teil der Einzelrisiken aus Adressenausfallrisiko, Marktrisiko 

sowie Operationellen Risiko betrachtet. 

Grundlage für die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken ist 

das von der BaFin am 20. Dezember 2019 veröffentlichte 

und Anfang Januar 2020 adjustierte Merkblatt. Im  

Mittelpunkt stehen daher auch bei der eihbank weiterhin 

die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in das Risiko-

management. 

Aufgrund der Geschäftsausrichtung und des aktuell 

schwierigen Geschäftsumfeldes spielen Nachhaltigkeitsri-

siken für die eihbank im Moment noch eine eher unterge-

ordnete Rolle. Dennoch hat die eihbank das Thema der 

Nachhaltigkeit in ihrer Gesamtbankstrategie verankert und 

es erfolgt eine stetige und intensive Auseinandersetzung 

mit diesem Thema insbesondere im Risikomanagement. 

Dabei geht es nicht nur um die Einhaltung gesetzlicher Vor-

gaben, sondern auch um Chancen und Risiken, die sich 

aus der Nachhaltigkeitsdiskussion ergeben. Diese werden 

bewertet und gegebenenfalls berücksichtigt. 

Sanierungsplan gemäß § 12 Abs. 3 SAG  

Die eihbank wurde - wie andere Banken auch - aufgefor-

dert, einen Sanierungsplan zu entwickeln und vorzuhalten. 

Diese Aufforderung war allgemeiner Natur und nicht auf 
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wirtschaftliche aktuelle Rahmenbedingungen der Bank 

ausgelegt. Die Bank ist dieser Aufforderung fristgerecht 

nachgekommen und hat einen Sanierungsplan erstellt, der 

anhand definierter Indikatoren ausgelöst wird und entspre-

chende Handlungsoptionen vorhält. Mit Schreiben vom 

08. Juni 2021 wurde der eihbank mitgeteilt, dass der vor-

gelegte Plan grundsätzlich den Anforderungen an einen 

Sanierungsplan nach § 12 Abs. 3 SAG entspricht. 

Diese Indikatoren des SAG unterliegen einem ständigen 

Monitoring. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 wie auch un-

terjährig ist kein Anzeichen zum Auslösen des Sanierungs-

plans durch Verletzung der Indikatorenschwellen erfolgt. 

 

  

    

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

Im Geschäftsjahr 2021 hat der Vorstand gem. § 312 AktG 

einen Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unter-

nehmen abgegeben. Der Bericht enthält folgende Schluss-

erklärung des Vorstandes: 

"Wir erklären hiermit, dass die Europäisch-Iranische Han-

delsbank AG, Hamburg, bei den im Bericht über die Bezie-

hungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten 

Rechtsgeschäften mit der Bank of Industry and Mine, Te-

heran/Iran, und mit ihr verbundenen Unternehmen nach 

den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt be-

kannt waren, in dem sie vorgenommen wurden, bei jedem 

Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung verein-

bart bzw. erhalten hat und dass Maßnahmen im Ge-

schäftsjahr 2021 im Sinne des § 312 AktG weder getroffen 

noch unterlassen wurden.“ 

Hinweis  

Mit dem vorliegenden Lagebericht setzt die Europäisch-

Iranische Handelsbank AG, Hamburg, die Transparenzan-

forderungen gemäß § 289 HGB um.  

Es wird kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich bei 

der Bildung von Summen und bei der Berechnung von 

Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. 

Hamburg, den 6. April 2022 

 

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK 

AKTIENGESELLSCHAFT 

HAMBURG 

 

Arash Onsori 

Ralf Vollmering 
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Aktiva       

    

per 31.12. 

  

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Barreserve     

 a) Kassenbestand 16.701,20  22

 b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 
  darunter: bei der Deutschen Bundesbank  
  EUR 1.791.075.921,72 (i. Vj. EUR 2.369.385.935,32) 1.791.075.921,72  2.369.386

    1.791.092.622,92 2.369.408

2. Forderungen an Kreditinstitute     

 a) täglich fällig 6.388.281,80  7.912

 b) andere Forderungen 189.797.360,86  164.745

    196.185.642,66 172.657

3. Forderungen an Kunden   134.040.859,07 109.362

 darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 
 EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)     

 Kommunalkredite 
 EUR 1.000.000,00 (i. Vj. EUR 1.000.000,00)     

4. Beteiligungen   0,00 37

 darunter: an Kreditinstituten 
 EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)     

 darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten 
 EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)     

5. Immaterielle Anlagewerte     

 a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte 
  und ähnliche Rechte und Werte 41.800,00  57

 b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  
  Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 
  Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.618.497,58  2.603

    1.660.297,58 2.660

6. Sachanlagen   19.858.833,40 16.991

7. Sonstige Vermögensgegenstände   1.718.801,81 1.365

8. Rechnungsabgrenzungsposten   225.645,72 234

      

Summe der Aktiva   2.144.782.703,16 2.672.714
    

 

Bilanz zum 31. Dezember 2021 
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Passiva       

    

per 31.12. 

 

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten    

 a) täglich fällig 1.415.148.656,22  1.920.391

 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 0,00  0

   1.415.148.656,22 1.920.391

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden    

 Andere Verbindlichkeiten    

 a) täglich fällig 182.811.026,56  210.693

 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 0,00  0

   182.811.026,56 210.693

3. Sonstige Verbindlichkeiten  1.185.672,58 1.372

4. Rechnungsabgrenzungsposten  556.197,02 212

5. Rückstellungen    

 a) Rückstellungen für Pensionen  
  und ähnliche Verpflichtungen 5.090.707,00  4.984

 b) Steuerrückstellungen 2.539.355,30  0

 c) andere Rückstellungen 2.564.999,65  2.687

   10.195.061,95 7.671

6. Fonds für allgemeine Bankrisiken  41.500.000,00 41.500

7. Eigenkapital    

 a) gezeichnetes Kapital 450.000.000,00  450.000

 b) Gewinnrücklagen    

  ba)  gesetzliche Rücklage 13.963.555,47  13.838

  bb)  andere Gewinnrücklagen 27.037.030,99  26.077

 c) Bilanzgewinn 2.385.502,37  960

   493.386.088,83 490.875

     

Summe der Passiva  2.144.782.703,16 2.672.714

1. Eventualverbindlichkeiten    

 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften  
 und Gewährleistungsverträgen  45.220.195,00 23.791

2. Andere Verpflichtungen    

 Unwiderrufliche Kreditzusagen  142.645.000,00 20.640
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Aufwendungen         

     

  

  

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Zinsaufwendungen     

 Negative Zinsen aus Geldmarktgeschäften -12.389.125,44   -16.295

    -12.389.125,44 -16.295

2. Provisionsaufwendungen   186.210,44 243

3. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen     

 a) Personalaufwand     

  aa)  Löhne und Gehälter 4.959.331,31   5.437

      

  ab)  Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
     Altersversorgung und für Unterstützung 
     darunter: für Altersversorgung 
     EUR 106.370,03 (i. Vj. EUR 109.557,91) 873.583,62   983

   5.832.914,93  6.420

 b) andere Verwaltungsaufwendungen  5.124.017,89  6.388

    10.956.932,82 12.808

4. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 

 immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen   1.620.430,56 1.311

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen   714.428,11 2.111

 davon aus Währungsumrechnung 
 EUR 100.177,56 (i. Vj. EUR 1.435.178,68)     

6. Außerordentliche Aufwendungen   36.079,42 132

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   1.964.409,67 932

8. Sonstige Steuern   -66.088,21 52

9. Jahresüberschuss   2.511.055,13 1.011

Summe der Aufwendungen   5.534.332,50 2.305
     

 

  

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2021 
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Erträge         

     

  

  

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Zinserträge aus     

 a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 11.261.614,53   8.312

 b) Negative Zinsen aus Geldmarktgeschäften -9.293.011,12   -12.377

   1.968.603,41  -4.065

    1.968.603,41 -4.065

2. Provisionserträge   1.830.540,30 2.153

3. Erträge aus Zuschreibungen zu  

 Forderungen und bestimmten  

 Wertpapieren sowie aus der Auflösung  

 von Rückstellungen im Kreditgeschäft   762.761,30 1.346

4. Sonstige betriebliche Erträge   972.427,49 2.871

 davon aus Währungsumrechnung 
 EUR 12.087,00 (i. Vj. EUR 1.484.137,43)     

Summe der Erträge   5.534.332,50 2.305

      

1. Jahresüberschuss   2.511.055,13 1.011

2. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   960.263,23 461

3. Einstellungen in Gewinnrücklagen     

 a) in die gesetzliche Rücklage   125.552,76 51

 b) in andere Gewinnrücklagen   960.263,23 461

4. Bilanzgewinn   2.385.502,37 960
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1. Allgemeines 

Die Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft, 

Hamburg (eihbank), hat ihren Sitz in Hamburg und ist re-

gistriert unter HR B 14604 beim Amtsgericht Hamburg. 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschrif-

ten des Handelsgesetzbuches (HGB), des Aktiengesetzes 

(AktG), des Kreditwesengesetzes (KWG), der Rechnungsle-

gungsverordnung für Kreditinstitute (RechKredV) und der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. 

Die Gesellschaft ist eine große Kapitalgesellschaft gemäß 

§ 340a Abs. 1 HGB i.V.m. § 267 HGB. 

Die eihbank hat von der Möglichkeit gemäß § 340a Abs. 1 

i.V.m. § 265 Abs. 5 HGB Gebrauch gemacht und in der Ge-

winn- und Verlustrechnung die Posten „Zinsaufwendun-

gen“ und „Zinserträge“ für die separate Darstellung „nega-

tiver Zinsen“ weiter untergliedert. 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der An-

nahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 

Abs. 1 Nr. 2 HGB). 

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden angewandt: 

Barreserven werden mit dem Nennwert bilanziert.  

Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden werden mit 

dem Nennwert bilanziert. Einzelwertberichtigungen sowie 

Vorsorgereserven nach § 340f HGB werden von den For-

derungen abgesetzt. 

Bezüglich der Vorsorgereserven nach § 340f HGB wurde 

im Berichtsjahr das Wahlrecht nach § 340f Abs. 1 Satz 3 

HGB weitgehend ausgenutzt. 

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert 

und, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren beizulegen-

den Wert bewertet. 

Die Sachanlagen sowie die immateriellen Anlagewerte 

werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um plan-

mäßige Abschreibungen bewertet. Dies betrifft auch aus-

gewiesene immaterielle Nutzungsrechte.  

Sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nenn-

wert bilanziert.  

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen 

angesetzt. 

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken 

und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt 

gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB zum Erfüllungsbetrag und 

wird auf Basis einer vernünftigen kaufmännischen Beurtei-

lung vorgenommen. Bei einer voraussichtlichen Restlauf-

zeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung der 

Rückstellungen gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem von der 

Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen 

Marktzinssatz im Falle von Rückstellungen für Altersver-

sorgungsverpflichtungen aus den vergangenen zehn Ge-

schäftsjahren und im Falle sonstiger Rückstellungen aus 

den vergangenen sieben Geschäftsjahren vorgenommen. 

Anhang  
A. Angaben zum Jahresabschluss 
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Die Pensionsrückstellungen sind nach versicherungsmathe-

matischen Grundsätzen berechnet. Der Erfüllungsbetrag 

wird nach der Projected Unit Credit-Methode ermittelt. Ge-

mäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB wurde ein Diskontierungssatz 

von 1,90 % (Vorjahr: 2,38 %) (10-Jahres-Durchschnitt) ver-

wendet. Da es zum Stichtag wie im Vorjahr keine aktiven An-

wartschaften gab, war eine Angabe für den Gehaltstrend 

nicht erforderlich. Der Rententrend betrug 1,75 % (Vorjahr: 

1,75 %). Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden die 

aktuellen Heubeck-Richttafeln 2018G verwendet. 

Der zur Berechnung der Ausschüttungssperre verwendete 

Zinssatz beträgt 1,36 % (Vorjahr: 1,68 % (7-Jahres-Durch-

schnitt). Der Unterschiedsbetrag (Ausschüttungssperre) ge-

mäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 374.590 (Vorjahr: 

EUR 475.256).  

In Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB 

wird der über den Saldierungsbereich hinausgehende Über-

hang aktiver Steuerlatenzen nicht bilanziert. Die aktiven la-

tenten Steuern beruhen auf Differenzen zwischen dem han-

delsrechtlichen und dem steuerlichen Wertansatz der 

Risikovorsorge und der Rückstellungen, die sich in späteren 

Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Bei der Ermittlung 

wurde ein Steuersatz von 32,275 % (Vorjahr: 32,275 %) zu-

grunde gelegt.  

Der in Vorjahren dotierte Fonds für allgemeine Bankrisiken nach 

§ 340g HGB (EUR 41,5 Mio.) wurde in unveränderter Höhe 

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung beibehalten. 

Die Bewertung der Währungsforderungen und -verbind-

lichkeiten entspricht den Vorschriften des § 340h HGB 

i.V.m. § 256a HGB. Auf ausländische Währung lautende 

Vermögensgegenstände und Schulden werden grundsätz-

lich mit dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank 

(EZB) und der Iranischen Zentralbank (CBI) am Bilanzstich-

tag bewertet in Euro ausgewiesen.  

Die CBI hat aufgrund der sanktionsbedingt volatilen Wech-

selkursverhältnisse im Mai 2021 eine Anpassung des Wäh-

rungskursverhältnisses auf EUR 1,00 / IRR 190.000,00 vor-

genommen. Diesem Vorschlag ist die eihbank gefolgt und 

hat mit Wirkung vom 25. Oktober 2021 den von CBI vorge-

schlagenen Systemkurs umgesetzt. Aus dieser Transaktion 

ergab sich insgesamt ein Verlust aus Währungsumrechnung 

in Höhe von TEUR 771. 
   

Fremdwährungspositionen   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Vermögensgegenstände 2.193 3.449

Schulden -154 -215

  2.039 3.234
   

3. Erläuterungen zur Bilanz 

Es bestehen Forderungen an verbundene Unternehmen 

(Bank of Industry and Mine, Teheran/Iran) in Höhe von 

TEUR 88.651 (Vorjahr: TEUR 81.651). 
   

A 2. b) andere Forderungen an Kreditinstitute 

gegliedert nach Restlaufzeiten   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

bis drei Monate einschließlich 76.693 98.466

mehr als drei Monate bis ein Jahr 
einschließlich 112.811 66.279

mehr als ein Jahr bis zwei Jahre 
einschließlich 293 0

  189.797 164.745
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Es erfolgte eine Besicherung der Forderungen durch Pfand-

rechte in Höhe von TEUR 37.269 (Vorjahr: TEUR 16.523). 

A 4. Beteiligungen 

Die seit Februar 2018 bestehende Beteiligung an der 

S.W.I.F.T. SCRL, Belgien hat die eihbank im Oktober 2021 

beendet. Der Gegenwert wird zum Geschäftsjahresende  

unter den Sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.  

A 5. Immaterielle Anlagewerte 

Die Zugänge bei den immateriellen Anlagewerten im Ge-

schäftsjahr 2021 betreffen im Wesentlichen erworbene 

Software für den Dokumentenbereich, Lizenzen zur Sicher-

stellung aufsichtsrechtlicher Meldeanforderungen und  

Lizenzen für Software zur Geschäftsberichtserstellung. 

A 6. Sachanlagen 

Die im Ausweis befindlichen Immobilien in Hamburg sowie 

in Teheran und Kish Island werden im Wesentlichen bank-

betrieblich genutzt. Auf die Gebäude und Grundstücke, die 

im Rahmen der Banktätigkeit genutzt werden, entfällt ein 

Buchwert in Höhe von TEUR 9.868 (Vorjahr: TEUR 10.021). 

Darüber hinaus wird der Neubau eines Bürogebäudes in Te-

heran zusammen mit dem betreffenden, bankeigenen 

Grundstück mit TEUR 8.081 (Vorjahr: TEUR 4.749) im 

Sachanlagevermögen ausgewiesen.  
   

A 7. Sonstige Vermögensgegenstände   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Steuererstattungsansprüche 1.483 684

Geleistete Anzahlungen 85 25

Vorauszahlung für Gebäudeneubau 
Teheran 53 311

Forderung aus Appartmentverkauf 
Kish 46 0

Rückzahlungsanspruch SWIFT-
Anteile 43 0

Andere Vermögensgegenstände 9 103

Vorauszahlungen an 
Krankenkassen 0 242

  1.719 1.365
   

 

Die Steuererstattungsansprüche betreffen Steuerforderun-

gen aus Vorjahren in Höhe von TEUR 1.381 und Umsatz-

steuerforderungen aus laufender Rechnung in Höhe von 

TEUR 102. 

  

   

A 3. Forderungen an Kunden gegliedert nach 

Restlaufzeiten   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

bis drei Monate einschließlich 10.197 65.604

mehr als drei Monate bis ein Jahr 
einschließlich 6.489 35.700

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 
einschließlich 90.546 39

mehr als fünf Jahre 18.389 7.121

  125.621 108.464

mit unbestimmter Laufzeit 8.420 897

  134.041 109.361
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P 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

werden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen in Höhe von TEUR 6.727 (Vorjahr: TEUR 10.961) 

ausgewiesen. Gegenüber Unternehmen, mit denen ein Be-

teiligungsverhältnis besteht (§ 271 Abs. 1 HGB), existieren 

Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 274.767 (Vorjahr: 

TEUR 306.404). 
   

P 3. Sonstige Verbindlichkeiten   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Nach § 361 Abs. 2 AO ausgesetzte 
Zinsen 789 812

Aufsichtsratsmitglieder 168 107

Verbindlichkeiten aus Steuern 102 196

Sonstiges 74 68

Verbindlichkeiten zu Gebäuden 
Teheran 47 8

Lieferantenrechnungen 6 180

  1.186 1.372
   

 

Der nach § 361 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) von der Voll-

ziehung ausgesetzte Betrag in Höhe von TEUR 789 betrifft 

Zinsen gemäß § 233a AO. 

Wie im Vorjahr erfolgte bankseitig keine vertragliche Besi-

cherung von Verbindlichkeiten. 

P 5. Rückstellungen 

Die Steuerrückstellungen über TEUR 2.539 (Vorjahr: 

TEUR 0) setzen sich zusammen aus im Vorjahr bei den 

Steuerforderungen abgesetzten Steuerrückstellungen 

über TEUR 769 und laufenden Steueraufwand für das Ge-

schäftsjahr 2021 in Höhe von TEUR 1.771.  

Die anderen Rückstellungen enthalten einen Ausweis in 

Höhe von TEUR 600 (Vorjahr TEUR 750) im Zusammen-

hang mit dem am 23. Juli 2020 zwischen Vorstand und Be-

triebsrat der eihbank abgeschlossenen Interessenaus-

gleich. Die bestehende Rückstellung für den Sozialplan 

wurde in 2021 mit TEUR 186 in Anspruch genommen. Zu-

führungen erfolgten in Höhe von TEUR 36. Der Aufwand 

für die Zuführung zur Rückstellung wird im außerordentli-

chen Ergebnis ausgewiesen, die Rückstellung selbst lauf-

zeitbedingt abgezinst.  

Die eihbank sieht in der Wiederaufnahme der Gespräche 

zum Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) und einer 

etwaigen Verständigung Möglichkeiten mit positiven Effek-

ten für die Geschäftsentwicklung der eihbank in den Folge-

jahren. Aufgrund des aktuell andauernden Prozesses hält 

die eihbank an der gebildeten Rückstellung fest, reduziert 

diese aufgrund der genannten Entwicklung jedoch moderat.  

Für Sonderzahlungen für das Geschäftsjahr 2021 wurden 

TEUR 399 (Vorjahr: TEUR 326) zurückgestellt. 

Darüber hinaus wurden Negativzinsen in Höhe von 

TEUR 234 (Vorjahr: TEUR 521) zum Bilanzstichtag abge-

grenzt und im Abrechnungszeitraum Januar 2022 an die 

Deutsche Bundesbank überwiesen. 

Für externe Jahresabschlusskosten wurde ein Betrag in 

Höhe von TEUR 270 (Vorjahr: TEUR 240), für interne Jah-

resabschlusskosten ein Betrag in Höhe von TEUR 54 (Vor-

jahr: TEUR 55) zurückgestellt. 
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P 7. Eigenkapital  

Das Grundkapital der eihbank wird mit EUR 450,0 Mio. 

(Vorjahr: EUR 450,0 Mio.) ausgewiesen. Das Grundkapital 

ist voll eingezahlt und in Form von Global-Urkunden über 

Stückaktien zu einem Nennwert von 1,- EUR / Aktie ver-

brieft.  
   

P 7. b) Gewinnrücklagen   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Gesetzliche Rücklage 13.964 13.838

Andere Gewinnrücklagen 27.037 26.077

  41.001 39.915
   

 

Nach Dotierung der gesetzlichen Rücklage gemäß § 150 

Abs. 2 AktG in Höhe von TEUR 125.552,76 (Vorjahr: 

EUR 50.540,17) verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 

TEUR 2.385.502,37 (Vorjahr: EUR 960.263,23). Der im  

Geschäftsjahr 2020 ausgewiesene Bilanzgewinn von 

EUR 960.263,23 wurde mit Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 7.Juli 2021 den anderen Gewinnrücklagen zuge-

führt. Der Vorschlag des Vorstandes zur Gewinnverwendung 

des Geschäftsjahres 2021 ist am Ende dieses Anhangs dar-

gestellt.  

Eventualverbindlichkeiten  

Die Eventualverbindlichkeiten betreffen ausschließlich das 

Kundengeschäft. Sie setzen sich wie folgt zusammen:  

 

 

Von dem Posten Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 

Gewährleistungsverträgen sind Deckungsguthaben in 

Höhe von TEUR 5.860 abgesetzt. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand erwartet die eihbank keine Inanspruch-

nahme der Eventualverbindlichkeiten. 

Andere Verpflichtungen  

Unwiderrufliche, nicht ausgenutzte Kreditzusagen beste-

hen zu bereits eröffneten Akkreditiven.  

   

Unwiderrufliche, nicht ausgenutzte 

Kreditzusagen   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Kunden 142.645 20.640

  142.645 20.640
   

 

Soweit sich aus unter der Bilanz ausgewiesenen Eventual-

verbindlichkeiten und anderen Verpflichtungen Risiken der 

Inanspruchnahme ergeben, wurde für diese Risiken Vor-

sorge getroffen. Die Verpflichtungen werden kreditmäßig 

überwacht und beurteilt. 

 

   

Eventualverbindlichkeiten   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Bürgschaften und 
Gewährleistungsverträge 17.220 23.791

Akkreditiveröffnungen 28.000 0

  45.220 23.791
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4. Erläuterungen zu den Posten der 
Gewinn- und Verlustrechnung 

   

A 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Aufwand aufgrund von 
Rechnungszinsänderung bei 
Pensionsrückstellungen 298 247

Zinsen auf langfristige 
Rückstellungen 115 132

Verluste aus der 
Währungsumrechnung 100 1.435

Zuführung zur Rückstellung  
wegen BGH-Rechtsprechung 100 0

sonstige soziale 
Personalaufwendungen 70 69

Übrige 31 79

Verluste aus dem Abgang  
von Sachanlagen 0 150

  714 2.111
   

 

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Zins-

aufwendungen im Zusammenhang mit den Pensionsrück-

stellungen von TEUR 298 (Vorjahr: TEUR 247) und für wei-

tere langfristige Rückstellungen in Höhe von TEUR 115 

(Vorjahr: TEUR 132) enthalten. Verluste aus Währungsum-

rechnungen wurden in 2021 gegen entsprechende Erträge 

verrechnet. Der reduzierte Aufwand in dieser Position be-

trägt TEUR 100 (Vorjahr: TEUR 1.435). Vor dem Hinter-

grund des Urteils des Bundesgerichtshofes vom 27.Ap-

ril 2021 (Az. XI ZR 26/20) hat die eihbank aus 

Vorsichtsgründen einen Betrag von TEUR 100 reserviert. 

 

A 8. Sonstige Steuern 

In den Sonstigen Steuern wird ein Betrag von TEUR -66 

abgesetzt (Vorjahr: TEUR 52). Dabei wird sonstiger Steuer-

aufwand des Geschäftsjahres durch eine zu erwartende 

Umsatzsteuererstattung für ein Vorjahr überkompensiert. 

E 1. Zinserträge (mit Zinsergebnis) 

     

Aufgliederung der Erträge nach geographischen 

Gesichtspunkten   

     

in TEUR / per 31.12. 2021 2021 2020 2020

  Inland Ausland Inland Ausland

Zinserträge 261 11.001 602 7.711

Negativzinsen -9.293 0 -12.377 0

Provisionserträge 434 1.396 1.032 1.121

  -8.598 12.397 -10.743 8.832
     

 

Der Zinsertrag in Höhe von TEUR 11.262 (Vorjahr: 

TEUR 8.312) resultiert aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 

in Form von Termingeldausleihungen an Banken und Kre-

diten an Kunden. Er wird insbesondere belastet durch Ne-

gativzinsen der Deutschen Bundesbank und anderer Ban-

ken für die befristete Entgegennahme liquider Mittel in 

Höhe von TEUR -9.292 (Vorjahr: TEUR -12.295).  

Diese wurden in Höhe von TEUR 12.389 (Vorjahr: 

TEUR 16.295) an Banken und Kunden weitergereicht. Der 

Ausweis hierzu erfolgt als negative Zinsaufwendungen aus 

Geldmarktgeschäften unter den Zinsaufwendungen. Ins-

gesamt resultiert aus den Effekten der Negativverzinsung 

im Zinsergebnis ein Ertrag in Höhe von TEUR 3.096 (Vor-

jahr: TEUR 3.918).  
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Unter Einbeziehung aller vorgenannten Zinskomponenten 

wird das Zinsergebnis insgesamt mit TEUR 14.358 (Vorjahr: 

TEUR 12.230) ausgewiesen. 

E 2. Provisionserträge (mit Provisionsergebnis) 

Die Provisionserträge wurden in Höhe von TEUR 1.831 

(Vorjahr: TEUR 2.153) erwirtschaftet.  

Nach Abzug der Provisionsaufwendungen läuft das Provi-

sionsergebnis insgesamt bei TEUR 1.644 aus. 
   

E 4. Sonstige betriebliche Erträge   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Vereinnahmung Altverbindlichkeiten 383 0

Erträge aus Appartmentverkauf Kish 363 0

Mieteinnahmen Kish Island 72 41

Erträge aus der Auflösung von anderen 
Rückstellungen 72 196

übrige 71 127

Erträge aus der Währungsumrechnung 12 1.484

Erträge aus der Auflösung von 
Pensionsrückstellungen 0 937

Kostenerstattung aus einem Rechtsstreit 0 86

  973 2.871
   

 

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Erträge 

aus der Vereinnahmung von Altverbindlichkeiten in Höhe 

von TEUR 383 und ein Ertrag aus dem Verkauf eines Ap-

partments auf Kish Island mit einem Betrag von TEUR 363 

ausgewiesen. Zum Umgang mit Erträgen aus der Wäh-

rungsumrechnung wird auf die Ausführungen zu den sons-

tigen betrieblichen Aufwendungen verwiesen. Der redu-

zierte Ertrag beläuft sich in dieser Position auf TEUR 12 

(Vorjahr: TEUR 1.484).  

Zum 31. Dezember 2021 wird ein Jahresüberschuss in 

Höhe von TEUR 2.511 (Vorjahr: TEUR 1.011) ausgewiesen. 

In dem Jahresüberschuss wurde der Jahresüberschuss 

der Niederlassung Kish Island in Höhe von TEUR 220 (Vor-

jahr: Verlust TEUR -141) sowie der Jahresfehlbetrag der 

Niederlassung Teheran in Höhe von TEUR -277 (Vorjahr: 

Jahresüberschuss TEUR 1.345) berücksichtigt.  
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Mitarbeiter (§ 285 Nr. 7 HGB) 

Im Geschäftsjahr 2021 wurden durchschnittlich 69 (Vor-

jahr: 82) Mitarbeiter beschäftigt, welche sich zum 

31.12.2021 nach Gruppen wie folgt aufteilen:  

 
       

Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen per 31.12.2021   

       

  männ-

lich

davon

Teilzeit

weib-

lich

davon 

Teilzeit

insge-

samt

davon

Teilzeit

Hamburg 31 1 26 8 57 9

Teheran 6 0 3 0 9 0

Kish 2 0 1 0 3 0

  39 1 30 8 69 9
       

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB 

Die Mitglieder des Vorstandes 

Arash Onsori, Vorsitzender 

Vorstand Markt 

 

Ralf Vollmering 

Vorstand Marktfolge 

 
   

Angabe der Vorstandsbezüge   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

§ 285 Nr. 9 a) HGB 550 607
   

 

Angaben gemäß § 285 Nr. 9 b) HGB 

An frühere Vorstände wurden im Jahr 2021 Gesamtbezüge in 

Höhe von insgesamt TEUR 266 (Vorjahr: TEUR 264) gewährt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates 

Dr. Hossein Mehri, Vorsitzender 

Managing Director 

Bank of Industry and Mine, Teheran/Iran 

 

Mohammad Bigdeli, stellv. Vorsitzender 

Managing Director 

Bank Mellat, Teheran/Iran 

 

Dr. Abbas Memarnejad 

Deputy Finance Minister 

in Banking and Insurance, Teheran/Iran 

 

Reza Dolatabadi 

Managing Director 

Bank Tejarat, Teheran/Iran 

 

Elisabeth Rondeck (bis 30.09.2021) 

Bankkauffrau/Arbeitnehmervertreterin 

 

Wolfgang Albrecht (ab 01.10.2021) 

Refa-Betriebswirt/Arbeitnehmervertreter 

 

Christian Bäßgen 

Bankkaufmann/Arbeitnehmervertreter 

 

 

B. Sonstige Angaben 
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Angabe gemäß § 285 Nr. 17 HGB 

   

Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

Abschlussprüfungsleistungen 192 200

Steuerberatungsleistungen 30 30

sonstige Leistungen 13 10

  235 240
   

 

Die Abschlussprüfungsleistungen betreffen die im Berichts-

jahr für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 zurückge-

stellten Prüfungskosten einschließlich Nebenleistungen. 

Die Steuerberatungsleistungen betreffen die Zuführung zur 

Rückstellung für die Aufstellung der Steuererklärungen für 

2021. 

Die Sonstigen Leistungen betreffen Tätigkeiten im Rahmen 

der Unterstützung bei der Transferpreisdokumentation.  

 

Offenlegung nach § 26a KWG 

Nachfolgend werden die im Rahmen der Umsetzung des 

Artikels 89 der EU-Richtlinie 2013/36 (Capital Require-

ments Directive CRD IV) in § 26a KWG genannten länder-

bezogenen Angaben dargestellt: 

    

  Zentrale in 

Hamburg

Branch 

Tehran

Branch

Kish Island

Firma: Europäisch-Iranische Handelsbank AG 

Art der Tätigkeit: Kreditinstitut   

Geographische Lage: Hamburg, 
Deutschland

Teheran, Iran Kish Island,
Iran

Umsatz in TEUR: 15.746 395 47

Anzahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger in 
Vollzeit- äquivalenten 52 9 3

Gewinn (+)  
oder Verlust (-)  
vor Steuern in TEUR 4.445 -190 220

Steuern auf Gewinn  
oder Verlust in TEUR 1.877 88 0

Erhaltene öffentliche 
Beihilfen in TEUR - - -
    

Angabe der Kapitalrendite  

gemäß § 26a Abs. 1 Satz 3 KWG 

Nettogewinn 2.511.055,13 
= 0,117 % (Vorjahr: 0,038 %)

Bilanzsumme 2.144.782.703,16  

Angabe gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG (Bestehen einer 

Beteiligung an unserer Bank) 

Die Bank of Industry and Mine, Teheran/Iran ist mehrheit-

lich mit 51,8 % am gezeichneten Kapital beteiligt. Die Bank 

Mellat, Teheran/Iran hält 26,3 % am gezeichneten Kapital.  

   

Angabe der Aufsichtsratsbezüge   

   

in TEUR / per 31.12. 2021 2020

§ 285 Nr. 9 a) HGB 190 201
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Angabe gemäß § 285 Nr. 33 HGB (Nachtragsbericht) 

Die eihbank beobachtet die Risikolage aufgrund des 

Corona-Virus (SARS-CoV-2) weiterhin kritisch. Die Infor-

mationen zu den andauernden Verhandlungen um die Er-

neuerung des JCPOA werden laufend eingeordnet. Zudem 

wird seit dem 24. Februar 2022 die Entwicklung des An-

griffs Russlands auf die Ukraine täglich beobachtet. Diese 

Sachverhalte können sich auf die Geschäftstätigkeit der 

eihbank auswirken und werden daher laufend bewertet. 

Darüber hinaus liegen keine Vorgänge von besonderer Be-

deutung nach dem 31. Dezember 2021 vor, die wesentliche 

Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der eihbank  

haben. 

Angabe gemäß § 285 Nr. 34 HGB i.V.m. § 325 Abs. 1 HGB 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversamm-

lung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn 2021 in Höhe 

von EUR 2.385.502,37 (Vorjahr: EUR 960.263,23) in die 

anderen Gewinnrücklagen einzustellen.   

Der Vorjahres-Bilanzgewinn wurde durch Beschluss der 

Hauptversammlung vom 7. Juli 2021 den anderen Ge-

winnrücklagen zugeführt.

 

Hamburg, den 6. April 2022 

 

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK 

AKTIENGESELLSCHAFT 

HAMBURG 

 

Arash Onsori 

Ralf Vollmering 
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  Anschaffungs- und Herstellungskosten 

     

in EUR Stand 

01.01.2021 Zugänge Abgänge

Stand 

31.12.2021

1. Beteiligungen 37.320,00 0,00 37.320,00 0,00

2. Immaterielle Anlagewerte     

- Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte  
 und Werte 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00

- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
  ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
  und Werten     

a) Nutzungsrechte 933.203,98 0,00 0,00 933.203,98

b) Software 4.796.410,95 128.579,78 558.106,91 4.366.883,82

  5.805.614,93 128.579,78 558.106,91 5.376.087,80

3. Sachanlagen     

a) Grundstücke 5.217.657,67 0,00 58.500,00 5.159.157,67

b) Gebäude 18.012.574,35 57.946,46 56.621,61 18.013.899,20

c) andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 3.876.975,08 65.913,55 339.409,31 3.603.479,32

d) Anlagen im Bau 4.568.066,04 3.332.704,01 0,00 7.900.770,05

  31.675.273,14 3.456.564,02 454.530,92 34.677.306,24

      

  37.518.208,07 3.585.143,80 1.049.957,83 40.053.394,04
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  Kumulierte Abschreibungen Restbuchwert 

       

 

 

Stand 

01.01.2021 Zugänge Abgänge

Stand

31.12.2021

Stand 

31.12.2021

Stand 

Vorjahr

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.320,00

        

 
 19.000,00 15.200,00 0,00 34.200,00 41.800,00 57.000,00

 
 
       

  0,00 421.803,49 0,00 421.803,49 511.400,49 933.203,98

  3.127.265,10 690.604,01 558.082,38 3.259.786,73 1.107.097,09 1.669.145,85

  3.146.265,10 1.127.607,50 558.082,38 3.715.790,22 1.660.297,58 2.659.349,83

        

  0,00 0,00 0,00 0,00 5.159.157,67 5.217.657,67

  11.528.961,84 234.017,89 19.632,04 11.743.347,69 6.270.551,51 6.483.612,51

 3.155.753,39 258.764,75 339.392,99 3.075.125,15 528.354,17 721.221,69

 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900.770,05 4.568.066,04

  14.684.715,23 492.782,64 359.025,03 14.818.472,84 19.858.833,40 16.990.557,91

        

  17.830.980,33 1.620.390,14 917.107,41 18.534.263,06 21.519.130,98 19.687.227,74
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An die Europäisch-Iranische Handelsbank 

Aktiengesellschaft, Hamburg 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Europäisch-Iranische 

Handelsbank AG, Hamburg, – bestehend aus der Bilanz 

zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 so-

wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht der Europäisch-Irani-

sche Handelsbank AG, Hamburg, für das Geschäftsjahr 

vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft. Die Erklärung 

zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Anga-

ben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-

schaften 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 31.12.2021 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 

31.12.2021 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 

wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich 

nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur 

Unternehmensführung. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 

Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-

ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-

führt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der 

EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgen-

den „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-

gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen 

sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 

10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen 

Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 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 Ermes-

sen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresab-

schlusses für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 

31.12.2021 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusam-

menhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als 

Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils 

hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prü-

fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 
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Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am be-

deutsamsten in unserer Prüfung: 

I. Ansatz und Bewertung der Anlagen im Bau  

(„Tandis“ Projekt) 

II. Realisierung der Zinserträge 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungs-

sachverhalte haben wir wie folgt strukturiert: 

a)  Das Risiko für den Abschluss 

b)  Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

c)  Unsere Schlussfolgerung 

Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prü-

fungssachverhalte dar: 

Zu I. Ansatz und Bewertung der Anlagen im Bau  

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden verweisen wir auf Abschnitt „2. Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden" sowie Abschnitt „3. Erläuterungen 

zur Bilanz“ des Anhangs. Ferner verweisen wir auf Ab-

schnitt „4. Ertragslage“ des Lageberichts.  

a) Das Risiko für den Abschluss 

Die Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft 

weist im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 Anlagen 

im Bau im Zusammenhang mit dem Neubau eines Büro- 

bzw. Wohngebäudes in Teheran/Iran („Tandis“ Projekt) in 

Höhe von TEUR 7.901 (Vorjahr: TEUR 4.568) unter dem Bi-

lanzposten „Sachanlagen“ aus. Auf die Anlagen im Bau ent-

fielen auf das Jahr 2021 Zugänge in Höhe von TEUR 3.333.  

Die für das Gebäude angefallenen Herstellungskosten und 

Herstellungsnebenkosten in Höhe von TEUR 7.901 (davon 

Zugang in 2021 TEUR 3.333) sind zu aktivieren und ab 

dem Zeitpunkt der Herstellung der Betriebsbereitschaft 

planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 

abzuschreiben. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 

war die Betriebsbereitschaft gemäß der Planung noch 

nicht gegeben. Daher waren im Geschäftsjahr 2021 noch 

keine planmäßigen Abschreibungen vorzunehmen.  

Das Risiko für den Abschluss besteht darin, dass die Ab-

grenzung der zu aktivierenden Aufwendungen nicht sach-

gerecht erfolgen könnte.  

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse ist dieser Sachverhalt 

von besonderer Bedeutung, da der Ansatz und die Bewer-

tung dieses betragsmäßig bedeutsamen Postens in ho-

hem Maße auf Einschätzungen und Annahmen der gesetz-

lichen Vertreter basieren. 

Daher war es bei unserer Prüfung von besonderer Bedeu-

tung, Nachweise zu erlangen, dass die zugrundeliegenden 

wertbestimmenden Annahmen sachgerecht abgeleitet 

wurden. 

b) Unsere Vorgehensweise in der Prüfung  

Unsere Prüfungshandlungen umfassten unter anderem: 

Zunächst haben wir die Genehmigung für das Bauprojekt 

vom Vorstand, den Vertrag mit dem Bauleiter im Iran vor 

Ort sowie einzelne Rechnungen für das im Bau befindliche 

Gebäude in Teheran/Iran eingeholt und gewürdigt. Gegen-

stand der Verträge und Rechnungen war der Abriss und 

die Herstellung eines Gebäudes. 

Wir haben des Weiteren überprüft, ob die in Rechnung ge-

stellten Aufwendungen aktivierungspflichtig sind. Zudem 

haben wir die für den Tag der Leistungserbringung gelten-

den Wechselkurse, die zur Umrechnung der Aufwendun-

gen in Euro angewendet wurden, sowie die rechnerische 

Richtigkeit der in Euro aktivierten Beträge überprüft.  

Wir haben die Angemessenheit des Wertansatzes der im 

Bau befindlichen Gebäude in Teheran/Iran anhand von ver-

traglichen Unterlagen und Rechnungen geprüft. Eine Ab-

schreibung des Gebäudes im Iran erfolgte in 2021 nicht, 

da die Herstellung noch nicht abgeschlossen war und so-

mit noch keine Betriebsbereitschaft vorlag. 

c) Unsere Schlussfolgerung 

Die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Ein-

schätzungen und getroffenen Annahmen sind hinreichend 

dokumentiert und begründet, um den Ansatz und die Be-

wertung der betragsmäßig bedeutsamen Herstellungs- 

und Herstellungsnebenkosten für das seit 2019 im Bau be-

findliche Gebäude sachgerecht abzuleiten. Die Planung er-

folgte in 2018. 
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Zu II. Realisierung der Zinserträge 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden verweisen wir auf Abschnitt „2. Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden" sowie Abschnitt „4. Erläuterungen 

zur Gewinn- und Verlustrechnung“ des Anhangs.  

a) Das Risiko für den Abschluss 

Die Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft 

erfasst in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeit-

raum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 wesent-

liche Zinserträge. Die eihbank ist ein Kreditinstitut, das sein 

Geschäft u. a. auf die Avisierung von Akkreditiven ihrer ira-

nischen Korrespondenzbanken sowie die Absicherung 

und Finanzierung der Akkreditive für Kunden sowie die 

Entgegennahme von Einlagen ausgerichtet hat. In der 

Folge werden wesentliche Teile ihrer Erträge in Form von 

Zinserträgen generiert.  

Daher hat die korrekte Berechnung und Buchung von Zins-

erträgen aus diesen Geschäften einen wesentlichen Einfluss 

auf die richtige Darstellung der Ertragslage der Gesellschaft. 

Daher war es bei unserer Prüfung von besonderer Bedeu-

tung, Nachweise zu erlangen, dass die Zinserträge zutref-

fend, d. h. in korrekter Höhe und periodengerecht erfasst 

wurden. 

b) Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

Im Zusammenhang mit der Abwicklung von zinsbezogenen 

Geschäften haben wir ein Verständnis über den Prozess der 

Zinsberechnung und Zinsabgrenzung bis zur Buchung der 

Zinserträge erlangt und ausgewählte Kontrollen getestet. Ins-

besondere haben wir durch Kontrolltests den Prozess der 

Übernahme der Geschäftsdaten von Zinsgeschäften in die für 

die Zinsberechnung eingesetzten IT-Systeme sowie die hinter-

legten Berechtigungskonzepte geprüft. Darüber hinaus haben 

wir analytische Prüfungshandlungen vorgenommen und in 

Einzelfallprüfungen für eine Stichprobe von Transaktionen die 

korrekte Berechnung und Buchung der Zinserträge beurteilt. 

Hierbei konnten wir uns davon überzeugen, dass die Be-

rechnungslogik der eingesetzten IT Systeme und die im-

plementierten Kontrollaktivitäten sowohl eine ordnungsge-

mäße Zinsberechnung als auch eine zutreffende Perio-

denabgrenzung gewährleisten. 

c) Unsere Schlussfolgerung 

Die Zinserträge wurden zutreffend, d. h. in korrekter Höhe 

und periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung 

der eihbank erfasst. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die zum Datum dieses 

Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen 

verantwortlich. Diese sonstigen Informationen umfassen 

die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f 

Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote). 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-

gebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informa-

tionen, und dementsprechend geben wir weder ein Prü-

fungsurteil noch irgendeine andere Form von 

Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Ver-

antwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu 

lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu 

den inhaltlich geprüften Angaben im Lagebericht oder 

zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen auf-

weisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns zu den vor dem Datum 

dieses Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informati-

onen durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, 

dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 

Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tat-

sache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 

nichts zu berichten. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 

Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-

mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-

sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-

setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-

gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss 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 Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er-

achtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-

setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-

bericht 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 we-

sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-

nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-

siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 

aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung 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 Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 

aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 

hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-

cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
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Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-

siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-

gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-

tigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-

ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 

des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-

tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-

gen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-

gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-

urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 

abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-

thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-

chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 

damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

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 Da-

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 

den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-

gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie-

genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 

von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-

lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-

gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-

besondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beurteilen die sachge-

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 

den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-

grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-

steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-

tige 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 Verant-

wortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Un-

abhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erör-

tern 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 Verantwortlichen erörtert haben, diejeni-
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gen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlus-

ses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten 

waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach-

verhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Be-

stätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 

Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche 

Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 7. Juli 2021 als 

Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 14. Juli 2021 

vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind erstmals als Ab-

schlussprüfer der Europäisch-Iranische Handelsbank AG, 

Hamburg, tätig.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk ent-

haltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an 

den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prü-

fungsbericht) in Einklang stehen.  

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist 

Herr Wolfgang von Thermann. 

Hamburg, den 8. April 2022 

Hundertmark GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Wolfgang von Thermann, Wirtschaftsprüfer 

Christian Klein, Wirtschaftsprüfer 
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Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der eihbank hat die ihm nach dem Gesetz, 

der Satzung und der Geschäftsordnung obliegenden Auf-

gaben ordnungsgemäß wahrgenommen. Der Aufsichtsrat 

hat die Arbeit des Vorstands auf der Grundlage schriftli-

cher und mündlicher Berichte des Vorstands kontinuierlich 

überwacht und beratend begleitet. 

Der Aufsichtsrat trat im Geschäftsjahr 2021 zu 3 Sitzungen 

zusammen.  

In diesen Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat ausführlich 

über die wirtschaftliche Lage, die Geschäftsentwicklung 

und das Risikomanagement der Bank informiert. Die Bank 

wendet ein durchdachtes Compliance-System ein, das es 

ihr ermöglicht, ihre Geschäfte unter Einhaltung aller inter-

nationalen Vorschriften und deutschen Standards zu täti-

gen. Dabei erhielt der Aufsichtsrat umfassende Informati-

onen über das erfolgreich erweiterte Produktportfolio und 

trug zum Abschluss einiger wichtiger Projekte bei, die die 

Infrastruktur des Iran in Bereichen wie Verkehr, Energie, 

Petrochemie und anderen Industriezweigen, wie beispiels-

weise dem Bergbau, stärkten. 

Darüber hinaus überzeugten sich die Mitglieder von der 

Korrektheit der Geschäftsführung und der Unternehmens-

organisation. Die wichtigsten geschäftlichen Vorgänge und 

Vorhaben, zustimmungspflichtige Geschäfte sowie die 

strategische Ausrichtung und grundsätzliche Fragen der 

Geschäftspolitik wurden gemeinsam mit dem Vorstand  

erörtert und diskutiert. Die Gremien haben die ihnen zuge-

wiesenen Aufgaben im Rahmen der jeweiligen Geschäfts-

ordnung wahrgenommen und dem Aufsichtsrat Beschlus-

sempfehlungen vorgelegt.  

Gegenstand der Sitzungen des Aufsichtsrats waren vor al-

lem der Jahresabschluss 2020, die wirtschaftliche und ge-

schäftliche Entwicklung der eihbank im Jahr 2021 ein-

schließlich der Risikosituation, die Weiterentwicklung der 

Strategieplanung der eihbank für das Jahr 2022 mit einem 

Ausblick bis zum Jahr 2024 sowie neue aufsichtsrechtliche 

Anforderungen an die Bank, die Beratungen und Be-

schlüsse beinhalteten. In allen Konsultationen und Berich-

ten wurden die Auswirkungen der COVID19-Pandemie 

eingehend erörtert. 

Die Struktur, die Größe, die Zusammensetzung und die 

Leistung des Aufsichtsrats wurden bewertet und nach An-

sicht des Aufsichtsrats für die eihbank als angemessen 

und ausreichend erachtet. 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hundertmark GmbH, 

Düsseldorf, hat die Jahresabschlüsse der eihbank zum 31. 

Dezember 2021 geprüft. Die Jahresabschlüsse wurden mit 

einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

Der Aufsichtsrat erhielt von den Wirtschaftsprüfern aus-

führliche Berichte und ließ sich wichtige Sachverhalte  

erläutern. Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Wirt-

schaftsprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Nach Abschluss seiner eigenen Prüfung erhebt er keine 

Einwendungen und stimmt dem Jahresabschluss zum  

31. Dezember 2021, dem Lagebericht und dem Be-

schlussvorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bi-

lanzgewinns zu. 

Der Aufsichtsrat ist mit dem Vorschlag des Vorstands ein-

verstanden, den Bilanzgewinn des Jahres 2021 in die an-

deren Gewinnrücklagen einzustellen. Dies entspricht der 

Empfehlung der Deutschen Bundesbank und der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an die von ihnen 

Bericht des Aufsichtsrates 
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beaufsichtigten Institute, mit Ausschüttungen nur sehr 

restriktiv umzugehen. 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der eihbank für ihre engagierte Ar-

beit im Geschäftsjahr 2021. 

Ein besonderer Dank gilt dabei allen geschätzten Aktionä-

ren, die verantwortungsbewusst auf die Anliegen der eih-

bank reagiert haben. Dank ihrer Unterstützung konnten 

alle Fallstricke überwunden werden, was viele nicht ge-

schafft hätten. 

Abschließend möchte ich mich bei allen Kunden der  

eihbank für ihr Interesse an einer Geschäftsbeziehung mit 

uns bedanken.  

Gerne wird die eihbank den Weg gemeinsam mit Ihnen 

weitergehen und hofft auf eine bessere Zukunft.  

Teheran, im Mai 2022 

 

Für den Aufsichtsrat 

Dr. Hossein Mehri 

Vorsitzender 
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Editorial of the Board of Management

We are deeply delighted to resume another fiscal year while thankful to all who devoted themselves to visualize half a 

century of hard work and dedication towards reaching the goals of eihbank also in 2021.  

The year 2021 presented even the eihbank with further, previously unknown challenges. 

What our employees have achieved in 2021 under these difficult circumstances is exemplary. We are very proud of the 

motivation and performance of our employees. Together we were able to make an important contribution to the positive 

business development of eihbank in 2021. 

The bank continued to generate more bottom line, albeit the pandemic. The spread of virus has had huge impact on our 

private and public lives in many aspects and economy is no exception to that. It might even be later considered as a 

turning point in the history of humankind, however the changes it brought to our lives are also vivid now. We are glad 

that eihbank could manage to generate even more income under such hard circumstances. 

In terms of commercial law, we can for this look back on a successful year. Although the balance sheet total of eihbank 

decreased from EUR 2.7 billion in 2020 to EUR 2.1 billion in 2021, the operating result of EUR 4.4 million and - in total - 

the annual surplus of EUR 2.5 million were significantly higher than in 2020 (previous year: EUR 2.1 million resp.  

EUR 1.0 million). 

The bank can continue to maintain its equity at a high level. eihbank's own funds eligible for regulatory purposes even 

slightly increased up to EUR 540.2 million in 2021 (previous year: EUR 537.3 million). 

There is no time for eihbank to take a deep breath. In 2022, we will face further challenges from the corona pandemic. 

In this respect, one of the critical aspects of strategy in any organization is Human Resources Management. eihbank 

has always seen its motivated staff as the basis for its commercial success. We have managed to add more talents to 

our staff, while fundamentally restructuring it. In other words, eihbank is becoming flatter, however the heritage and DNA 

remains the platform to add more talents to it through effective recruitment. 

Additionally we have achieved to expand our business model in response to the sanctions against Iran (post JCPOA 

and after the unlawful retrieving of the U.S. from the deal). We have proudly overcome many burdens through innovative 

business remodeling, which caused more income for the bank, in compliance with legal and economic ambience of 

Germany.   

It is also equally as important as it is clear to all of us, that the world has started unsuing digitalization at least for a 

decade or two. The pandemic enforced the phenomenon. We are augmenting the pace to catch up with this paradigm 

shift and we may reassure you, the future is bright for all of us in this respect. 

But not only Corona determines everyday economic and social life. As eihbank, we are committed to financing business 

with Iran between Europe and Iran with the same amount of energy in 2022. The products already introduced will be 

supplemented in 2022 by a series of new financing offers (buyers credit).  

The year 2022 also has a variety of tasks in store for us. In 2021 we showed, how well we can deal with challenges. 

eihbank will continue to use this strength for our core business area and in the interest of our shareholders. 

Faithfully, 

Arash Onsori  Ralf Vollmering 

  Hamburg, June 2022

 

 

Dear customers, dear business partners, dear friends of eihbank, 
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Board of Management

  
Arash Onsori Ralf Vollmering  

Chairman of the Board of Member of the Board of  

Management Management 

 

 
      

Key figures of eihbank at a glance           

      

Amounts in million EUR 2021 2020 2019 2018 2017

Business volume 2,190.0 2,696.5 3,036.4 4,854.1 4,359.7

Total lending 375.4 305.8 274.2 397.3 789.1

Total deposits 1,598.0 2,131.1 2,463.4 4,252.4 3,775.6

Capital and reserves 534.9 532.4 531.4 530.9 448.9

Annual surplus 2.5 1.0 0.5 6.9 15.5

Balance sheet pofit 2.4 1.0 0.5 3.2 7.2

Number of employees 69 82 94 94 78
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Business model and strategic orientation  

The Europäisch-Iranische Handelsbank AG (“eihbank”) 

was founded by Iranian merchants and has been active in 

Germany since the early 1970s. As a German financial 

institution supervised by the German Federal Financial 

Supervisory Authority (BaFin), it in particular supports 

trade with what is now the Islamic Republic of Iran (“Iran”). 

eihbank is the only German financial institution to maintain 

two branches (in Tehran and on Kish Island). 

eihbank’s majority shareholders are Iranian banks that 

have provided the Bank with corresponding capital cover 

for the documentary and financial processing of European-

Iranian foreign trade. 

As a less significant institute (LSI), this means that eihbank is 

subject to supervision by the Federal Financial Supervisory 

Authority (BaFin) as the national supervisory authority. 

eihbank is obliged to comply with and implement the 

requirements set out by the European Central Bank (ECB). 

Management of eihbank 

Management units 

The general management approach is a combination of 

centralised and decentralised management tools. It is 

aligned with eihbank’s business model and risks as a 

diversified credit institution. eihbank is therefore managed at 

a centralised and decentralised level with defined interfaces, 

taking into account business policy requirements. 

eihbank’s risks are determined, reported and managed in 

an integrated manner by the Risk Management 

department. This meets the regulatory requirements of 

Basel Pillar 1 and Basel Pillar 2 for eihbank as an 

institution. It also complies with the Minimum 

Requirements for Risk Management in the Banking Sector 

(MaRisk BA), as the generally recognised risk management 

framework that eihbank is obliged to apply. According to 

the risk inventory, eihbank’s material risks are operational 

risk, liquidity risk in the form of transfer risk and business 

risk. 

Governance 

Governance at eihbank is defined by the general 

management approach of eihbank and the committee 

structure.  

The highest management and coordinating body at eihbank 

is the Board of Management. In substance, the Board of 

Management deals with issues relating to strengthening the 

competitiveness of eihbank and coordinating fundamental 

issues relating to products and sales. 

This committee also ensures consistent opportunity and 

risk management, capital allocation, the ongoing adjust-

ment of strategic issues and the leveraging of synergies at 

eihbank. The Board of Management is assisted in 

particular by the Credit Front Office and Back Office, 

Human Resources, Financial Accounting, Internal Audit 

and Compliance, and Risk Management departments in 

this regard. 

Management Report for the Financial Year of 
1 January to 31 December 2021 
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The Risk Management and Financial Accounting 

departments provide advice to eihbank’s Board of 

Management on proper business organisation and, in 

particular, on eihbank’s risk management within the 

meaning of Section 25a(1) in conjunction with (3) of the 

German Banking Act (KWG).  

They support eihbank’s Board of Management on financial 

and liquidity management, company-wide risk capital 

management and on policy issues. The above 

departments also make recommendations to the Board of 

Management on overall bank management, risk 

methodology, risk policies, risk processes and the 

management of operational risks.  

The Internal Audit department coordinates relevant audit 

topics and the planning of general audits and activities  

on the basis of work packages jointly developed with  

the Board of Management and coordinates their 

implementation on the basis of the general conditions 

approved by the Board of Management.  

The Compliance department ensures that a compliance 

standard is developed at eihbank. The working group 

reports to the Board of Management member responsible 

for compliance. 

As a working group, the Compliance Committee supports 

eihbank on Bank-wide compliance management and 

forms a platform for the exchange of technical information 

between the risk units. 

Performance indicators 

eihbank manages its core business according to both 

financial as well as non-financial performance indicators. 

The essential management-related financial performance 

indicators of eihbank are: 

• Annual result after taxes according to the German 

Commercial Code (HGB) (assessment basis for 

distributions) 

• Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

• Observance of the total capital ratio prescribed by the 

Capital Requirements Regulation (CRR) 

The Liquidity Coverage Ratio (LCR), Leverage Ratio (LR) 

and total capital ratio performance indicators in 

accordance with Capital Requirements Regulation (CRR) 

were calculated on the basis of eihbank’s budgeted figures 

for the period 2022–2024, whereby the statutory 

requirements for the performance indicators must be 

complied with in accordance with the Minimum 

Requirements for Risk Management (MaRisk). This 

ensures that the performance indicators over the entire 

planning horizon meet the statutory requirements.  

The determination of the annual result after taxes 

according to the German Commercial Code (HGB) is 

based on eihbank’s three-year plan. The annual result after 

taxes according to the German Commercial Code (HGB) 

arises from the profit and loss statement, taking into 

account the tax burden for the company. It is a basis for 

calculating potential distributions to eihbank shareholders. 
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The liquidity coverage ratio (LCR) for the purposes of 

banking supervision is a minimum ratio for the short-term 

liquidity that is available to be held by the Banks. In order 

to fulfil the required ratio of at least 100.0%, the available 

liquid assets of a bank must be higher than the expected 

cumulative net cash outflows for a period of 30 days. With 

this, the banks must ensure that they are able to survive 

a heavy stress scenario, for example, a partial withdrawal 

of customer deposits with a concurrent disappearance of 

unsecured refinancing. eihbank planned a ratio of 125.7% 

for 2021, with values in the range of 123.2% to 134.2% 

achieved for 2021. As at 31 December 2021, the LCR ratio 

was 125.8% (previous year: 124.3%).  

Compliance with the total capital ratio according to CRR 

is also an important performance indicator for the solvency 

of eihbank. The total capital ratio expresses the ratio of 

own funds actually available to the minimum regulatory 

requirements. In 2021, eihbank’s total capital ratio, in view 

of the continued comfortable level of equity base, was 

between 82.6% and 120.1% in 2021, with a minimum ratio 

of 17.9% to be complied with as at 31 December 2021. 

This minimum ratio includes an SREP1 add-on on own 

funds of 1.5% as well as the target equity ratio of 8.4%. 

The total regulatory capital ratio in relation to the minimum 

requirements for the Bank was 82.7% on the balance 

sheet date of 31 December 2021 (previous year: 105.2%). 

The strong change is mainly due to a change in the risk 

weighted assets (RWA). 

eihbank considers the acquisition of new customers 

following the opening of an account to be a key non-

financial performance indicator. In 2021, 40 (previous year: 

31) new customers were acquired. 

Against the backdrop of still uncertain political and 

economic conditions, the intention continues to be 

primarily to retain the annual result in coming years. The 

2021 financial year closed with an annual surplus of 

EUR 2,511 thousand (previous year: EUR 1,011 thousand), 

which was significantly above the budgeted figure of 

EUR 1,038 thousand. 

 

Economic report2 

Macroeconomic framework conditions 

After the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 

came into force in January 2016, major sanctions against 

Iran were lifted. As a result, eihbank, as a specialist 

institution, was able to resume international banking 

business – primarily for trade between Europe and Iran – 

at the beginning of 2016. 

eihbank’s core business areas are services relating to the 

processing of letters of credit and the provision of 

associated financing solutions. This also includes the 

implementation of payment transactions for its customers 

and correspondent banks. Thanks to many years of 

experience in this challenging environment, accumulated 

know-how and a prudent business policy, eihbank has 

firmly established itself as a successful trading bank with 

proven expertise in Iran as a reliable trade partner for its 

customers, despite the severe restrictions. The withdrawal 

of the U.S. from the JCPOA in 2018 and the reinstatement 

of U.S. sanctions against Iran have also put a significant 

strain on economic relations between Europe and Iran 

since the beginning of August 2018. 

1 SREP: Supervisory review and evaluation process 
2 Sources for the economic report: www.worldbank.org, www.statista.com, 

www.destatis.de, www.bmwi.de 
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This is against the background of the massive influence of 

the U.S. on European market participants, in particular 

banks, to prevent financial transactions with Iranian 

business partners. The INSTEX special purpose vehicle, 

which was set up by Germany, Great Britain and France to 

act as a clearing house for trade between Europe and Iran, 

has not been able to commence its activities and the EU 

credit to be provided to Iran that has been discussed has 

so far not been provided. 

Despite increasing privatisation measures, Iran’s economy 

is still largely organised and controlled by the state. The 

most important sector of the Iranian economy continues to 

be the production of crude oil and natural gas by state-

owned companies. Revenues from crude oil and natural 

gas production make up more than 50% of the Iranian 

national budget. 

The willingness, especially of large European companies 

and banks with sustainable U.S. business, to engage 

economically in Iran has remained significantly reduced in 

recent years as a result of the U.S. primary and secondary 

sanctions in force. Hopes for a return to the previous level 

of business with Iran were based in particular on the 

outcome of the U.S. election in November 2020 and the 

negotiations to resume the nuclear agreement with Iran. 

Expectations of any easing or lifting of Iran sanctions 

remained unfulfilled in 2021. Development in 2022 remains 

to be seen. 

German-Iranian foreign trade fell by 3% to EUR 1.76 billion 

in 2021. Deliveries from Germany to Iran fell by 6% 

compared to the same period in the previous year and 

reached a value of EUR 1.45 billion. Imports from Iran 

increased by 14% in the same period compared to the 

previous year to EUR 314 million. In anticipation of an 

easing of the sanctions policy and an improvement in the 

overall economic situation following successes in 

combating the pandemic, further positive development in 

German-Iranian trade relations is expected in 2022. 
    

Foreign trade between Germany and Iran   

    

Figures in billions  

of EUR 2021 2020 %

Exports 1.45 1.54 –6

Imports 0.31 0.28 14

Balance 1.14 1.26  
    

 

Exports from the 27 EU states to Iran increased by 5% to 

EUR 3.94 billion during 2021, with almost half coming from 

Germany, followed by Italy and the Netherlands. Germany 

therefore remains Iran's most important EU trading partner 

in 2021. While EU imports from Iran fell to EUR 701 million 

in 2019, mainly due to the U.S. sanctions against oil 

imports, they rose again slightly to EUR 713 million in 2020 

and reached EUR 922 million in 2021 with a significant 

increase of 29%. Almost one third of these goods were 

delivered to Germany, which underlines once again 

Germany’s role in trade with Iran. 

The German economy – after a pandemic-related sharp 

decline of 5.0% in the previous year – recovered slightly in 

2021 and grew by 2.7%. However, GDP in 2021 was still 

2.0% lower than in 2019, the year before the coronavirus 

pandemic began. 

Consumer prices in Germany increased by an annual 

average of 3.1% (previous year: +0.5% p.a.), which was 

the biggest increase in almost 30 years (1993: +4.5%). This 

was caused mainly by the high monthly inflation rates in 

the 2nd half of 2021.  
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The labour market in Germany in the last 2 years was 

defined by the impact of the coronavirus crisis and the 

resulting consequences for the economy. Only in the 

course of 2021 was there a slow easing. After 6.3% in 

January, the unemployment rate was 5.1% at the end of 

the year. In December, the number of people employed 

was 45.3 million and therefore 1.1% lower than in 

December of the previous year.  

The pandemic-related slowdown of the global economy, 

the conflicts in international trade and increasing 

geopolitical tensions continued to weigh on the export-

oriented German economy in 2021, although it recovered 

in the course of the year so that GDP rose to 

EUR 917.2 billion in Q4.  

The international political and economic crises mean  

that there are only cautiously positive expectations for  

the German economy. According to its forecast, the 

German Institute for Economic Research (DIW) expects 

gross national product to increase by 3.0% in 2022. It also 

remains to be seen whether vaccinations and 

precautionary health measures will succeed in containing 

the coronavirus pandemic. Economic growth of 2.9% is 

forecast for 2023.  

The International Monetary Fund (IMF) forecasts a 4.4% 

increase in global economic output in 2022, but only 3.8% 

in the following year of 2023. Growth of 3.9% (2023: 2.5%) 

is expected for the Eurozone, 4.0% (2023: 2.6%) for the 

U.S. and 4.8% (2023: 5.2%) for China’s economy. 

German foreign trade had increased significantly on the 

import and export side in the course of globalisation 

processes around the world in recent years, but the 

international trade conflicts and the cooling of the global 

economy, as well as the coronavirus crisis, have also 

slowed down Germany’s economy in 2021 and it is only 

slowly regaining momentum. Europe's largest economy is 

highly export-oriented and therefore also export-

dependent. At the same time, Germany has limited  

raw materials, so it is equally dependent on imports, 

especially in the energy sector. German exports were 

EUR 1,375.4 billion in 2021, an increase of 14.0% 

compared to 2020. Imports rose by 17.1% to 

EUR 1,202.5 billion. 
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In terms of exports, the U.S. was Germany’s most 

important trading partner with EUR 122.1 billion. China 

followed in second place with EUR 103.6 billion and goods 

worth EUR 102.3 billion were exported to France. 

The banking sector in Germany has undergone 

considerable changes in recent years and continues to 

face increased challenges. The European Central Bank 

(ECB) and the Deutsche Bundesbank warn of increasing 

risks for banks in Europe and Germany. Given the 

sustained low interest rate policy and the costs for 

digitalisation, the sector is in search of profitable margins. 

To find them, banks are willing to lower their credit 

standards and take higher risks. 

Nevertheless, the credit institutions have built up more 

equity as well as Section 340f HGB reserves in recent 

years. It remains to be seen whether these can withstand 

the pressure on profitability in the coming years.  

Coronavirus 

The circumstances of the coronavirus (Covid-19) 

pandemic continue to be taken very seriously by eihbank. 

A contingency plan established by the Bank continues to 

be applied. Precautionary measures to protect employees 

have been constantly adapted to the changing risk 

situation in 2021 and implemented immediately.  

The potential economic effects of the global coronavirus 

crisis on eihbank’s financial performance and risk situation 

are also analysed on an ongoing basis. Once again in 

2021, there have been no apparent negative effects for 

eihbank from the crisis. Further developments in 2022 will 

be critically monitored as part of the Bank's established 

risk management. 

The financial year 2021 was characterised by a slowdown 

in the global economy caused by the pandemic, a 

continued expansionary monetary policy from the ECB 

and increasing political uncertainties worldwide.  

In Europe, the focus was on efforts to stabilise economic 

conditions in the euro area under the impact of the 

coronavirus pandemic.  

The ECB’s ongoing zero and negative interest rate policy, 

while in principle supporting companies on the export 

side, is tending to have a negative impact on their cost-

cutting efforts. The ECB’s sustained low interest rate 

policy promotes in particular the risk of misallocations and 

even the formation of bubbles on the real estate and stock 

markets, which could put financial market stability at risk.  

Financial position and cash flows 

The secondary sanctions in place since May 2018 have 

meant that eihbank has only been able to offer its banking 

services on the market to a limited extent in this financial 

year. 

The total business volume in the 2021 financial year fell  

by EUR 506.5 million (-18.8%) to EUR 2,190.0 million 

compared to the previous year (EUR 2,696.5 million). The 

loan volume (gross) also fell by EUR 504.8 million (-18.7%) 

to EUR 2,199.8 million compared to the previous year 

(EUR 2,704.6 million).  
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eihbank’s balance sheet total and business volume have 

developed as follows in comparison over two years: 
   

Balance sheet total and business volume   

   

In EUR million / as at 31.12. 2021 2020

Balance sheet total 2,144.8 2,672.7

Liabilities from suretyships and 
warranty agreements 45.2 23.8

Total business volume 2,190.0 2,696.5
   

 

The main reason for the decline in business volume is the 

reduction in the balance sheet total compared to the 

previous year. This reduction is mainly due to the net 

outflow of liabilities to Iranian banks via use of the existing 

balance at the Deutsche Bundesbank. 

The loan volume (gross) of eihbank, including the balance 

at the Deutsche Bundesbank, has developed as follows:  
   

Loan volume (gross)  

   

In EUR million / as at 31.12. 2021 2020

Central bank balances 1,791.1 2,369.4

Receivables from banks 211.5 188.8

Receivables from customers 146.2 121.4

Liabilities from suretyships and 
warranty agreements 51.1 25.0

Total loan volume 2,199.8 2,704.6
   
 

While the balance at the Deutsche Bundesbank 

decreased, the receivables (gross) from banks and 

customers and the liabilities from suretyships and warranty 

agreements reported as contingent liabilities increased.  

Material balance sheet items developed as follows in the 

financial year: 

The cash and cash equivalents reported in the cash 

reserve consist almost exclusively of balances at  

the Deutsche Bundesbank and amounted to 

EUR 1,791.1 million on the balance sheet date (previous 

year: EUR 2,369.4 million). 

Receivables from banks increased to EUR 196.2 million 

(previous year: EUR 172.7 million). 

The receivables from customers balance sheet item also 

recorded an increase. An amount of EUR 134.0 million 

(previous year: EUR 109.4 million) is reported. 

Intangible assets decreased to EUR 1.7 million (previous 

year: EUR 2.7 million) due to increased depreciation. 

The increase in tangible assets to EUR 19.9 million 

(previous year: EUR 17.0 million) is mainly due to additions 

in connection with the Tandis building under construction 

in Tehran. 
   

Deposits   

   

In EUR million / as at 31.12. 2021 2020

Liabilities to banks 1,415.1 1,920.4

Liabilities to customers 182.8 210.7

Total deposits 1,598.0 2,131.1
   

 

Liabilities to banks decreased to EUR 1,415.1 million 

(previous year: EUR 1,920.4 million) owing to lower 

deposits from Iranian banks.  
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Liabilities to customers also decreased to 

EUR 182.8 million (previous year: EUR 210.7 million).  

The balance sheet equity of eihbank increased to 

EUR 493.4 million in the 2021 financial year (previous year: 

EUR 490.9 million). The main reason for the change is the 

increase in balance sheet profit for the 2021 financial year 

compared to the previous year, amounting to 

EUR 2,385,502.37 (previous year: EUR 960,263.23). 

The equity base of eihbank in 2021 is as follows: 
   

Equity base   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Subscribed capital 450,000 450,000

Statutory reserves 13,964 13,838

Other revenue reserves 27,037 26,077

Balance sheet pofit 2,386 960

Total 493,386 490,875
   
 

The Board of Management and the Supervisory Board 

intend to propose to the shareholders' meeting that, with 

regard to the appropriation of profits, the reported balance 

sheet profit for 2021 of EUR 2,385,502.37 should be 

transferred to other revenue reserves (previous year: 

EUR 960,263.23).  

In addition, there is the following irrevocably approved 

credit that is not utilised: 

   

Irrevocably approved credit commitments not utilized   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Customers 142,645 20,640
   

 

Irrevocable credit commitments not utilised include after-

sight financing commitments for three opened letter of 

credit transactions. 

Overall, eihbank’s financial position is sound. 

The management of eihbank’s cash flows encompasses 

liquidity management, investment planning and capital 

planning. 

The Treasury Department is in charge of managing the 

liquidity of eihbank. The objectives of liquidity 

management include ensuring eihbank’s solvency at all 

times as well as minimising expenses incurred due to 

negative interest rates. eihbank again remained solvent 

throughout 2021. Considering the substantial liquid funds 

available, the company’s cash flows are deemed to be 

sound. 
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Financial performance 

eihbank’s financial performance is as follows: 
     

profit and loss statement         

     

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020 + / ./.  %

Net interest income 14,358 12,230 2,128 17.4%

Net commission income 1,644 1,910 –266 –13.9%

Net interest and commission income 16,002 14,140 1,862 13.2%

General administrative expenses –10,957 –12,808 1,851 14.5%

of which:     

Personnel costs –5,833 –6,420 587 9.1%

Other administrative expenses –5,124 –6,388 1,264 19.8%

Depreciation on tangible assets –1,620 –1,311 –309 –23.6%

Net other operating income and expenses 257 759 –502 –66.1%

Risk provision 763 1,347 –584 –43.4%

Operating result 4,445 2,127 2,318 109.0%

Net extraordinary income and expenses –36 –132 96 72.6%

Earnings before taxes 4,409 1,995 2,414 121.0%

Taxes from income and revenues –1,964 –932 –1,032 –110.7%

Other taxes 66 –52 118 n.d.3

Annual surplus 2,511 1,011 1,500 148.4%
     

 

The material income items in the 2021 financial year were 

as follows: 

Net interest income developed noticeably positively and  

is reported in the financial year 2021 with a total of 

EUR 14,358 thousand (previous year: EUR 12,230 thou-

sand). Interest income of EUR 11,262 thousand (previous 

year: EUR 8,312 thousand) came from credit and money-

market transactions in the form of term deposit loans to 

banks and loans to customers. Interest income, in turn, is 

depressed in particular by negative interest from the 

Deutsche Bundesbank and other banks for holding 

liquidity, amounting to EUR -9,293 thousand (previous 

year:  

EUR -12,377 thousand). This negative interest was passed 

on to banks and customers, amounting to 

EUR 12,389 thousand (previous year: EUR 16,295 thou-

sand). This is reported as negative interest expenses from 

money market transactions under interest expenses. The 

effects of the negative interest rate resulted in total net 

interest income of EUR 3,096 thousand (previous year: 

EUR 3,918 thousand), which, together with the other 

3 n.d.: not defined
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interest from credit and money-market transactions of 

EUR 11,262 thousand, made up the net interest income of 

EUR 14,358 thousand for the financial year.  

There was commission income of EUR 1,830 thousand 

(previous year: EUR 2,153 thousand) earned in the 

financial year. After deducting commission expenses of 

EUR 186 thousand (previous year: EUR 243 thousand), 

the net commission income of EUR 1,644 thousand is 

overall lower than in the previous year (previous year: 

EUR 1,910 thousand). 

Personnel costs also fell in the 2021 financial year to 

EUR 5,833 thousand (previous year: EUR 6,420 thousand). 

This is mainly due to the further reduction in the number of 

staff.  

Other administrative expenses decreased year-on-year to 

EUR 5,124 thousand (previous year: EUR 6,388 thousand). 

This was due to lower payments of contributions 

(EUR -1,636 thousand), which were largely the result of  

the decline in mandatory contributions to the Federal 

Agency for Financial Market Stabilisation (FMSA: 

EUR -1,326 thousand). There was a moderate increase in 

costs in particular in audit and consulting expenses 

(EUR +96 thousand) and IT expenses (EUR +79 thousand). 

Overall, eihbank was able to improve its cost situation 

again in the 2021 financial year compared to the previous 

year. 

The risk provision for the 2021 financial year includes 

reversals of the reserve in accordance with Section  

340f HGB of EUR 700 thousand (previous year: 

EUR 1,330 thousand). The addition to specific provisions 

for losses on loans and advances and their reversal 

resulted in a net income of EUR 76 thousand (previous 

year: EUR 42 thousand). This is offset by direct write-offs 

on receivables of EUR 13 thousand (previous year: 

EUR 26 thousand). 

The operating result was EUR 4,445 thousand (previous 

year: EUR 2,127 thousand) and was therefore at 

EUR 2,318 thousand significantly higher than in the 

previous year. The main reasons for this are the gratifyingly 

positive development of net interest income and the cost 

reductions in general administrative expenses.  

The cost/income ratio, which is the ratio of administrative 

expenses including depreciation on tangible assets to net 

interest and commission income and the result of risk 

provisioning, improved by 16.2% (2021: 75.0%; after 

91.2% in 2020 and 105.4% in 2019). 

The extraordinary result includes EUR 36 thousand in 

additions to the redundancy programme provision, which 

had to be adjusted due to the longer length of service of 

the employees (previous year: EUR 132 thousand). 

Given the uncertainties that remain in this respect for the 

time being, eihbank has decided (with the approval of the 

Supervisory Board) initially to retain the recognised portion 

of the provisions from the redundancy programme for the 

2022 financial year. 

Otherwise for financial performance, the earnings before 

taxes has also improved and is now EUR 4,409 thousand 

(previous year: EUR 1,995 thousand). 

Taxes from income and revenues relate to expenses for 

trade tax, corporation tax, including the solidarity 

surcharge due on this, amounting in total to 
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EUR 1,770 thousand (previous year: EUR 913 thousand) 

for the concluded financial year. Taxes relating to previous 

years were taken into account, amounting to 

EUR 194 thousand (previous year: EUR 19 thousand).  

In addition to property taxes, other taxes relate to a VAT 

refund from a previous year and are reported with a total 

of EUR -66 thousand (previous year: EUR 52 thousand). 

As a result, eihbank was able to achieve an annual surplus 

of EUR 2,511 thousand in the 2021 financial year. This 

represents a significant increase in earnings of around 

EUR 1,500 thousand compared to the previous year 

(previous year: EUR 1,011 thousand). The reported annual 

surplus includes a surplus from the Kish Island branch of 

EUR 220 thousand (previous year: loss of 

EUR -141 thousand) and a deficit from the Tehran branch 

of EUR -277 thousand (previous year: surplus of 

EUR 1,345 thousand).  

The development of earnings is all the more noteworthy 

because the consequences of the secondary sanctions 

imposed by the U.S. against Iran, which came into force in 

May 2018, have also had a negative impact on the Bank's 

financial performance in the 2021 financial year, despite 

the significantly lower number of options in foreign trade 

financing for eihbank.  

Irrespective of this, the shareholders resolved at the 2020 

annual shareholders’ meeting to continue to pursue the 

eihbank business model. In addition, eihbank continuously 

assesses its business model based on its own 

requirements. 

Owing to the changed political circumstances (talks on the 

new JCPOA in Vienna), eihbank expects a more dynamic 

development in its business activities. 

Employees 

At the end of 2021, eihbank had 68 employees and two 

Board members. Of these, 9 employees work at the Tehran 

branch and 3 at the eihbank branch on Kish Island. 

The Bank has been able to retain expertise in particular in 

the operational parts of the Bank and the back-office 

departments. New, qualified employees were recruited 

from the market to management positions in information 

technology, information security and accounting.  

In the 2021 financial year, all employees continued to 

support the Bank’s business activities with 

professionalism and commitment and were able to 

leverage potential, thereby contributing to the efficient 

processing of business while at the same time ensuring 

that regulatory requirements were met.  

We would like to take this opportunity to thank our 

employees in particular for their commitment to carrying 

out their daily tasks under the challenging conditions. It is 

in particular by the active exchange of knowledge and 

experience that everyone has contributed to eihbank’s 

positive overall result in the 2021 financial year. 

The Supervisory Board also expressly recognised the 

commitment of our employees that has led to a successful 

2021 financial year. 
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We would also like to take this opportunity to thank the 

employees at our Iranian shareholder banks, the Central 

Bank of Iran and the Iranian correspondent banks for their 

work with us, which is always excellent and extensive. 

Events after the reporting period  

There were no events of particular significance after the 

end of the financial year. 

HR report and sustainability  

Declaration of the Board of Management  

Equal participation of women and men in leadership 

positions  

The “Act on Equal Participation of Women and Men in 

Executive Positions in the Private and the Public Sector” 

explicitly only obliges companies that are subject to 

codetermination with more than 500 employees to set 

binding targets for the supervisory board, board of 

management and the top two management levels.  

Nonetheless, the Board of Management at eihbank 

regularly and in detail addresses the objectives set out ion 

the act when appointing replacements. Regardless of the 

statutory provisions, which do not apply to eihbank per se, 

eihbank remains committed to the goal of further 

increasing the proportion of women in management 

positions. 

As a result of this regular process, 39% of positions at the 

second management level at eihbank are held by women 

as at 31 December 2021.  

Forecast Report4  

Development of general macroeconomic conditions  

Development of the global economy 

The global economy was in a phase of moderate recovery 

at the end of 2021. Global GDP continued its positive trend 

and was expected to reach 1.4% by the end of 2021, 

following a 0.9% increase in Q3. 

Global supply chain disruptions slowly resolved, so that 

fewer companies had to cut back production from a lack 

of inputs. 

For 2022 as a whole, the global economy is currently 

expected to grow by 4.3%. An increase of 3.6% is forecast 

for the coming year. Analysts’ expectations for this year 

have recently been scaled back slightly in view of the 

shortages in industrial intermediate products. In its 

January forecast, the IMF also expects the global 

economy to grow by 4.4% in 2022. For the coming year, 

the IMF expects GDP to grow by 3.8%, which is slightly 

higher than the consensus among analysts. 

Developments in global trade are currently defined in 

particular by the bottlenecks in logistics. For an export 

country like Germany, developments in global trade are of 

great importance. 

4 Sources for forecast report: www.bmwi.de, www.faz.de 
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Despite the problems in logistics, there are indications that 

global trade will increase in Q4 2021 compared to the 

previous quarter. However, this is likely to be only modest 

in the first quarter of 2022. According to the latest surveys, 

incoming export orders have fallen significantly. The IMF 

nevertheless expects global trade to increase by 6.0% in 

2022 as a whole and by 4.9% in the coming year. 

Development in Germany 

Gross domestic product in 2021 increased by 2.8%. This 

saw the industrial economy continuing to stabilise, while 

the development in service sectors continues to depend 

heavily on the course of the pandemic. 

The inflation rate was 5.3% at the end of 2021. In 2022, 

fossil energy prices as well as food prices are expected to 

contribute to the continued strong upward pressure on 

price levels. 

In 2021, the number of corporate insolvencies is likely to 

have been lower again than in the previous year, reaching 

a new record low. There are no indications of more 

significant increase at the end of 2021. However, catch-up 

effects are expected for 2022, although these are not 

expected to generate macroeconomic risk. 

Development of business with Iran  

In 2021, business with Iran and trade relations between 

Europe and Iran continued to be heavily influenced by the 

U.S. sanctions. For 2022, however, there is – now more 

than ever – reason to assume that the general legal 

conditions for trade will improve. 

Negotiations on a possible return to the nuclear agreement 

with Iran (JCPOA) have are now at an advanced stage in 

Q1 2022.  

There is therefore reason to believe that binding conditions 

will now be agreed under which a return to the agreement 

by the U.S. and compliance with the agreement by Iran is 

possible.  

The lifting of sanctions is an integral part of such a 

process. Against the backdrop of the further recovery of 

the global economy and in particular with any lifting of 

sanctions in 2022, eihbank forecasts another significant 

increase in annual surplus after taxes, including compared 

to 2021.  

Similarly, eihbank will be able to continue to exceed all 

regulatory minimum requirements for its key financial 

performance indicators (LCR and total capital ratio 

according to CRR) as it has so far. 

Based on the described expectations for the development 

of the business with Iran on the lifting of sanctions, there 

could be a moderately positive impact on new customer 

business for 2022. The Bank therefore expects a moderate 

increase in new customers in 2022, particularly for the 

non-financial performance indicator of “New customer 

acquisition”, continuing the positive development from 

2021. 

Taking into account the forecast business development, 

eihbank’s internal capital adequacy is not at risk at any 

time in 2022.  
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Opportunity Report 

In 2021, eihbank looks back on 50 years of successful 

history. Key factors for the sustainable further 

development of eihbank are the long-standing, sustainable 

correspondent banking relationships with the Iranian 

banks, comfortable capital resources and the support of 

the shareholder banks, which have been associated with 

the Bank for many years. Thanks to our motivated and 

qualified employees, eihbank can support European-

Iranian foreign trade with relevant products and services 

and fully meet the heightened regulatory requirements in a 

unique market environment. 

eihbank expects the gradual lifting of sanctions to have 

a positive impact on its material core areas of business. 

Under these conditions, a significant improvement in 

business involving letters of credit and in our lending and 

interest business in particular are to be expected.  

As eihbank’s liquidity and solvency remain sustainably 

stable and healthy, this would significantly improve income 

opportunities in 2022. 

It is also expected that the general conditions for Iran 

business and overall with regard to important correspondent 

banking relationships will develop positively for eihbank. 

eihbank has also taken the pandemic into account in 2021 

as part of its planning and forecasts. Owing to the global 

progress of coronavirus vaccination, the Bank still does 

not expect any impact on operational processes or on 

those of important business partners.  

Risk Report 

eihbank continuously assesses its opportunities and risks. 

In doing so, it places importance on a balanced 

relationship between the identified risks and the 

opportunities that can be achieved on the market. In the 

past financial year of 2021, eihbank was able to continue 

to fully bear all of the risks it identified at all times, thanks 

to its prudent business and risk strategy. eihbank also has 

additional available financial resources to cover risk to be 

able to cushion unforeseeable risks. Particularly worthy of 

mention in this regard are the notable reserves generated 

in previous years in accordance with Section 340f and g of 

the German Commercial Code (HGB). These reserves may 

compensate for possible reductions in profit in future years 

if the economic conditions on the market remain difficult. 

eihbank prepared at an early stage for possible effects that 

could arise in the context of the global coronavirus 

pandemic. Strict hygiene measures at the Bank as well as 

digitalisation of our processes that is being driven forward 

have meant that business activities were not negatively 

impacted with lasting effect at any time. The crisis 

management team that has been set up also continuously 

analyses possible negative factors affecting the Bank’s 

business activities. 

Business relations with Iran require special due diligence 

owing to the Bank’s own and external requirements, with 

a particular focus on strict requirements for the 

management of assumed risks. eihbank’s established 

business model therefore requires the Bank to identify, 

assess, measure, aggregate and manage risks at an early 

stage.  
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It is eihbank’s goal to establish a holistic approach to 

managing risks and returns for the Bank as a whole. For 

this purpose, the defined risk management concept is 

rolled out at all levels of the organisation and management 

at eihbank. The defined corporate culture supports this 

process on a permanent basis. 

For Iran business, 2021 was still characterised by the 

effects of the restrictive U.S. policy. Attempts to conclude 

a new JCPOA have not yet been successful in 2021. 

 

This circumstance continued to have an impact on 

eihbank’s risk assessment and risk absorption, in 

particular with regard to the following parameters: 

• The risk-weighted assets (RWAs) for receivables 

relating to Iran are included in the measurement at an 

unchanged high rate of 150%. 

• The economic problems in Iran were reflected in the 

exchange rate changes in the Iranian currency (average 

market rates as at 1 January 2021: 1:313,25 EUR/IRR, 

as at 31 December 2021: 1:339,850 EUR/IRR). 

• eihbank has made extensive use of the risk mitigation 

options available to it. There are no other options for 

risk mitigation because of the limited market access. 

Despite these difficult conditions, the limits of regulatory 

parameters such as liquidity coverage ratio (LCR), net 

stable funding ratio (NSFR; from 28 June 2021), leverage 

ratio (LR) and total capital ratio according to the Capital 

Requirements Regulation (CRR) and the Bank’s internal 

risk limits were complied with at all times. The internal 

capital adequacy was fully ensured at all times, even under 

stress assumptions. 

In accordance with the supervisory legal requirements, in 

particular the Minimum Requirements for Risk 

Management (MaRisk), the Board of Management at 

eihbank defines the risk policy as part of the overall bank 

strategy as well as the guidelines for the risk strategy, 

which applies throughout the Bank and is consistently 

derived from this overall bank strategy. 

The material risks for eihbank are analysed and assessed 

as part of a risk inventory to be carried out at the Bank and 

transferred to the risk monitoring system. The relevant 

processes necessary for this must be defined for risk 

management and risk control in terms of:  

• risk identification;  

• risk assessment;  

• risk management and 

• their monitoring and communication  

set out in the Risk Manual for the Bank as a whole. 

Risk Management operates on a “Three Lines of Defence” 

(3LoD) model, which clearly defines risk, control and 

reporting responsibilities: 

• “First Line of Defence” (“1st LoD”): Ensure monitoring 

of operational management that is designed to avoid 

risks. 

• “Second Line of Defence” (“2nd LoD”): Determine the 

risk appetite and the risk management and control 

standards; and  

ensure risk monitoring, independent of first line of 

defence activities in terms of risk appetite and 

assessment of risks. 

This role is performed by the Risk Management 

department. 

• “Third Line of Defence” (“3rd LoD”): Independent and 

objective assessment of the appropriateness of the 
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risk strategy and the effectiveness of the internal 

control and risk management system. 

This role is performed by eihbank’s Internal Audit 

department.  

The Board of Management presents its view of risk-

appropriate behaviour, which it communicates to all 

employees to promote a transparent and open dialogue 

within the Bank on risk-related issues. This forms the 

cornerstone of the risk culture established at eihbank. The 

culture encompasses all the standards, the ethical 

understanding and behaviour relating to risk awareness, 

risk management and controls. 

Risk officers have also been appointed in the specialist 

departments, who act as multipliers for bank-wide risk 

issues in their specialist departments and are in close 

communication with Risk Management.  

Risk Management is a control function alongside 

representatives from the Compliance and Internal Audit 

departments. Working together, these control functions 

deal with current regulations and other matters and 

implement them at eihbank. 

In addition, the following departments and functions 

complete risk management at the Bank: 

• Compliance Department 

Implements effective processes to comply with the 

legal regulations and corresponding controls that are 

essential for eihbank and is also responsible for 

managing risks in the field of money laundering and 

fraud prevention. 

• Data Protection Officer 

Advisory and control function for compliance with legal 

requirements. 

• Information Security Officer 

Checks compliance with IT-related security 

requirements in accordance with the Supervisory 

Requirements for IT in Financial Institutions (BAIT) and 

ensures their implementation at eihbank. 

Risk Management prepares a comprehensive risk report 

for the Board of Management monthly. The report analyses 

and assesses possible risks affecting eihbank. In addition, 

the Financial Accounting prepares analyses of business 

development, supplementing the monthly earnings 

performance. The Supervisory Board receives this report 

on a quarterly basis. 

Risk inventory and material risk types  

In order to assess the risks affecting eihbank, Risk 

Management conducts a risk inventory on an ad hoc basis, 

but at least once a year. Finally, the analysis groups the 

recorded risks into material and immaterial risks. 

According to MaRisk, the following risks are to be 

considered material in all cases: 

• Counterparty risks 

• Market price risks 

• Operational risks 

• Liquidity risk 

Not all of these risks are material for eihbank. The 

individual risks and their significance for eihbank are 

described in detail below. Risks are generally taken into 

account in the calculation of internal capital adequacy in 

accordance with MaRisk. 

The following risks have been identified as material for 

eihbank: 
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• Operational risk (in particular: IT risk, legal risk, and 

data protection risk) 

• Liquidity risk in the form of payment transaction or 

transfer risk 

The counterparty risk is only at a high level as a result of 

the calculation methodology (Pillar 1 plus approach). 

Given current political conditions, the assessment of the 

materiality of eihbank’s risks differs, in some cases 

significantly, from that of other banks. 

As business at eihbank is primarily conducted with Iranian 

banks and corporate customers, the political development 

of the Iran-USA relationship (withdrawal of the U.S. from 

the JCPOA in May 2018) has a significant impact on the 

performance of business at eihbank. The fear among 

banks and companies entering into business relations with 

Iran that the USA will impose secondary sanctions is 

continuing to have a negative effect and limits the scope 

for action for eihbank, including in terms of using risk 

management tools.  

Risk concentrations and limitation 

As our focus is on Iran business, eihbank consciously 

accepts certain concentrations at a country level. For this 

reason alone, there are risk concentrations in liabilities to 

banks because of the extensive business relationships 

with Iranian banks, with some relationships going back 

many years. These are generally subject to an increased 

call risk as a result of their short-term maturities (current 

account). Valuations of these deposits in the past, in 

contrast, show that they have not been drawn down 

beyond a normal level – even in times of crisis. eihbank 

follows a corresponding core deposit rate theory for the 

liquidity risk and therefore only assesses this call risk as 

having low relevance to risk. 

Large-volume project financing leads to some 

concentrations. The risk is limited by appropriate 

contractual arrangements; there are limits here under the 

German Large Exposures Ordinance (GroMiKV).  

The aim of risk management activities is in particular to 

identify concentrations of risk at an early stage and, if 

necessary, develop and implement options for 

diversification. To manage risk concentrations optimally, 

eihbank has defined specific limits for the individual risk 

types. These limits are regularly reviewed and, if 

necessary, adjusted on the basis of risk. The current 

utilisation of the limits each month is reported to the Board 

of Management monthly in the Risk Report. Risk 

concentrations are also monitored via the supervisory 

reporting system. 

If situation-driven analyses produce indications of higher 

risk utilisation, risk-reducing processes, up to and 

including a separate escalation process, are triggered at 

an early stage in order to return risk utilisation of the limits 

to the normal level. 

Capital planning 

eihbank’s long-term capital planning is based on the 

assumption that business will continue to develop 

positively. This includes the planned figures for the next 

three years. 

Given the very comfortable capital resources that have 

been maintained for year, all capital-related performance 

indicators are exceeded. This applies above all and in 
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particular under the influence of possible negative 

developments (stress scenarios). 

Internal capital adequacy 

The internal capital adequacy (ICA) of eihbank compares 

the available financial resources with the identified and 

assessed risks. The available financial resources to cover 

risk are formed from the Bank's capital. 

The risk profile of eihbank as at 31 December 2021: 
   

The risk profile of eihbank     

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Counterparty risk 49,164 37,950

Market price risk 3,806 3,287

of which interest rate risk 2,856 1,531

of which currency risk 951 1,757

Operational risks 2,993 2,893

Liquidity risks 0 0

Overall risk 55,963 44,131

Total available financial resources 
to risk 540,182 537,345

Available financial resources to risk 484,219 493,214
   

 

The internal capital adequacy is fully guaranteed as of the 

reporting date of 31 December 2021. The internal capital 

adequacy was also fully guaranteed at all times during the 

year. 

eihbank already revised its internal capital adequacy 

calculation early on in 2020 and adjusted its models for 

assessing its risks. The parameters according to the BaFin 

guidelines on the supervisory assessment of internal bank 

capital adequacy concepts and their procedural 

integration into the overall bank management (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”)) were 

taken into account and implemented.  

eihbank applies the Pillar 1 Plus approach to assess risks: 

Under assessment according to the “Pillar 1 Plus” 

approach, all risks from Pillar 1 are supplemented by 

further material risks and their assessment. 

The assessment according to the Pillar 1 Plus approach 

has an effect in particular on the assessment of counterparty 

risks, which are calculated to be EUR 49,164 thousand 

(previous year: EUR 37,950 thousand). The total risk 

amount of EUR 55,963 thousand (previous year: 

EUR 44,131 thousand) is offset by total financial resources 

to risk of EUR 540,182 thousand (previous year: 

EUR 537,345 thousand). Consequently, the utilisation of 

the available financial resources to cover risk is 10.4% 

(previous year: 8.2%). The risks are offset by the Bank's 

risk appetite with a limit of EUR 197 thousand (previous 

year: EUR 197 thousand), which corresponds to a limit 

utilisation of 28.4% (previous year: 22.4%). This means 

that utilisation remains at a low and comfortable level. 

eihbank’s available financial resources to cover risk are 

formed from capital components of the Bank, 

supplemented by the 1.25% of risk-weighted exposure 

amounts in accordance with Article 62c CRR (additional 

financial resources to cover risk). 

Pursuant to CRR, the Credit Risk Standardised Approach 

(CRSA) taken by eihbank results in an own funds 

requirement of EUR 49,164 thousand at the balance sheet 

date (previous year: EUR 37,950 thousand). This value 

includes all supervisory capital requirements (e.g. target 

equity ratio).  
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eihbank has a target equity ratio of 8.4% (previous year: 

8.4%). eihbank also takes into account an unchanged 

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) add-

on of 1.5% (previous year: 1.5%). Taking into account the 

above target equity ratio and the SREP add-on, eihbank 

must therefore take into account a total capital 

adequacy ratio of 17.9% (previous year: 17.9%) as at 

31 December 2021. 

Stress testing 

eihbank has defined different stress scenarios for itself, the 

content of which is based on the specifications of the 

above BaFin ICAAP circular. 

Ad hoc stress tests are also carried out as required. As at 

31 December 2021, no limit violation has occurred in any 

scenario. 

Counterparty risks (credit risks) 

Counterparty risks (credit risks) comprise all risks arising 

from the risk of partial or total default of contractually 

guaranteed payments by the customer. 

The counterparty risk is managed by borrower-specific 

limits, which are the result of business policy decisions.  

Close supervision/restructured loans 

eihbank makes a distinction between loans under close 

supervision and loans being restructured (non-performing 

loans). Non-performing loans generally result in 

a termination of the exposure. A repayment agreement is 

generally arranged for borrowers with impairments, with 

specific provisions for losses on loans and advances or 

other provisions in the lending business formed for these 

borrowers if required.  
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Owing to a prudent business and risk strategy, eihbank 

only has two loans that are assessed as non-performing 

loans at the end of the financial year 2021. Another 

exposure is under intensive supervision.  

The measures initiated with these borrowers to deal with 

the default are being consistently applied. These measures 

also include checking the possible realisation of collateral 

or the initiation of legal action to enforce the interests of 

eihbank. 

Risk provision/value adjustments 

As at the current reporting date of 31 December 2021, the 

following risk provisions are in place to hedge the credit 

risk of banks and non-banks: 
   

Value adjustments     

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Specific provisions for losses on 
loans and advances 1,585 1,661

General provisions for losses on 
loans and advances 0 0

Provision from contingent business 0 0

Risk provision in accordance with 
Section 340g HGB 41,500 41,500

Total 43,085 43,161
   

 

To identify changes in the portfolio at an early stage, 

eihbank regularly carries out credit analyses and stress 

test calculations. This simulates a massive deterioration in 

the creditworthiness (rating shift: rating drop as per the LSI 

stress test) of all customers, as well as other events. 

The counterparty default risk is measured according to the 

Pillar 1 Plus approach. I.e., the risk value from the 

regulatory reporting according to Pillar 1 is applied. The 

calculation variant we use is based on the calculation of 

expected loss and unexpected loss and on a confidence 

level of 99.9%. This calculation model is used, as eihbank 

lacks the ability to calculate probabilities of default (PD) 

and losses given default (LGD) properly because of 

prudent business policy lending decisions and a lack of 

defaults. 

The PD is significantly influenced by the result of the risk 

classification (the rating). eihbank uses its own risk 

classification procedure to assess the creditworthiness of 

borrowers.  

Counterparty risks are assessed and monitored as part of 

an individual exposure assessment for each borrower. 

eihbank regularly reviews whether the measurement of 

counterparty risks according to the Pillar 1 Plus approach 

appropriately reflects the risk quantification. 

Country risk 

Given eihbank’s focus of business on customers with an 

Iranian business background, it is in principle possible to 

form a country risk provision.  

However, since eihbank has already taken such banking 

risks sufficiently into account by forming a risk provision 

for general banking risks in accordance with Section 340f 

HGB, eihbank does not use this option. 

In addition, the country risk is managed and limited by 

voluntarily limiting Iran business to a maximum of 6 times 

own funds. Given the current business volume, this 

limitation, as in the previous year, is not relevant. Iranian 
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assets are included in the calculation of risk-weighted 

assets with a risk weight of 150% (with a value of 7 on the 

OECD scale). 

eihbank assumes that if the general conditions for 

eihbank’s core business change, such changed conditions 

will also have a significantly positive and lasting effect on 

the country rating. eihbank is guided by the experience 

gained after the first sanctions were lifted in 2017. At that 

time, the OECD rating was lowered from 7 to 6 and the 

exposure for RWAs was reduced accordingly from 150.0% 

to 100.0%. 

A corresponding reassessment of the RWA weightings 

would also have a lasting positive effect on the regulatory 

ratios and on the risk assessment. 

Market price risks 

Market price risks describe the risks that can arise from 

fluctuations in market parameters. This includes changes 

in market prices (interest rate risk, share price risk, 

exchange rate risk), as well as the associated changes in 

the value of financial products. In view of the fact that 

eihbank is not a trading book institution and therefore does 

not hold any securities in its investment portfolio, the Bank 

is not exposed to any market price risk from securities. 

Interest rate risk 

Interest rate risk is determined using maturity bands in 

accordance with regulatory requirements. The underlying 

IRRBB model also includes various stress scenarios, such 

as the base rate shock (± 200 BP). Applying this stress 

scenario, the regulatory reporting limit of 20.0% is only 

utilised to an immaterial extent. Changes in 2021 are as 

follows: 
   
Present value change     

   

as at 31.12. in TEUR in %

interest shock +200 –9,692 –1.79

interest shock –200 4,546 0.84
   

 

Given the lack of market access, not all options for action 

(e.g. interest rate swaps) are available to reduce a potential 

risk for interest rate risk. The set limits must therefore be 

complied with in all cases and any violation of any limits 

must be reported immediately. 

The interest rate risk, taking into account the regulatory 

parameters under the IRRBB model, is reported at 

EUR 2,856 thousand as at 31 December 2021 (previous 

year: EUR 1,531 thousand) and therefore remains at a low 

level. 

Currency risks 

In principle, new business is only concluded in EUR. Based 

on business development to date, however, eihbank has 

a balance in Iranian rials.  

The sanctions against Iran continue to weigh down the 

Iranian economy, which is also reflected in the exchange 

rate of the Iranian currency, the rial. The recession in Iran 

has led to the establishment of a market exchange rate 

alongside the official exchange rate. This difference 

between the official exchange rate and the market 

exchange rate creates a currency risk for eihbank beyond 

ordinary exchange rate fluctuations. The risk is restricted 

by a limit and monitored.  
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Given the still limited market access, closing open items, 

i.e. coverage and hedging transactions aimed at reducing 

and controlling risk, still have not been possible in 2021 (as 

a result of secondary sanctions). 

The exchange rate volatility is used to calculate the 

currency risk at a confidence level of 99.9% in the course 

of the year. The calculation is performed using the 

maximum exchange rate deviations within the scenarios. 

A holding period of one year is currently assumed. 

Stress scenarios for currency risks are calculated 

unchanged with different currency volatilities. No 

increased risks worth noting can be deduced. 

   

Development of exchange rates     

   

EUR/IRR as at 31.12. 2021 2020

Official exchange rate 47,613 51,609

Market value 339,850 315,650

Sana rate 280,109 314,628

Valuation rate 190,000 129,000
   

 

The Central Bank of Iran (CBI) had already proposed 

exchange rate adjustments for the EUR/IRR valuation in 

2019 due to the volatile exchange rate conditions caused 

by the sanctions. eihbank has followed this proposal. As 

at 31 December 2021, it therefore values EUR/IRR 

positions at a rate of 1:190,000 EUR/IRR. 

Operational risks 

According to Article 4 CRR, operational risk means the risk 

of loss resulting from inadequate or failed internal 

processes, people and systems or from external events, 

and includes legal risk. 

A number of eihbank’s business partners fear that the U.S. 

will impose secondary sanctions if they continue to enter 

into business relationships that relate to Iran.  

As a direct consequence of the restrained market 

acceptance, eihbank still does not have all options for 

minimising risk at its disposal. 

This circumstance results in a fundamentally increased 

operational risk at eihbank. 

Operational risks can also arise from the following 

circumstances: 

• Outsourcing 

• Reputational risks: eihbank’s listing on OFAC lists and 

the risk of business policy decisions by market 

participants/contracting parties to terminate or refuse 

cooperation with eihbank without being required to do 

so by law. 

• Project risks: risks arising from the failure to implement 

a project on schedule and/or on budget.  

By taking out insurance policies and the risk transfer this 

entails, the operational risk is also restricted. 

Operational risk is measured at eihbank according to the 

Pillar 1 plus approach, i.e. according to the basic indicator 

approach and taking into account the regulatory 

requirements. There is also the measurement of the risk 

under stress conditions. The Bank assumes in this case 

that it might suffer increased losses from these risks. For 

measurement purposes, the calculated risk for the stress 

case is therefore multiplied by an average risk ratio, which 
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is derived from the stressed counterparty default risk on 

the basis of effective risk parameters.  

Information security 

Given the general external conditions described, an 

increasingly critical cyber threat situation and continuously 

expanded regulatory requirements (cf. MaRisk and BAIT 

amendment from August 2021), information security and 

operational IT security are of particular importance. The 

increasing digitalisation of eihbank’s business model also 

requires secure, highly available and reliably functioning IT 

infrastructure as well as effectively developed information 

security, which in particular ensures appropriate protection 

of the confidentiality and integrity of processed data and 

minimises information risks.  

Information security risk is the risk of damage (financial, 

data loss, reputation) within the data processing of all 

eihbank business processes that may result from a threat 

situation (human error, targeted attacks, organisational 

deficiencies and technical failure).  

In the past financial year of 2021, eihbank continued to 

invest in expansion of the infrastructure, organisation and 

personnel in IT and information security. This means that 

the Bank is able to assess and manage its information 

security risks even more efficiently and to strengthen its 

position on the market further vis-à-vis its competitors. As 

a result of the investments that have been made, eihbank 

has significantly advanced its ambitions for modernisation 

and digitalisation. In the future, eihbank intends to 

continue with the same approach.  

Overall, eihbank complies with the strict IT requirements of 

the banking supervisory authorities and thereby ensures, 

now and in the future, that all data is appropriately 

protected to justify the trust placed by customers in the 

Bank and its performance.  

The Bank was able to maintain IT operations at all times 

and respond to changing requirements promptly and 

effectively. 

Liquidity risks 

The liquidity risk is that the required cash or cash 

equivalents will not be available or will only be available to 

a limited extent and that it is therefore no longer possible 

to meet payment obligations in full and on time. 

In the reporting year, there were no liquidity bottlenecks 

and no assessable liquidity risks. 

Given the reduced market access of eihbank, the scope 

for action at eihbank in 2021 in terms of liquidity 

management remains very limited. 

In the reporting year 2021, there were also no liquidity 

bottlenecks, because eihbank has substantial deposits 

from its shareholders. The liquidity situation therefore 

remains comfortable. Even under current circumstances, 

there is no observed risk to eihbank’s liquidity that the 

shareholder banks or other Iranian banks will withdraw 

their deposits in the near term, although this would in 

principle be possible due to the daily maturity of the funds. 

This also matches the above deposit base theory. 

To hedge any risks that could currently arise from 

eihbank’s limited refinancing options under the above 

general conditions, eihbank has entered into agreements 

with its shareholder banks. These have the effect of 
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reducing risk to the extent that the shareholder banks have 

irrevocably committed themselves in the agreements to 

guarantee support for eihbank in the event of liquidity 

bottlenecks. 

To ensure appropriate short-term management of the 

liquidity situation, Risk Management regularly reports to 

the Board of Management using up-to-date liquidity 

overviews. On this basis, the Board of Management 

decides on the short-term and strategic direction of 

liquidity management. 

The regulatory LCR is also an important liquidity 

performance indicator in this regard, which is analysed 

daily by Reporting. The LCR was always comfortably 

complied with in 2021 and is a ratio of 125.8% as at 

31 December 2021 (previous year: 124.3%). The NSFR is 

used to assess long-term liquidity. This is also extremely 

comfortable at 397.9% as of the reporting date. 

Last but not least, risk concentrations are additionally 

subject to separate stress tests in order to simulate e.g. 

increased liquidity outflows and therefore the increase in 

liquidity risk. The continuous monitoring and reporting 

implemented at eihbank, however, means that even the 

slightest risk concentrations in refinancing are recognised 

promptly and mitigated by appropriate measures. 

As part of this stressed assumption in the form of the 

modified funding matrix, it is assumed that eihbank can 

only cover its liquidity requirements at increased 

refinancing costs. 

A risk amount for liquidity risks is also taken into account 

in the internal capital adequacy calculation. The gaps 

between asset and liability items per maturity band under 

consideration are calculated with a refinancing rate of  

12-month Euribor plus an eihbank-specific calculated 

refinancing rate. This approach is based on the 

assumption that the refinancing will take place via the 

Central Bank of Iran or the Iranian shareholder banks. As 

at 31 December 2021, a risk amount of EUR 0 thousand is 

taken into account in the internal capital adequacy 

calculation for the lack of risk impact, as in the previous 

year. 

Sustainability risks 

“Sustainability risks” are environmental, social or 

governance events or conditions, which if they occur have 

or may potentially have significant negative impacts on the 

financial position, cash flows and financial performance, or 

reputation of a supervised entity. These risks are not 

considered individually, but as a component of the 

individual risks from counterparty default risk, market risk 

and operational risk. 

The basis for the measurement of sustainability risks is the 

information sheet published by BaFin on 

20 December 2019 and adjusted at the beginning of 

January 2020. The focus at eihbank also therefore 

continues to be on integrating sustainability aspects into 

risk management. 

Owing to the business orientation and the currently difficult 

business environment, sustainability risks continue to play 

a somewhat secondary role for eihbank at the moment. 

Nevertheless, eihbank has anchored the topic of 

sustainability in its overall bank strategy and there is 

a constant and intensive discussion of this topic, in 

particular in Risk Management. This is not only about 

compliance with legal requirements, but also about 
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opportunities and risks arising from the sustainability 

discussion, which are assessed and, where appropriate, 

taken into account. 

Recovery plan pursuant to Section 12(3) of the German 

Recovery and Resolution Act (SAG)  

Just like other banks, eihbank was required to develop and 

maintain a recovery plan. This requirement was of 

a general nature and not aimed at the current economic 

conditions of the Bank. The Bank complied with this 

request on time and has prepared a recovery plan that is 

triggered on the basis of defined indicators and provides 

corresponding options for action. By letter dated 

8 June 2021, eihbank was informed that the submitted 

plan complies with the requirements for a recovery plan 

pursuant to Section 12(3) SAG. 

These SAG indicators are subject to continuous 

monitoring. As at the reporting date of 31 December 2021 

and in the course of the year, there has been no indication 

trigger the recovery plan by a breach of the indicator 

thresholds. 

Relations with affiliated companies 

In the 2021 financial year, the Board of Management 

submitted a report on relations with affiliated companies in 

accordance with Section 312 of the German Stock 

Corporation Act (AktG). The report contains the following 

closing declaration by the Board of Management: 

“We hereby declare that in relation to the legal transactions 

with the Bank of Industry and Mine, Tehran/Iran and 

companies affiliated with it, as listed in the report as part 

of the relation with affiliated companies, Europäisch-

Iranische Handelsbank AG, Hamburg, agreed or received 

reasonable consideration for each legal transaction under 

the circumstances known to the Board of Management at 

the time at which they were implemented, and that no 

steps were taken or omitted for the purposes of Section 

312 of the German Stock Corporation Act (AktG) in the 

2021 financial year.” 

Note 

By way of this management report, Europäisch-Iranische 

Handelsbank AG, Hamburg, implements the transparency 

requirements pursuant to Section 289 HGB.  

The figures are rounded in accordance with standard 

commercial practice. This may result in minor deviations in 

the calculation of totals and in the calculation of 

percentages. 

Hamburg, 6 April 2022 

 

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK 

AKTIENGESELLSCHAFT 

HAMBURG 

 

Arash Onsori 

Ralf Vollmering 
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Assets       

    

as at 31.12. 

  

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Cash reserve     

 a) Cash at hand 16,701.20  22

 b) Central bank balances 
  of which: at Deutsche Bundesbank 
  EUR 1,791,075,921.72 (p.y. EUR 2,369,385,935.32) 1,791,075,921.72  2,369,386

    1,791,092,622.92 2,369,408

2. Receivables from banks     

 a) Due on demand 6,388,281.80  7,912

 b) Other receivables 189,797,360.86  164,745

    196,185,642.66 172,657

3. Receivables from customers   134,040,859.07 109,362

 thereof: secured by liens on lended property 
 EUR 0.00 (p.y. EUR 0.00)     

 municipal loans 
 EUR 1,000,000.00 (p.y. EUR 1,000,000.00)     

4. Investments   0.00 37

 thereof: to banks 
 EUR 0.00 (p.y. EUR 0.00)     

 thereof: to financial services institutions 
 EUR 0.00 (p.y. EUR 0.00)     

5. Intangible assets     

 a) Internally generated industrial property rights  
  and similar rights and values 41,800.00  57

 b) Concessions aquired for a consideration, industrial  
  property rights and similar rights and values and  
  licenses to such rights and values 1,618,497.58  2,603

    1,660,297.58 2,660

6. Tangible assets   19,858,833.40 16,991

7. Other assets   1,718,801.81 1,365

8. Prepaid expenses   225,645.72 234

      

Total assets   2,144,782,703.16 2,672,714
    

 

Balance Sheet as of 31 December 2021 
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Liabilities       

    

as at 31.12. 

 

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Liabilities to banks    

 a) Due on demand 1,415,148,656.22  1,920,391

 b) At agreed terms or period of notice 0.00  0

   1,415,148,656.22 1,920,391

2. Liabilities to customers    

 Other liabilities    

 a) Due on demand 182,811,026.56  210,693

 b) At agreed terms or period of notice 0.00  0

   182,811,026.56 210,693

3. Other liabilities  1,185,672.58 1,372

4. Deferred income  556,197.02 212

5. Provisions    

 a) Provisions for pensions and similar commitments 5,090,707.00  4,984

 b) Provisions for taxes 2,539,355.30  0

 c) Other provisions 2,564,999.65  2,687

   10,195,061.95 7,671

6. Fund for general banking risks  41,500,000.00 41,500

7. Shareholders' equity    

 a) Subscribed capital 450,000,000.00  450,000

 b) Revenue reserves    

  ba) Statutory reserves 13,963,555.47  13,838

  bb) Other revenue reserves 27,037,030.99  26,077

 c) Balance sheet profit 2,385,502.37  960

   493,386,088.83 490,875

     

Total liabilities  2,144,782,703.16 2,672,714

1. Contingent liabilities    

 Liabilities from suretyships 
 and warranty agreements  45,220,195.00 23,791

2. Other obligations    

 Irrevocable credit commitments  142,645,000.00 20,640
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Expenses         

     

  

  

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Interest expenses     

 Negative interest from money-market transactions –12,389,125.44   –16,295

    –12,389,125.44 –16,295

2. Commission expenses   186,210.44 243

3. General administrative expenses     

 a) Personnel costs     

  aa)  Wages and salaries 4,959,331.31   5,437

      

  ab)  Social contributions and expenses for  
     old age provisions and for support  
     of which: for old age provision 
     EUR 106,370.03 (p.y. EUR 109,557.91) 873,583.62   983

   5,832,914.93  6,420

 b) Other administrative expenses  5,124,017.89  6,388

    10,956,932.82 12,808

4. Depreciation and value adjustments on  

 intangible investment assets and tangible assets   1,620,430.56 1,311

5. Other operating expenses   714,428.11 2,111

 thereof from currency translation  
 EUR 100,177.56 (p.y. EUR 1,435,178.68)     

6. Extraordinary expenses   36,079.42 132

7. Taxes from income and revenue   1,964,409.67 932

8. Other taxes   –66,088.21 52

9. Annual surplus   2,511,055.13 1,011

Total expenses   5,534,332.50 2,305
     

 

  

Statement of Income for the period from  
1 January to 31 December 2021  
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Income         

     

  

  

2021

in EUR

2020

in TEUR

1. Interest income from     

 a) Credit and money-market transactions 11,261,614.53   8,312

 b) Negative interest from money-market transactions –9,293,011.12   –12,377

   1,968,603.41  –4,065

    1,968,603.41 –4,065

2. Income from commissions   1,830,540.30 2,153

3. Income from write-ups on  

 receivables and certain  

 securities and from release  

 of provisions relating to credit business   762,761.30 1,346

4. Other operating income   972,427.49 2,871

 thereof from currency translation 
 EUR 12,087.00 (p.y. EUR 1,484,137.43)     

Total income   5,534,332.50 2,305

      

1. Annual surplus   2,511,055.13 1,011

2. Profit carried forward from the previous year   960,263.23 461

3. Allocation to revenue reserves     

 a) in the statutory reserve   125,552.76 51

 b) on other revenue reserves   960,263.23 461

4. Balance sheet profit   2,385,502.37 960
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1. General 

Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft (ei-

hbank) has its registered offices in Hamburg and is regis-

tered at the Hamburg Local Court under registry number 

HR B 14604. 

The annual financial statements were compiled with due 

regard to the regulations HGB, Stock Corporation Act 

(AktG), Banking Act (KWG), Accounting regulations for 

banks (RechKredV) and the principles of proper accounting. 

The company is classified as a large corporation pursuant 

to Section 340a(1) HGB in conjunction with Section 267 

HGB. 

eihbank has made use of the option available under Sec-

tion 340a(1) in conjunction with Section 265(5) HGB and 

provided a further breakdown of the items “interest ex-

penses” and “interest income” to allow for the separate 

accounting of “negative interest” in the profit and loss 

statement. 

2. Accounting policies 

Accounting and measurement was based on the assump-

tion that the business will continue as a going concern 

(Section 252(1) No. 2 HGB). 

The following accounting policies have been employed in 

preparing the balance sheet and the profit and loss state-

ment: 

Cash reserves have been accounted for at their nominal 

value.  

Receivables from banks and customers have been ac-

counted for at their nominal value. Specific provisions for 

losses on loans and advances and contingency reserves 

in accordance with Section 340f HGB have been offset 

against receivables. 

For the reserves according to Section 340f HGB, the op-

tion according to Section 340f(1) sentence 3 HGB was 

used extensively in the reporting year. 

Financial assets are carried at cost and, where necessary, 

measured at the lower fair value. 

Tangible assets and intangible assets are assessed at ac-

quisition costs less scheduled depreciation/amortisation. 

This also concerns recognised intangible rights of use.  

Other assets have been accounted for at their nominal 

value.  

Liabilities have been assessed at their settlement values. 

The provisions cover all discernible risks and contingent 

liabilities. They have been measured at their settlement 

value according to Section 253(1) sentence 2 HGB and on 

the basis of a reasonable commercial assessment. Provi-

sions with an expected remaining maturity of more than 

one year are discounted pursuant to Section 253(2) HGB 

using the average market interest rate published by the 

Bundesbank for the past ten financial years in the case of 

provisions for pension obligations and the past seven fi-

nancial years in the case of other provisions. 

Annex  
A. Notes to the annual financial statements 
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Pension provisions are calculated in accordance with ac-

tuarial principles. The settlement value is determined using 

the projected unit credit method. Pursuant to Sec-

tion 253(2) sentence 1 HGB, the applied discount rate is 

1.90% (previous year: 2.38%) (10-year average). As there 

were no ongoing entitlements as at the reporting date, as 

in the previous year, it was not necessary to provide a fig-

ure for future salary increases. The figure for future pension 

increases was 1.75% (previous year: 1.75%). The current 

Heubeck mortality tables 2018G are used as the biometric 

accounting principles. 

The calculation of the limitation on profit distribution is 

based on an interest rate of 1.36% (previous year: 1.68%) 

(7-year average). The difference amount (limitation on 

profit distribution) pursuant to Section 253(6) HGB is 

EUR 374,590 (previous year: EUR 475,256).  

The surplus of deferred tax assets beyond the netting out 

range is not shown in the balance sheet, as the option un-

der Section 274(1) sentence 2 HGB has been exercised. 

The deferred tax assets arise from differences between the 

commercial law and tax law value for the risk provision and 

the provisions, which are expected to be reduced in sub-

sequent financial years. A tax rate of 32.275% was applied 

in the assessment (previous year: 32.275%).  

The fund for general banking risks set up in the previous 

year in accordance with Section 340g HGB (EUR 41.5 mil-

lion) was maintained at the same level on the basis of a 

reasonable commercial assessment. 

The valuation of the currency receivables and liabilities is 

in accordance with the regulations under Section 340h 

HGB in conjunction with Section 256a HGB. Assets and 

liabilities in foreign currencies are stated in Euros using the 

reference exchange rate of the European Central Bank 

(ECB) and the Central Bank of Iran (CBI) as at the balance 

sheet date.  

The CBI proposed an adjustment of the exchange rate ra-

tio in May 2021 to 1:190,000.00 EUR/IRR, due to the vol-

atile exchange rate caused by the sanctions. eihbank fol-

lowed this proposal and implemented the system rate 

proposed by the CBI with effect from 25 October 2021. 

This transaction resulted in a total loss from currency 

translation of EUR 771 thousand. 
   

Foreign currency items   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Assets 2,193 3,449

Liabilities –154 –215

  2,039 3,234
   

3. Notes to the balance sheet 

There are receivables from affiliated undertakings (Bank of 

Industry and Mine, Tehran/Iran) of EUR 88,651 thousand 

(previous year: EUR 81,651 thousand). 
   

A 2. b) Other receivables from banks by remaining terms   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Up to and including three months 76,693 98,466

More than three months up to and 
including one year 112,811 66,279

More than one year up to and 
including two years 293 0

  189,797 164,745
   

 



90 Europäisch-Iranische Handelsbank AG Hamburg 

Notes on the Annual Statement for financial year 1 January 2021 to 31 December 2021 

   
A 3. Receivables from customers by remaining term  

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Up to and including three months 10,197 65,604

More than three months up to and 
including one year 6,489 35,700

More than one year up to and 
including five years 90,546 39

More than five years 18,389 7,121

  125,621 108,464

With an unspecified term 8,420 897

  134,041 109,361
   

 

The receivables were secured by liens of EUR 37,269 thou-

sand (previous year: EUR 16,523 thousand). 

A 4. Investments 

eihbank ended its investment in S.W.I.F.T. SCRL, Belgium, 

which it had held since February 2018, in October 2021. 

The countervalue is reported under other assets at the end 

of the financial year.  

A 5. Intangible assets 

The additions to intangible assets in the 2021 financial year 

mainly relate to acquired software for the letter of credit 

section, licences to ensure regulatory reporting require-

ments and licences for software to prepare annual reports. 

A 6. Tangible assets 

The buildings in Hamburg, Tehran and Kish Island are 

mainly used for banking operations. A book value of 

EUR 9,868 thousand is attributable to the buildings and 

land used for banking activities (previous year: 

EUR 10,021 thousand). In addition, the construction of 

a new office building in Tehran together with the relevant 

Bank-owned land is reported under tangible assets with 

a value of EUR 8,081 thousand (previous year: 

EUR 4,749 thousand).  
   

A 7. Other assets   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Tax receivables 1,483 684

Prepayments made 85 25

Advance payment for new building 
in Tehran 53 311

Income from the sale of an 
apartment in Kish 46 0

Claim out of repayment SWIFT 
Shares 43 0

Other assets 9 103

Advance payments to health 
insurance funds 0 242

  1,719 1,365
   

 

The tax receivables relate to tax claims from previous years 

of EUR 1,381 thousand and current account VAT receiva-

bles of EUR 102 thousand. 
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P 1. Liabilities to banks  

Liabilities to banks include liabilities to affiliated undertak-

ings of EUR 6,727 thousand (previous year: 

EUR 10,961 thousand).  

There are liabilities of EUR 274,767 thousand (previous 

year: EUR 306,404 thousand) to undertakings in which 

participations are held (Section 271(1) HGB). 
   

P 3. Other liabilities   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Interest suspended pursuant to 
Section 361 (2) German Fiscal 
Code 789 812

Members of the Supervisory Board 168 107

Tax liabilities 102 196

Miscellaneous 74 68

Liabilities to buildings Tehran 47 8

Accounts payable 6 180

  1,186 1,372
   

 

The amount of EUR 789 thousand suspended from imple-

mentation pursuant to Section 361(2) of the German Fiscal 

Code (AO) relates to interest pursuant to Section 233a AO. 

As in the previous year, the Bank did not provide any con-

tractual collateral for the liabilities. 

P 5. Provisions 

The provisions for taxes of EUR 2,539 thousand (previous 

year: EUR 0 thousand) consist of tax provisions of 

EUR 769 thousand deducted from tax receivables in the 

previous year and current tax expenses for the 2021 finan-

cial year of EUR 1,771 thousand.  

The other provisions include a figure of EUR 600 thousand 

(previous year: EUR 750 thousand) in connection with the 

reconciliation of interests concluded on 23 July 2020 be-

tween the Board of Management and the Works Council of 

eihbank. The existing provision for the redundancy pro-

gramme was utilised in 2021 to the amount of 

EUR 186 thousand. There were transfers to the provision 

of EUR 36 thousand. The expense for the transfer to the 

provision is reported in the extraordinary result, and the 

provision itself is discounted owing to its maturity.  

eihbank sees the resumption of talks on the Joint Compre-

hensive Plan of Action (JCPOA) and a possible agreement 

as opportunities with positive effects for the business de-

velopment of eihbank in coming years. Owing to the cur-

rent ongoing process, eihbank is maintaining the provision 

that has been formed, but reducing it moderately in light 

of the above development.  

A provision of EUR 399 thousand (previous year: 

EUR 326 thousand) was reserved for special payments for 

the 2021 financial year. 

In addition, negative interest of EUR 234 thousand (previ-

ous year: EUR 521 thousand) was deferred as of the bal-

ance sheet date and transferred to the Bundesbank in the 

January 2022 accounting period. 
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An amount of EUR 270 thousand (previous year: 

EUR 240 thousand) was reserved for the external costs of 

the annual financial statements, and an amount of 

EUR 54 thousand (previous year: EUR 55 thousand) was 

reserved for the internal costs of the annual financial state-

ments. 

P 7. Shareholders’ equity  

The Bank’s share capital is reported at EUR 450.0 million 

(previous year: EUR 450.0 million). The share capital is fully 

paid up and is certified in the form of global certificates for 

no-par value shares with a nominal value of EUR 1 per 

share.  
   

P 7. b) Revenue reserves   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Statutory reserves 13,964 13,838

Other revenue reserves 27,037 26,077

  41,001 39,915
   
 

After allocation of EUR 125,552.76 (previous year: 

EUR 50,540.17) to the statutory reserve in accordance 

with Section 150(2) AktG, there is a remaining balance 

sheet profit of EUR 2,385,502.37 (previous year: 

EUR 960,263.23). The balance sheet profit of 

EUR 960,263.23 reported in the 2020 financial year was 

transferred to other revenue reserves by resolution of 

shareholders' meeting on 7 July 2021. The Board of Man-

agement's proposal for the appropriation of profit for the 

2021 financial year is presented at the end of these notes.  

Contingent liabilities  

The contingent liabilities relate exclusively to customer 

business. They consist of the following:  
   

Contingent liabilities   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Guarantees and warranty 
agreements 17,220 23,791

Letter of credit openings 28,000 0

  45,220 23,791
   

 

Compensating balances of EUR 5,860 thousand have 

been offset against liabilities from securities and guaran-

tees. According to current knowledge, eihbank does not 

expect any utilisation of the contingent liabilities. 

Other obligations  

There are irrevocably approved credit commitments not 

utilised for letters of credit already opened.  
   

Irrevocably approved credit commitments not utilized   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Customers 142,645 20,640

  142,645 20,640
   
 

To the extent that risks of utilisation arise from contingent 

liabilities and other commitments reported under the bal-

ance sheet, provisions have been made for these risks. 

The obligations are monitored and evaluated as credit. 
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4. Notes to the items in the profit and loss 
statement 

   

A 5. Other operating expenses   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Expenses due to changes in 
interest rates for pension provisions 298 247

Interest on long-term provisions 115 132

Losses from currency conversion 100 1,435

Allocation to provision due to BGH 
jurisdiction 100 0

Other social personnel expenses 70 69

Other 31 79

Loss on disposal of property, plant 
and equipment 0 150

  714 2,111
   

 

Other operating expenses include interest expenses of 

EUR 298 thousand (previous year: EUR 247 thousand) in 

connection with pension provisions and EUR 115 thou-

sand (previous year: EUR 132 thousand) for other long-

term provisions. Losses from currency translation were off-

set against corresponding income in 2021. The reduced 

expense for this item is EUR 100 thousand (previous year: 

EUR 1,435 thousand). In the context of the ruling of the 

Federal Court of Justice of 27 April 2021 (Ref. XI ZR 

26/20), eihbank has reserved an amount of EUR 100 thou-

sand as a precautionary measure. 

A 8. Other taxes 

An amount of EUR -66 thousand is deducted in other 

taxes (previous year: EUR 52 thousand). Other tax ex-

penses for the financial year are overcompensated by an 

expected VAT refund for a previous year. 

E 1. Interest income (with interest result) 

     

Amounts broken down by geographic criteria   

     

in EUR thousand /  

as at 31.12. 2021 2021 2020 2020

  

Domestic

Inter-

national Domestic

Inter-

national

Interest income 261 11,001 602 7,711

Negative Interest –9,293 0 –12,377 0

Commission income 434 1,396 1,032 1,121

  –8,598 12,397 –10,743 8,832
     

 

The interest income of EUR 11,262 thousand (previous year: 

EUR 8,312 thousand) comes from credit and money-market 

transactions in the form of term deposit loans to banks and 

loans to customers. It is depressed in particular by negative 

interest from the Deutsche Bundesbank and other banks  

for temporarily holding liquid funds, amounting to  

EUR -9,292 thousand (previous year: EUR -12,295 thousand).  

This negative interest was passed on to banks and custom-

ers, amounting to EUR 12,389 thousand (previous year: 

EUR 16,295 thousand). This is reported as negative interest 

expenses from money market transactions under interest ex-

penses. In total, the effects of negative interest on the inter-

est result produce an income of EUR 3,096 thousand (previ-

ous year: EUR 3,918 thousand).  

Including all of the above interest components, the interest 

income is reported with a total of EUR 14,358 thousand 

(previous year: EUR 12,230 thousand). 
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E 2. Commission income (with commission result) 

There was commission income of EUR 1,831 thousand 

(previous year: EUR 2,153 thousand).  

After deducting commission expenses, the total commis-

sion result is EUR 1,644 thousand. 
   

E 4. Other operating income   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Collection of old liabilities 383 0

Income from the sale of an apartment in Kish 363 0

Rental income Kish Island 72 41

Income from the release of other provisions 72 196

Other 71 127

Income from currency conversions 12 1,484

Income from the release of pension provisions 0 937

Reimbursement of costs from a legal dispute 0 86

  973 2,871
   

Other operating income includes income from the collec-

tion of old liabilities of EUR 383 thousand and income from 

the sale of an apartment on Kish Island of EUR 363 thou-

sand. Please see the comments on other operating ex-

penses for information on how income from currency 

translation is handled. The reduced income under this item 

is EUR 12 thousand (previous year: EUR 1,484 thousand).  

An annual surplus of EUR 2,511 thousand (previous year: 

EUR 1,011 thousand) is reported as at 31 December 2021. 

The annual surplus includes the annual surplus of the Kish 

Island branch of EUR 220 thousand (previous year: loss of 

EUR -141 thousand) and the deficit of the Tehran branch 

of EUR -277 thousand (previous year: annual surplus of 

EUR 1,345 thousand).  
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Employees (Section 285 No. 7 HGB) 

The average number of employees in the 2021 financial 

year was 69 (previous year: 82), broken down by group as 

at 31 December 2021 as follows:  
       

Employees per 31.12.2021   

       

  

Male

of 

which 

part 

time Female

of 

which 

part 

time Total

of

which

part

time

Hamburg 31 1 26 8 57 9

Tehran 6 0 3 0 9 0

Kish 2 0 1 0 3 0

  39 1 30 8 69 9
       

Disclosures pursuant to Section 285 
No. 10 HGB 

The members of the Board of Management 

Arash Onsori, Chairman 

Member for Front Office 

 

Ralf Vollmering 

Member for Back Office 

 
   

Disclosure of management board remuneration   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

§ 285 Nr. 9 a) HGB 550 607
   

 

Disclosures pursuant to Section 285 No. 9 b) HGB 

Previous members of the Board of Management were paid 

total remuneration of EUR 266 thousand in 2021 (previous 

year: EUR 264 thousand). 

The members of the Supervisory Board 

Dr. Hossein Mehri, Chairman 

Managing Director 

Bank of Industry and Mine, Tehran/Iran 

 

Mohammad Bigdeli, Deputy Chairman 

Managing Director 

Bank Mellat, Tehran/Iran 

 

Dr. Abbas Memarnejad 

Deputy Finance Minister 

in Banking and Insurance, Tehran/Iran 

 

Reza Dolatabadi 

Managing Director 

Bank Tejarat, Tehran/Iran 

 

Elisabeth Rondeck (until 30 September 2021) 

Banker/employee representative 

 

Wolfgang Albrecht (from 1 October 2021) 

REFA graduate in business adminstration/employee repre-

sentative 

 

Christian Bäßgen 

Banker/employee representative 

 

 

B. Other information 
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Disclosure of supervisory board remuneration   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

§ 285 Nr. 9 a) HGB 190 201
   

Disclosure pursuant to Section 285 No. 17 HGB 

   

Total fee charged by the external auditor for the fiscal year   

   

in EUR thousand / as at 31.12. 2021 2020

Auditing services 192 200

Tax advisory services 30 30

Other services 13 10

  235 240
   
 

The auditing services relate to the audit costs including an-

cillary services reserved in the reporting year for the audit 

of the 2021 annual financial statements. 

The tax advisory services relate to the addition to the pro-

vision for the preparation of the tax returns for 2021. 

Other services relate to activities as support for transfer 

pricing documentation.  

 

Disclosure in accordance with Section 26a KWG 

The country-by-country disclosures referred to in the con-

text of the implementation of Article 89 of EU Directive 

2013/36 (Capital Requirements Directive CRD IV) in Sec-

tion 26a KWG are presented below: 

    

  Head Office 

in Hamburg

Branch 

Tehran

Branch

Kish Island

Company: Europäisch-Iranische Handelsbank AG 

Type of business activity Bank   

Geographical location Hamburg, 
Germany

Tehran, Iran Kish Islands,
Iran

Turnover in TEUR: 15,746 395 47

Number of full-time 
equivalent employees 52 9 3

Profits(+) or losses(-)  
before taxes in TEUR 4,445 –190 220

Taxes on profits or losses 
in TEUR 1,877 88 0

Public aid received in 
TEUR - - -
    

Disclosure of return on assets pursuant to 

Section 26a(1) sentence 3 KWG 

Net profit 2,511,055.13 = 0.117% (previous 
   year: 0.038%) Balance sheet total 2,144,782,703.16 

Disclosure pursuant to Section 160(1) No. 8 AktG 

(existence of an ownership interest in our bank) 

Bank of Industry and Mine, Tehran/Iran holds a majority 

stake of 51.8%. Bank Mellat, Tehran/Iran holds 26.3% of 

the subscribed capital.  
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Disclosure pursuant to Section 285 No. 33 HGB (events 

after the reporting period) 

eihbank continues to critically observe the risk situation 

due to the coronavirus (SARS-CoV-2). Information regard-

ing the ongoing negotiations to revive the JCPOA is clas-

sified on an ongoing basis. Russia's attack on Ukraine has 

also been monitored on a daily basis since 24 Febru-

ary 2022. These issues may have an impact on eihbank's 

business activities and are therefore assessed on an on-

going basis. 

There are no other events of particular significance after 

31 December 2021 that have a material impact on the 

business performance of eihbank. 

Disclosure pursuant to Section 285 No. 34 HGB in 

conjunction with Section 325 (1) HGB 

The Board of Management and the Supervisory Board pro-

pose that the shareholders' meeting transfers the reported 

balance sheet profit for 2021 of EUR 2,385,502.37 (previ-

ous year: EUR 960,263.23) to other revenue reserves. 

The previous year's balance sheet profit was allocated to 

other revenue reserves by resolution of the shareholders' 

meeting of 7 July 2021. 

 

 

Hamburg, 6 April 2022 

 

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK 

AKTIENGESELLSCHAFT 

HAMBURG 

 

Arash Onsori 

Ralf Vollmering 
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  Historical or manufacturing costs 

     

in EUR Status

01.01.2021 Additions Disposals

Status

31.12.2021

1. Investments 37,320.00 0.00 37,320.00 0.00

2. Intangible assets     

-  Internally generated industrial property rights and similar rights  
 and values 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00

- Concessions acquired for a consideration, industrial property rights 
 and similar rights and values and licenses to such rights and values     

a) Beneficial interest 933,203.98 0.00 0.00 933,203.98

b) Software 4,796,410.95 128,579.78 558,106.91 4,366,883.82

  5,805,614.93 128,579.78 558,106.91 5,376,087.80

3. Tangible assets     

a) Land 5,217,657.67 0.00 58,500.00 5,159,157.67

b) Buildings 18,012,574.35 57,946.46 56,621.61 18,013,899.20

c) Other plants, office fixtures and fittings 3,876,975.08 65,913.55 339,409.31 3,603,479.32

d) Plants under construction 4,568,066.04 3,332,704.01 0.00 7,900,770.05

  31,675,273.14 3,456,564.02 454,530.92 34,677,306.24

      

  37,518,208.07 3,585,143.80 1,049,957.83 40,053,394.04
     

 

  

 
 
 
 
 
 
Assets movement 
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  Cumulated Depreciation Net book value 

       

 

 

Status

01.01.2021 Additions Disposals

Status

31.12.2021

Status

31.12.2021

Status

Previous year

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,320.00

        

 
 19,000.00 15,200.00 0.00 34,200.00 41,800.00 57,000.00

 
 

  0.00 421,803.49 0.00 421,803.49 511,400.49 933,203.98

  3,127,265.10 690,604.01 558,082.38 3,259,786.73 1,107,097.09 1,669,145.85

  3,146,265.10 1,127,607.50 558,082.38 3,715,790.22 1,660,297.58 2,659,349.83

        

  0.00 0.00 0.00 0.00 5,159,157.67 5,217,657.67

  11,528,961.84 234,017.89 19,632.04 11,743,347.69 6,270,551.51 6,483,612.51

 3,155,753.39 258,764.75 339,392.99 3,075,125.15 528,354.17 721,221.69

 0.00 0.00 0.00 0.00 7,900,770.05 4,568,066.04

  14,684,715.23 492,782.64 359,025.03 14,818,472.84 19,858,833.40 16,990,557.91

        

  17,830,980.33 1,620,390.14 917,107.41 18,534,263.06 21,519,130.98 19,687,227.74
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Independent Auditor’s Opinion

To Europäisch-Iranische Handelsbank 

Aktiengesellschaft, Hamburg 

Auditor’s opinion on the audit of the annual financial 

statements and the managenent report 

Opinions 

We have audited the annual financial statements of Eu-

ropäisch-Iranische Handelsbank AG, Hamburg, compris-

ing the balance sheet as of 31 December 2021 and the 

profit and loss statement for the financial year from 1 Jan-

uary 2021 to 31 December 2021, and the notes to the fi-

nancial statements, including a description of the account-

ing policies used. We have also audited the management 

report of Europäisch-Iranische Handelsbank AG, Ham-

burg, for the financial year from 1 January 2021 to 31 De-

cember 2021. In accordance with German statutory provi-

sions, we have not audited the content of the corporate 

governance statement pursuant to Section 289f(4) HGB 

(information on the quota of women). 

In our jugdement, based on the findings of our audit: 

• the accompanying annual financial statements comply 

in all material respects with the requirements of German 

commercial law applicable to corporations and give a 

true and fair view of the financial position and cash flows 

of the Company as of 31 December 2021 and of its fi-

nancial performance for the financial year from 1 Janu-

ary 2021 to 31 December 2021 in accordance with Ger-

man principles of proper accounting and German 

commercial law; and 

• the accompanying management report as a whole fairly 

presents the Company’s position. In all material re-

spects, this management report is consistent with the 

annual financial statements, complies with German le-

gal requirements and accurately presents the opportu-

nities and risks of future development. Our opinion on 

the management report does not extend to the content 

of the above corporate governance statement. 

In accordance with Section 322(3) sentence 1 HGB, we 

declare that our audit has not led to any reservations relat-

ing to the compliance of the annual financial statements 

and the management report. 

Basis for the audit opinions 

We conducted our audit of the annual financial statements 

and the management report in accordance with Sec-

tion 317 HGB and the EU Audit Regulation (Regulation 

537/2014; hereafter, the “EU-AR”) and in compliance with 

German Generally Accepted Standards on Auditing as 

promulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

governing the conduct of an audit of financial statements. 

Our responsibility under these rules and principles is fur-

ther described in the section regarding “Responsibility of 

the auditor for the audit of the annual financial statements 

and management report” in our audit opinion. We are in-

dependent of the Company in accordance with European 

and German commercial and professional regulations and 

have performed our other professional duties under Ger-

man law in accordance with these requirements. We also 

declare pursuant to Article 10(2)(f) EU-AR that we have not 

provided any prohibited non-audit services referred to in 

Article 5(1) EU-AR. We believe that the audit evidence we 

have obtained is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinions on the annual financial statements 

and the management report. 

Key audit matters for the audit of the 
annual financial statements 

Key audit matters are those matters that were most signif-

icant in our audit of the annual financial statements in our 

professional judgement for the financial year from 1 Janu-

ary 2021 to 31 December 2021. These matters have been 

considered in conjunction with our audit of the annual fi-

nancial statements as a whole and in the preparation of 

our opinion; we do not express a separate opinion on 

these matters. 

Independent Auditor’s Opinion 
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In our view, the following matters were the most significant 

in our audit: 

I. Recognition and valuation of plant under construc-

tion („Tandis“ Project) 

II. Realisation of interest income 

We have structured our presentation of these key audit 

matters as follows: 

 

a)  The risk for the financial statements 

b)  Our approach to the audit 

c)  Our conclusion 

The key audit matters are described below: 

Regarding I. Recognition and valuation of plant 

under construction 

For information on the accounting policies applied, see 

section “2. Accounting policies” and section “3. Notes to 

the balance sheet” in the notes to the financial statements. 

We also refer to section “4. Financial performance” in the 

management report. 

a) The risk for the financial statements 

In its annual financial statements as at 31 December 2021, 

the Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft 

reports plant under construction in connection with the 

building of a new office/residential building in Tehran/Iran 

with a value of EUR 7,901 thousand (previous year: 

EUR 4,568 thousand) under the balance sheet item “Tan-

gible assets”. Additions to plant under construction in 

2021 amounted to EUR 3,333 thousand.  

The production costs and incidental production costs in-

curred for the building of EUR 7,901 thousand (of which 

EUR 3,333 thousand was added in 2021) are to be capital-

ised and depreciated as scheduled over the normal useful 

life from the time the building is ready for operation. As at 

the balance sheet date of 31 December 2021, they were 

not yet ready for business (as planned). No scheduled de-

preciation was therefore required in the 2021 financial year.  

The risk for the financial statements is that the expenses 

to be capitalised might not be properly accrued.  

On the basis of the information obtained, this matter is of 

particular importance, as the recognition and valuation of 

this item, which is significant in terms of amount, is largely 

based on estimates and assumptions made by the legal 

representatives. 

It was therefore of particular importance in our audit to ob-

tain evidence that the value-determining assumptions 

were properly derived. 

b) Our approach to the audit 

Our audit procedures included the following steps, among 

other things: 

First, we obtained and assessed the approval for the con-

struction project by the Board of Management, the con-

tract with the construction manager in Iran on site and in-

dividual invoices for the building under construction in 

Tehran/Iran. The subject of the contracts and invoices was 

the demolition and construction of a building. 

We have also checked whether the invoiced expenses 

have to be capitalised. We also checked the exchange 

rates applicable on the date of performance, which were 

used to convert the expenses into euros, as well as the 

accuracy of the amounts capitalised in euros.  

We have examined the appropriateness of the valuation 

approach for the building under construction in Tehran/Iran 

on the basis of contractual documents and invoices. The 

building in Iran was not depreciated in the 2021 financial 

year, as its construction had not yet been completed and 

it was therefore not yet ready for operation (as planned). 

c) Our conclusion 

The estimates and assumptions made by the legal repre-

sentatives are adequately documented and justified in or-

der to derive properly the recognition and valuation of the 

significant production and ancillary production costs for 

the building under construction since 2019. The planning 

was done in 2018. 
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Regarding II. Realisation of interest income 

For information on the accounting policies applied, see 

section “2. Accounting policies” and section “4. Notes to 

the profit and loss statement” in the notes to the financial 

statements.  

a) The risk for the financial statements 

In its profit and loss statement for the period from 1 Janu-

ary to 31 December 2021, the Europäisch-Iranische Han-

delsbank Aktiengesellschaft records significant interest in-

come. eihbank is a credit institution whose business is 

focused, among other things, on the notification of letters 

of credit from its Iranian correspondent banks and the 

hedging and financing of letters of credit for customers, as 

well as accepting deposits. As a result, significant parts of 

its income are generated in the form of interest income.  

Therefore, the correct calculation and posting of interest 

income from these transactions has a material impact on 

the correct presentation of the Company’s financial perfor-

mance. 

It was therefore of particular importance in our audit to ob-

tain evidence that interest income has been recorded cor-

rectly, i.e. at the correct amount and on an accrual basis. 

b) Our approach to the audit 

In connection with the settlement of interest-related trans-

actions, we have gained an understanding of the process 

of interest calculation and accrual of interest up to the 

posting of interest income and have tested selected con-

trols. In particular, we conducted control tests to check the 

process of transferring the transaction data for interest rate 

transactions to the IT systems that are used for interest 

calculation and the user access rights concepts that are 

deployed. We have also carried out audit procedures and, 

on the basis of tests of details, assessed the correct cal-

culation and posting of interest income for a sample of 

transactions. 

We are satisfied that the calculation logic of the IT systems 

that are used and the control activities that are imple-

mented guarantee both proper interest calculation and 

correct accrual accounting. 

c) Our conclusion 

Interest income was recorded correctly, i.e. at the correct 

amount and on an accrual basis, in eihbank’s profit and 

loss statement. 

Other information 

The legal representatives are responsible for the other in-

formation obtained as at the date of this audit opinion. This 

other information is the corporate governance statement 

pursuant to Section 289f(4) HGB (information on the quota 

of women). 

Our opinions on the annual financial statements and the 

management report do not extend to the other information 

and, accordingly, we do not express an opinion or any 

other form of conclusion with regard to the other infor-

mation. 

In connection with our audit, we have the responsibility to 

read the above other information and to assess whether 

the other information: 

• contains material discrepancies against the annual fi-

nancial statements, the audited information in the man-

agement report or the knowledge acquired during the 

audit; or 

• is otherwise materially misstated. 

If, based on our work on the other information obtained by 

us prior to the date of this audit opinion, we conclude that 

there is a material misstatement of that other information, 

we are required to report that fact. We have nothing to re-

port in this regard. 
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Responsibility of the legal representatives and the 

Supervisory Board for the annual financial statements 

and the management report 

The legal representatives are responsible for preparing the 

annual financial statements in all material respects in com-

pliance with the requirements of German commercial law 

applicable to corporations, and for ensuring that the an-

nual financial statements present a true and fair view of the 

financial position, cash flows and financial performance of 

the Company in accordance with German principles of 

proper accounting. The legal representatives are also re-

sponsible for the internal controls that they have deter-

mined to be necessary in accordance with German gener-

ally accepted principles of proper accounting so that 

annual financial statements can be prepared that are free 

from material misstatement, whether intentional or unin-

tentional.
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When preparing the annual financial statements, the legal 

representatives are responsible for assessing the Com-

pany’s ability to continue as a going concern. They are also 

responsible for disclosing matters relating to the continu-

ing operation of the Company, if relevant. In addition, they 

are responsible for preparing the balance sheet on the ba-

sis of the going concern accounting principle, unless this 

is contrary to the factual or legal circumstances. 

The legal representatives are also responsible for prepar-

ing the management report, which as a whole fairly pre-

sents the Company’s position and is consistent with the 

annual financial statements in all material respects, com-

plies with German legal requirements and suitably pre-

sents the opportunities and risks of future development. In 

addition, the legal representatives are responsible for the 

arrangements and measures (systems) that they have 

deemed necessary in order to prepare a management re-

port in accordance with the applicable German statutory 

provisions and to provide sufficient suitable evidence for 

the statements in the management report. 

The Supervisory Board is responsible for monitoring the 

Company’s accounting process for the preparation of the 

annual financial statements and the management report. 

Responsibility of the auditor for the audit of the annual 

financial statements and management report 

Our objective is to obtain reasonable assurance regarding 

whether the annual financial statements as a whole are free 

from material misstatement, whether intentional or unin-

tentional, and whether the management report as a whole 

fairly presents the Company’s position and is consistent, 

in all material respects, with the annual financial state-

ments and the findings of our audit, complies with German 

statutory requirements and presents fairly the opportuni-

ties and risks of future development, and to submit an au-

dit opinion that includes our opinions on the annual finan-

cial statements and the management report. 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but not 

a guarantee that an audit conducted in accordance with 

Section 317 HGB and the EU Audit Regulation and Ger-

man generally accepted standards for the audit of financial 

statements promulgated by the Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) will always identify a material misstatement. 

Misstatements may result from violations or inaccuracies 

and are considered material if it could reasonably be ex-

pected that they would individually or collectively influence 

the economic decisions of stakeholders made on the basis 

of these annual financial statements and management  

report. 

During the audit, we exercise our best judgement and 

maintain a critical attitude. We also: 

• identify and assess the risks of material misstatement, 

whether intentional or not, of the annual financial state-

ments and management report, plan and perform audit 

procedures in response to those risks, and obtain audit 

evidence that is sufficient and appropriate as a basis for 

our opinions. The risk that material misstatements will 

not be detected is greater for violations than for inaccu-

racies, as violations may involve fraudulent collusion, 

falsification, intentional incompleteness, misrepresenta-

tion, or the overriding of internal controls.  

• gain an understanding of the internal control system rel-

evant to the audit of the annual financial statements and 

of the arrangements and measures relevant to the audit 

of the management report to plan audit procedures that 

are adequate in the circumstances, but not for the pur-

pose of expressing an opinion on the effectiveness of 

those systems. 

• assess the adequacy of accounting policies used and 

the reasonableness of accounting estimates made by 

legal representatives, as well as the reasonableness of 

accounting estimates made and related disclosures 

made by legal representatives. 

• draw conclusions about the adequacy of the going con-

cern principle applied by the legal representatives and, 

on the basis of the audit evidence obtained, draw con-

clusion regarding whether there is any material uncer-

tainty in connection with events or circumstances that 

could cast significant doubt on the Company’s ability to 

continue as a going concern. If we conclude that there 

is a material uncertainty, we are required to draw atten-

tion in the audit opinion to the related statements in the 
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annual financial statements and management report or, 

if such statements are inadequate, to modify our appli-

cable opinion. We draw our conclusions on the basis of 

the audit evidence obtained up to the date of our audit 

opinion. Future events or circumstances may, however, 

result in the Company no longer continuing as a going 

concern. 

• express an opinion on the overall presentation, the 

structure and the content of the annual financial state-

ments, including the disclosures, as well as on whether 

the annual financial statements present the underlying 

transactions and events in such a way that the annual 

financial statements give a true and fair view of the fi-

nancial position, cash flows and financial performance 

of the Company in accordance with German principles 

of proper accounting. 

• assess the consistency of the management report with 

the annual financial statements, its compliance with the 

law and the presentation of the Company’s position by 

the management report. 

• perform audit procedures on the forward-looking state-

ments in the management report, as presented by the 

legal representatives. On the basis of sufficient and suit-

able audit evidence, we specifically consider the signif-

icant assumptions on which the forward-looking state-

ments of the legal representatives are based and assess 

the proper derivation of the forward-looking statements 

from these assumptions. We do not express a separate 

opinion on the forward-looking statements or the under-

lying assumptions. There is a significant, unavoidable 

risk that future events will differ materially from the for-

ward-looking statements. 

Among other things, we discuss the planned scope and 

the timing of the audit and the significant findings of the 

audit with the parties responsible for monitoring, which in-

cludes discussion of any deficiencies in the internal control 

system that we identify during our audit. 

We make a declaration to those responsible for monitoring 

that we have complied with the relevant independence re-

quirements and discuss with them all relationships and 

other matters that are reasonably believed to affect our in-

dependence and the safeguards that have been put in 

place for that purpose. 

From the matters discussed with those responsible for 

monitoring, we identify those matters that have been most 

significant in the audit of the annual financial statements 

for the current reporting period and are therefore the key 

audit matters. We describe these matters in the audit opin-

ion, unless these matters may not be disclosed publicly by 

law or other regulations. 

Other statutory and other legal requirements 

Other information according to Article 10 of the EU 

Audit Regulation 

We were elected as external auditor by the shareholders’ 

meeting on 7 July 2021. We were engaged by the Super-

visory Board on 14 July 2021. This is the first time we have 

acted as the external auditor of Europäisch-Iranische Han-

delsbank AG, Hamburg.  

We declare that the opinions contained in this audit opin-

ion are consistent with the additional report to the audit 

committee pursuant to Article 11 EU-AR (Audit Report) .  

Responsible auditor 

The auditor responsible for the audit is  

Mr. Wolfgang von Thermann. 

Hamburg, 8. April 2022 

Hundertmark GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (auditing company) 

Wolfgang von Thermann, Auditor 

Christian Klein, Auditor 
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The Supervisory Board of eihbank duly performed its du-

ties in accordance with the law, the articles of incorpora-

tion and the rules of procedure. On the basis of written and 

verbal reports from the Board of Management, the Super-

visory Board continuously monitored and advised on the 

work of the Board of Management. 

The Supervisory Board came together for 3 meetings in the 

2021 financial year.  

At its meetings, the Supervisory Board obtained detailed 

information on the bank's economic situation, business 

development and risk management. The bank is handling 

its issues on a sophisticated compliance system, enabling 

the bank to move forward while adhering to all the interna-

tional rules and German standards. In doing so, Supervi-

sory Board was fully informed about the successfully 

broadened product portfolio and contributed to finalizing 

some vital projects, that enriched Iran’s infrastructure in 

areas like transportation, energy, petrochemicals aside 

helping other industries such as mining etc.. 

In addition, the members convinced themselves of the cor-

rectness of the management and the business organiza-

tion. The main business transactions and plans, transac-

tions requiring approval, as well as the strategic orientation 

and fundamental questions of business policy were dis-

cussed and discussed with the Board of Management. The 

committees performed the tasks assigned to them within 

the framework of the respective rules of procedure and 

submitted resolution recommendations to the Supervisory 

Board.  

The meetings of the Supervisory Board focused in partic-

ular on the 2020 annual financial statements, the economic 

and business development of eihbank in 2021 including 

the risk situation, the further development of eihbank´s 

strategy planning for 2022 with an outlook up to 2024 and 

new regulatory requirements for the Bank, subject of dis-

cussions and resolutions. The effects of the COVID19 pan-

demic were discussed in detail during the consultations 

and reports. 

After evaluation, the Supervisory Board determined, that 

structure, size, composition and performance of the Su-

pervisory Board are appropriate and sufficient for eihbank. 

The auditing company Hundertmark GmbH, Düsseldorf, 

has audited the annual financial statements of eihbank as 

of December 31, 2021. The annual financial statements 

were given an unqualified audit opinion. 

The Supervisory Board received detailed reports from the 

auditors and had important facts explained. The Supervi-

sory Board noted and approved the auditor's report. 

Based on the final result of its own examination, it raised 

no objections and accordingly approved the annual finan-

cial statements as of December 31, 2021, the manage-

ment report and the Management Board’s proposal for the 

appropriation of the balance sheet profit. 

The Supervisory Board agrees with the proposal of the 

Board of Management to transfer the balance sheet profit 

for 2021 to other revenue reserves. This corresponds to 

the recommendation of the Deutsche Bundesbank and the 

Federal Financial Supervisory Authority for the institutions 

under their supervision to only handle distributions very re-

strictively. 

The Supervisory Board would like to thank the Board of 

Management and all employees of eihbank for their dedi-

cated work in the 2021 financial year. 

Report of the Supervisory Board 
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Along that, special thanks is given to all esteemed share-

holders, who responsibly reacted to eihbank´s concerns. 

Their support enabled the bank to overcome all the pitfalls, 

many could not have delt with. 

In the end, I want to thank all customers of eihbank for 

having interest in either doing business with the bank.  

eihbank will be glad to continue the journey together with 

you and do hope for a better future.  

Tehran, May 2022 

 

On behalf of the Supervisory Board 

Dr. Hossein Mehri 

Chairman 
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Contacts 

Hamburg Head Office 
Europäisch-Iranische Handelsbank AG 

Depenau 2 

D-20095 Hamburg 

Postfach 101304 

D- 20008 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 40 32109-0 

Fax: +49 (0) 40 32109-890 

BIC: EIHBDEHH 

IBAN: DE72 2000 0000 0020 3103 00 

E- Mail: info@eihbank.de 

Internet: www.eihbank.de 

Tehran Branch 
Europäisch-Iranische Handelsbank AG 

Tehran Branch 

No. 2&8, Payam Blvd, Corner of Ahangarani St. (Parvaz), 

North Paknejad, Saadat Abad 

Tehran 19818 76165 / Iran 

Tel.: +98 (0) 21 22149466 

Fax: +98 (0) 21 26203029 

E-Mail: eih@eihtehran.com 

Kish Island Branch 
Europäisch-Iranische Handelsbank AG 

Kish Branch 

Sanaee Avenue 

P..O. Box 79415/148 

Kish Island 79417-75757 / Iran 

Tel.: +98 (0) 76 44424590-3 

Fax: +98 (0) 76 4 4423790 

E-Mail: info@eihkish.com 
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