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Hinweis:

Der vorliegende Konzern-Finanzbericht zum 31. März 2010 wurde mit größter Sorgfalt erstellt. es handelt 

sich um eine freiwillige information für unsere Kunden und die Öffentlichkeit. Die Veröffentlichung ent-

hält nicht alle nach iaS 34 (zwischenberichterstattung) erforderlichen bestandteile und angaben und 

wurde nicht vollständig nach den ausweis- und bewertungsvorschriften der iFrS ermittelt. eine Prüfung 

oder prüferische Durchsicht wurde nicht durchgeführt.
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BayernLB-Konzern – Überblick 1. Quartal 2010

erfolgszahlen (Vorjahr bereinigt um ergebnisbeiträge der Hypo Group alpe adria (HGaa))

in Mio. eur 1.1. – 31.3.2010 1.1. – 31.3.2009

zinsüberschuss 480 448

risikovorsorge im Kreditgeschäft – 37 – 74

Provisionsüberschuss 50 79

ergebnis aus der Fair Value bewertung 391 133

ergebnis aus Finanzanlagen 10 274

Verwaltungsaufwand – 368 – 389

Operatives ergebnis 504 533

restrukturierungsaufwand – 5 – 226

ergebnis vor Steuern 498 307

Bilanzzahlen

in Mrd. eur 31.3.2010 31.12.2009

bilanzsumme 347,8 338,8

Kreditvolumen 250,1 251,7

eigen- und nachrangkapital 22,3 22,8

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen

31.3.2010 31.12.2009

Kernkapital (in Mrd. eur) 14,7 14,8

eigenmittel (in Mrd. eur) 20,1 21,4

risikopositionen (in Mrd. eur) 137,5 135,8

Kernkapitalquote 10,6 % 10,9 %

Gesamtkennziffer 14,6 % 15,7 %

Mitarbeiter

31.3.2010 31.12.2009

zahl der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 11.517 11.821

aktuelle ratings

Langfristig Kurzfristig Pfandbriefe*

Fitch ratings a+ F1+ aaa

Moody’s investors Service a1 Prime-1 aaa

* Gültig für Öffentliche Pfandbriefe und Hypothekenpfandbriefe
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Geschäftliche Entwicklung des 1. Quartals 2010

ertragslage

in Mio. eur 1.1. – 31.3.2010

1.1. – 31.3.2009 

(HGaa 

 bereinigt)

1.1. – 31.3.2009

(inkl. HGaa)

zinsüberschuss 480 448 574

risikovorsorge im Kreditgeschäft – 37 – 74 – 138

Zinsüberschuss nach risikovorsorge 444 374 436

Provisionsüberschuss 50 79 115

ergebnis aus der Fair Value bewertung 391 133 166

ergebnis aus Sicherungsgeschäften  

(hedge accounting) – 10 8 35

ergebnis aus Finanzanlagen 10 274 268

ergebnis aus at-equity bewerteten unternehmen – 1 0 0

Verwaltungsaufwand – 368 – 389 – 553

Sonstiges ergebnis – 12 53 89

Operatives ergebnis 504 533 557

restrukturierungsaufwand – 5 – 226 – 226

ergebnis vor Steuern 498 307 331

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/– einer Einheit auftreten.

Das erste Quartal 2010 ist gekennzeichnet durch Stabilität im Kundengeschäft und damit Stabili-

tät der nachhaltigen ertragsquellen, aber auch durch liquiditätsgetriebene, festere Kapitalmärkte, 

von denen auch die bayernlb profitiert hat. zudem konnte das Kostengerüst als ergebnis der 

 konsequenten umsetzung der restrukturierung im zuge des Projekts „herkules“ weiter optimiert 

werden.

Der bayernlb-Konzern erwirtschaftete im ersten Quartal 2010 ein zufriedenstellendes operatives 

ergebnis von 504 Mio. euro (Vj.: 557 Mio. euro). Das ergebnis vor Steuern erhöhte sich gegen-

über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum aufgrund des deutlich niedrigeren restrukturie-

rungsaufwands um 50,6 Prozent auf 498 Mio. euro (Vj.: 331 Mio. euro).

um eine Vergleichbarkeit der Periodenergebnisse zu ermöglichen, wurden die Vorjahreszahlen 

um die ergebnisbeiträge der hGaa bereinigt. Wenngleich die hGaa im ersten Quartal 2009 teil-

weise hohe bruttoergebnisbeiträge zusteuerte, lag der beitrag der hGaa zum operativen ergeb-

nis des bayernlb-Konzerns lediglich bei 24 Mio. euro. Die weitere Kommentierung der ergebnis-

zahlen basiert auf den angepassten Vorjahreszahlen. 

Der zinsüberschuss stieg im ersten Quartal 2010 um 7,1 Prozent auf 480 Mio. euro. Die normali-

sierungen am Geld- und Kapitalmarkt führten zu gesunkenen Kosten der liquiditätsbeschaffung, 

wovon auch der bayernlb-Konzern profitierte.

Die risikovorsorge im Kreditgeschäft halbierte sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2010 

gegenüber dem Vorjahreswert (– 50,0 Prozent auf – 37 Mio. euro). netto-auflösungen, die positiv 

zur risikovorsorge im Kreditgeschäft beitrugen, zeigten sich in den Portfolios der „restructuring 

unit“ und im Segment „corporates & Markets“. insgesamt verlief die Kreditrisikovorsorge im 

 ersten Quartal 2010 unauffällig.
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Die aufgrund der restrukturierung eingeleitete Geschäftsreduzierung, der abbau von nicht-Kern-

aktivitäten und geringere aktivitäten im Markets-bereich führten zu einem auf 50 Mio. euro redu-

zierten Provisionsüberschuss (Vj.: 79 Mio. euro). hierin enthalten sind, wie im Vorjahr, belastun-

gen durch die an den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) zu zahlenden Garantie-

gebühren in höhe von 12 Mio. euro.

Das ergebnis aus der Fair Value bewertung (391 Mio. euro ggü. 133 Mio. euro im Vorjahr) profi-

tierte im ersten Quartal 2010 von den durch hohe liquidität getriebenen, vergleichsweise festen 

Kapitalmärkten und deutlich niedrigeren credit Spreads im corporate credit. Dies hat insbeson-

dere in den Portfolios von „corporates & Markets“ sowie der „restructuring unit“ zu Wertaufho-

lungen geführt und Gewinnrealisierungen ermöglicht. Das kundengetriebene handelsgeschäft 

der  bayernlb steuerte 112 Mio. euro zum ergebnis bei. Das übrige ergebnis aus der Fair Value 

bewertung resultierte insbesondere aus bewertungseffekten und realisierungen in der aktiv-Pas-

siv-Steuerung, in den abS-Wertpapierportfolios der restructuring unit und weiteren effekten, die 

sich methodisch aus dem regelwerk des iaS 39 ergaben. Die nachhaltigkeit dieser entwicklungen 

kann jedoch aus heutiger Sicht nicht unterstellt werden.

im ergebnis aus Finanzanlagen sind Kurserholungen und Gewinnrealisierungen innerhalb des 

abgeschirmten abS-Portfolios enthalten, die sich mit effekten aus der mit dem Freistaat bayern 

abgeschlossenen abschirmtransaktion „umbrella“ neutralisieren. Das ergebnis aus Finanzanlagen 

betrug 10 Mio. euro (Vj.: 274 Mio. euro).

Der Verwaltungsaufwand wurde um 5,4 Prozent auf – 368 Mio. euro weiter reduziert. Der hierin 

enthaltene Personalaufwand betrug – 174 Mio. euro und ermäßigte sich um 9,4 Prozent. Die ein-

sparungen wurden durch die konsequente umsetzung des Projekts „herkules“ im Konzern erzielt. 

in den ersten drei Monaten des Jahres 2010 lagen sowohl der Personal- als auch der Sachaufwand 

unter den anteiligen Planwerten. Die zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verringerte sich 

ggü. dem Jahresultimo 2009 um 304 und betrug zum 31. März 2010 11.517.

Das Sonstige ergebnis in höhe von – 12 Mio. euro (Vj.: 53 Mio. euro) wird belastet durch die auf-

wendungen für zukünftige Wiederauffüllungen der hybriden Kapitalinstrumente. 

Die cost-income-ratio (cir) weist u. a. bedingt durch das hohe ergebnis aus der Fair Value bewer-

tung einen sehr guten Wert von 41,0 Prozent aus und liegt damit 15,4 Prozentpunkte unter dem 

Vergleichswert des Vorjahres.

Die restrukturierungsaufwendungen im zusammenhang mit dem Projekt „herkules“, welches 

den abbau von nicht-Kernaktivitäten im Konzern umfasst, wurden primär im Geschäftsjahr 2009 

gebucht. im ersten Quartal 2010 waren – 5 Mio. euro zu berücksichtigen (Vj.: – 226 Mio. euro). 

Der return on equity (roe) liegt mit 16,5 Prozent leicht unter dem ersten Quartal 2009  

(19,7 Prozent).
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Bankaufsichtsrechtliches eigenkapital

Die bayernlb-Gruppe weist unverändert solide eigenkapitalverhältnisse aus. Die Kernkapitalquote 

liegt zum 31. März 2010 bei 10,6 Prozent, die eigenmittelquote beträgt 14,6 Prozent. Das nicht-

Kerngeschäft wurde weiter planmäßig abgebaut. Die Kreditrisikopositionen blieben daher trotz 

stärkerem uS-Dollar mit 116,6 Mrd. euro nahezu unverändert. insgesamt sind die eigenmittel, ins-

besondere durch Fälligkeiten bei nachrangigen Verbindlichkeiten, gegenüber dem Vorjahresul-

timo um 1,3 Mrd. euro auf 20,1 Mrd. euro zurückgegangen. Das Kernkapital ermäßigte sich durch 

fällig gewordene stille einlagen leicht um 0,1 Mrd. euro auf 14,7 Mrd. euro.

Vermögens- und Finanzlage

aktiva

in Mio. eur 31.3.2010 31.12.2009

barreserve 2.663 3.512

Forderungen an Kreditinstitute 74.687 74.606

Forderungen an Kunden 159.395 158.962

risikovorsorge – 2.841 – 2.820

aktivisches Portfolio-hedge adjustment 843 674

handelsaktiva 44.006 37.787

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten  

(hedge accounting) 4.466 4.037

Finanzanlagen inkl. anteile an at-equity bewerteten unternehmen 55.311 54.111

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 2.758 2.761

Sachanlagen 840 836

immaterielle Vermögenswerte 266 266

ertragsteueransprüche 3.106 3.168

Sonstige aktiva 2.278 916

Summe der aktiva 347.779 338.818

Passiva

in Mio. eur 31.3.2010 31.12.2009

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 88.445 91.484

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 98.392 92.197

Verbriefte Verbindlichkeiten 90.406 92.968

handelspassiva 35.224 29.304

negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten  

(hedge accounting) 2.328 2.380

rückstellungen 3.281 3.286

ertragsteuerverpflichtungen 3.333 3.368

Sonstige Passiva 4.031 1.053

nachrangkapital 7.979 8.717

eigenkapital 14.360 14.061

Summe der Passiva 347.779 338.818

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/– einer Einheit auftreten.
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Mit einer Steigerungsrate von 2,6 Prozent hat sich die bilanzsumme des bayernlb-Konzerns nur 

leicht erhöht (auf 347,8 Mrd. euro). ursächlich hierfür ist zum einen der stärkere uS-Dollar, zum 

anderen gestiegene Marktwerte der handelsaktiva und -passiva, die sich aus der Schließung von 

offenen zinsderivatepositionen und dem abbau von Kreditderivatepositionen ergaben – jeweils 

durch das eingehen entsprechender Gegenpositionen.

engagements gegenüber den zentralstaaten der derzeit finanzschwächeren eWWu-teilnehmer 

bestehen zum 31. März 2010 in höhe von insgesamt 1,1 Mrd. euro und verteilen sich wie folgt: 

Griechenland: 0,3 Mrd. euro, irland: 0,1 Mrd. euro, italien: 0,6 Mrd. euro, Portugal: < 0,1 Mrd. euro, 

Spanien: < 0,1 Mrd. euro. Gegenüber dem 31. Dezember 2009 haben sich die engagements um 

0,6 Mrd. euro reduziert. 

Segmentergebnisse 1. Januar bis 31. März 2010 

Die Segmentberichterstattung spiegelt die Geschäftsstruktur des bayernlb-Konzerns wider. im 

rahmen der neuausrichtung und redimensionierung wurde zum 1. Juli 2009 die externe Seg-

mentberichterstattung an die geänderte Geschäftsausrichtung und neue interne Segmentierung 

angepasst. Die Segmentberichterstattung basiert auf der monatlichen Management-information 

an den Vorstand. 

Die vier Geschäftssegmente beinhalten die operativen Geschäftsfelder der bayernlb, die bei-

den unselbständigen anstalten sowie die konsolidierten tochterunternehmen. Sie gliedern 

sich in „corporates & Markets“, „immobilien/Öffentliche hand & Sparkassen“ (einschließlich 

 bayernlabo), „Mittelstand & Privatkunden“ (hierin enthalten die lbS bayern sowie die töchter 

DKb, banque lblux und Saarlb) und „osteuropa“ (nach entkonsolidierung der hGaa bestehend 

aus der MKb). 

im Segment „restructuring unit“ werden die im rahmen des restrukturierungsprojekts als nicht-

Kerngeschäft definierten Portfolios der Geschäftsfelder sowie das credit investment Portfolio der 

bayernlb abgebildet. im Segment „zentralbereiche & Sonstiges“ werden diejenigen ergebnisbei-

träge erfasst, die nicht in den Verantwortungsbereich der übrigen Segmente fallen.
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Zinsüberschuss 109 74 195 89 48 16 – 52 480

Risikovorsorge im 

 Kreditgeschäft 6 – 4 – 30 – 46 41 – 3 0 – 37

Provisionsüberschuss 22 15 – 16 21 9 – 1 0 50

Ergebnis aus der  

Fair Value Bewertung 239 8 25 – 1 122 – 35 32 391

Ergebnis aus 

 Sicherungs geschäften  

(Hedge Accounting) – 9 0 0 0 0 – 1 0 – 10

Ergebnis aus   Finanzanlagen 1 0 16 9 – 26 0 9 10

Ergebnis aus at-Equity

bewerteten Unternehmen 0 0 0 0 0 0 – 1 – 1

Verwaltungsaufwand – 77 – 50 – 140 – 70 – 17 – 14 0 – 368

Sonstiges Ergebnis 21 3 13 – 3 0 – 50 4 – 12

Operatives Ergebnis 312 47 63 0 177 – 88 – 7 504

Restrukturierungsaufwand 0 – 1 – 3 0 0 – 2 0 – 5

Ergebnis vor Steuern 312 46 60 0 177 – 90 – 7 498

Eigenkapitalrentabilität 

(RoE) (%) 28,8 % 16,7 % 5,9 % 0,5 % 19,0 % – – 16,5 %1

Cost-Income-Ratio (CIR) (%) 20,2 % 49,4 % 64,8 % 65,3 % 9,6 % – – 41,0 %

1	 In	der	Eigenkapitalrentabilität	(in	%)	auf	Konzernebene	sind	die	Ergebnis-	und	Kapitalanteile	der	BayernLabo	nicht	berücktsichtigt.

Die Geschäftssegmente „Corporates & Markets“, „Immobilien/Öffentliche Hand & Sparkassen“ 

sowie „Mittelstand & Privatkunden“ konnten das operative Ergebnis im Vergleich zu den zeitan-

teiligen Vorjahreswerten steigern. Nach der Entkonsolidierung der HGAA besteht das Segment 

„Osteuropa“ aus dem Teilkonzern der ungarischen MKB, die im ersten Quartal 2010 ein ausge-

glichenes Ergebnis erzielte. 

Das im ersten Quartal 2010 sehr hohe Ergebnis aus der Fair Value Bewertung kam vor allem dem 

Segment „Corporates & Markets“, aber auch der „Restructuring Unit“ zugute. Nach einem erfolg-

reichen Start in das Jahr 2010 ist es Corporates gelungen, trotz hart umkämpftem Bankwett-

bewerb um die Zielkunden gutes Neugeschäft abzuschließen. Positive Ertragszuwächse wurden 

nahezu ausschließlich mit Kernkunden erzielt. Im Rahmen der vertieften Ausschöpfung der 

Kundenbe ziehungen begleitete die BayernLB die Emission einiger namhafter Unternehmensanlei-

hen. Beispielsweise hat die BayernLB als Joint Lead Manager im Januar für die BMW Finance N.V. 

unter Garantie der BMW AG eine Anleihe i.H.v. 2,5 Mrd. Euro erfolgreich platziert. Das  Segment 

„Mittelstand & Privatkunden“ konnte das operative Ergebnis erhöhen. Die aktive  Positionierung 
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der bayernlb im Mittelstandsgeschäft verläuft planmäßig. zahlreiche neukunden in bayern und 

Deutschland wurden gewonnen. Die DKb profitiert unverändert von einem starken Wachstum im 

einlagengeschäft in Verbindung mit einem überplanmäßigen neukundenzuwachs bei Privatkun-

den. auch in der betreuung mittelständischer Kunden erzielte die DKb weiter gute ergebnisse. 

eine stabile Geschäftsentwicklung weist das Geschäftssegment „immobilien/Öffent liche hand & 

Sparkassen“ aus. Die Kooperation mit den bayerischen Sparkassen wurde auf allen ebenen weiter 

vertieft. Die unter schwierigen rahmenbedingungen tätige MKb erzielte bei gleich bleibend hoher 

risikovorsorge im Kreditgeschäft ein ausgeglichenes ergebnis. Derzeit werden die internen risi-

koprozesse verstärkt und weiter optimiert, um den aktuellen herausforderungen des Marktum-

felds in osteuropa zu begegnen.

ausblick

Das erste Quartal 2010 ist für den bayernlb-Konzern auch aufgrund günstiger umfeldbedingun-

gen im Kapitalmarkt und der zuletzt wieder besseren konjunkturellen entwicklung zufriedenstel-

lend verlaufen. Die neuausrichtung und Fokussierung im Kundengeschäft zeigt erfolge. Die auf-

wandspositionen haben sich infolge der konsequenten umsetzung des transformationspro-

gramms nachhaltig ermäßigt. Für den weiteren Jahresverlauf kann jedoch nicht davon ausgegan-

gen werden, dass die sehr günstigen Konstellationen an den nationalen und internationalen 

Geld- und Kapitalmärkten unverändert erhalten bleiben. aktuell sind die allgemeinen und spezifi-

schen risiken an den Kapitalmärkten deutlich gestiegen. Die weitere entwicklung ist daher nicht 

absehbar. zudem werden die Kreditrisikokosten saisonal und konjunkturell bedingt im weiteren 

Jahresverlauf deutlich zunehmen. Die bayernlb bestätigt damit die vorsichtigen aussagen im Pro-

gnosebericht des Geschäftsberichts 2009. Danach erwartet die bank ein leicht positives ergebnis 

zum Jahresende.
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Verwaltungsrat 

Georg Fahrenschon

Vorsitzender

Staatsminister

bayerisches Staatsministerium der Finanzen

München

Gerd Häusler

bis 31. März 2010

1. Stellvertretender Vorsitzender

Director

rhJ international

zürich

Siegmund Schiminski

2. Stellvertretender Vorsitzender

Vorsitzender des Vorstandes

Sparkasse bayreuth

bayreuth

Dr. Michael Bauer

seit 15. Januar 2010

Ministerialdirektor

bayerisches Staatsministerium der Finanzen

München

Professor Dr. Georg Crezelius

Professor

universität bamberg

bamberg

Dr. Dr. axel Diekmann

Gesellschafter der

Verlagsgruppe Passau Gmbh

Passau

Joachim Herrmann

Staatsminister

bayerisches Staatsministerium des innern

München

Diethard Irrgang

Vorsitzender des Gesamtpersonalrates

bayernlb

München

Dr. Klaus von Lindeiner-Wildau

Mitglied der Geschäftsführung i. r.

Wacker chemie Gmbh

selbständiger berater

München

Hans Schaidinger

oberbürgermeister

regensburg

Klaus Weigert

bis 14. Januar 2010

Ministerialdirektor

bayerisches Staatsministerium der Finanzen

München

Martin Zeil

Staatsminister

bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,

infrastruktur, Verkehr und technologie

München

Verwaltungsorgane der BayernLB
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Stefan ermisch

Stellvertretender Vorsitzender

Kommissarischer Vorsitzender

zentralbereich corporate center1

bereich Group risk control

zentralbereich Financial office

zentralbereich it & operations

Stefan W. ropers

Geschäftsfeld corporates & Markets

Dr. ralph Schmidt

bis 31. März 2010

zentralbereich risk office2

zentralbereich restructuring unit

Dr. edgar Zoller

Geschäftsfeld immobilien, Öffentliche hand & 

Sparkassen (Sparkassenzentralbankfunktion)

bayerische landesbodenkreditanstalt3

zentralbereich corporate center1

Jan Christian Dreesen

Geschäftsbereich Mittelstand & Privatkunden

bayerische landesbausparkasse3

1 Die Bereiche Recht und Group Compliance sind Dr. Edgar Zoller zugeordnet, wobei der Datenschutzbeauftragte fachlich direkt dem Vorstand 

untersteht, aufbauorganisatorisch jedoch in den Bereich Recht eingegliedert ist.

2 Ohne Bereich Group Risk Control

3 Anstalten der Bank

Vorstand (inkl. Geschäftsverteilung) 01.01.– 31.03.2010
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Bayerische Landesbank  

Brienner Straße 18

80333 München

www.bayernlb.de
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