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Erfolgszahlen nach IFRS 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. Veränderung in % 

Zinsüberschuss   , 

Risikovorsorge –  –  > 

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge   – , 

Provisionsüberschuss   , 

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung  –  - 

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) –  –  > 

Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen 

Vermögenswerten –   - 

Ergebnis aus Finanzanlagen   – , 

Verwaltungsaufwand –  –  , 

Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung –  –  , 

Sonstiges Ergebnis   – , 

Restrukturierungsergebnis - –  - 

Ergebnis vor Steuern   – , 

Cost-Income-Ratio (CIR) , % , % , Pp 

Eigenkapitalrentabilität (RoE) , % , % – , Pp 

Quartalsübersicht 

Nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebnisentwicklung im . Quartal im Vergleich zum . Quartal : 

in Mio. EUR . Quartal  . Quartal  

Zinsüberschuss   

Risikovorsorge –  –  

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge   

Provisionsüberschuss   

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung  –  

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting)  –  

Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten –  - 

Ergebnis aus Finanzanlagen   

Verwaltungsaufwand –  –  

Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung –  –  

Sonstiges Ergebnis   

Restrukturierungsergebnis - - 

Ergebnis vor Steuern  –  

 

  

BayernLB-Konzern – Überblick  
. Halbjahr  
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Bilanzzahlen nach IFRS 

in Mio. EUR .. .. Veränderung in % 

Bilanzsumme . . , 

Geschäftsvolumen . . , 

Kreditvolumen . . , 

Gesamteinlagen . . , 

Verbriefte Verbindlichkeiten . . – , 

Nachrangkapital . . – , 

Eigenkapital . . , 

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen nach CRR/CRD IV  

in Mio. EUR .. .. Veränderung in % 

Hartes Kernkapital (CET-Kapital) . . – , 

Eigenmittel . . – , 

RWA gesamt . . , 

Harte Kernkapitalquote (CET-Quote) , % , % – , Pp 

Gesamtkapitalquote , % , % – , Pp 

Mitarbeiter 

  .. .. Veränderung in % 

Anzahl der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter . . , 

Aktuelle Ratings 

  
Emittenten-

rating 
Kurzfristig, 

unbesichert Pfandbriefe 

Fitch Ratings A- (negativ) F AAA 

Moody's Investors Service Aa (stabil) P- Aaa  
Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten. 

  Anpassung gem. IAS . 

 Für Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. 

 Prozentpunkte. 

 Gültig für Öffentliche Pfandbriefe (Fitch und Moody's) und Hypothekenpfandbriefe (Moody's). 
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Wesentliche Veränderungen im Konsolidierungskreis und Beteiligungsportfolio 

Wesentliche Veränderungen im Konsolidierungskreis und Beteiligungsportfolio haben sich seit 

dem . Dezember  nicht ergeben.  

Zu Geschäftsmodell, Strategie und konzerninternem Steuerungssystem wird auf den Konzernla-

gebericht und –abschluss  sowie die Ausführungen im Prognosebericht verwiesen. 
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Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft und auch die Wirtschaft in Deutschland in eine tiefe 

Rezession gestürzt. Im ersten Quartal  ging die Wirtschaftsleistung zum Vorquartal bereits 

um , Prozent zurück.  Dabei waren alle Nachfragekomponenten rückläufig. Die größten Ein-

brüche waren bei Ausrüstungsinvestitionen und Exporten zu erkennen. Die Tiefe des Produkti-

ons- und Nachfrageausfalls wurde aber erst in der Wachstumsrate des zweiten Quartals sichtbar, 

da erst in den Monaten ab März  die umfangreichen Stilllegungen der Wirtschaft vollzogen 

wurden, um die Infektionszahlen einzudämmen. Stark betroffen von diesen Maßnahmen waren 

nahezu alle Bereiche der Wirtschaft, doch insbesondere das Gast- und Hotelgewerbe sowie der 

Einzelhandel sind hervorzuheben. Für das zweite Quartal stand letztlich ein Minus von , Pro-

zent zum Vorquartal zu Buche.  Die Unternehmensstimmung ist seit Jahresbeginn deutlich ge-

sunken und die Arbeitslosigkeit hat sich spürbar erhöht.  Lediglich der starken Inanspruch-

nahme von Kurzarbeitergeld ist es zu verdanken, dass die Arbeitslosenzahl nicht noch deutlich 

stärker gestiegen ist. Die Unternehmen werden so zudem in die Lage versetzt, nach dem Abeb-

ben der Krise ihre Produktion wieder zügig hochzufahren.  

Während die Krise zu Anfang eine Beschränkung des wirtschaftlichen Angebots durch Produkti-

onsausfälle entlang der Lieferkette darstellte, hat sie sich inzwischen auch zu einer Krise der wirt-

schaftlichen Nachfrage entwickelt. Grund hierfür ist zum einen die weiterhin hohe Unsicherheit 

über den Pandemieverlauf, da kurzfristig kein Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung 

stehen wird. Zum anderen hat sich der tiefe Konjunktureinbruch durch die Gefahr zunehmender 

Arbeitsplatzverluste und den Einsatz von Kurzarbeitergeld in den Einkommen und den Einkom-

mensperspektiven der Konsumenten niedergeschlagen. Dies bremst den Konsum, der sich in den 

letzten Jahren als Stütze der Konjunktur gezeigt hatte. Neben dem dominierenden Faktor 

Corona-Pandemie belasten auch der Brexit-Prozess und das Damoklesschwert des Handelsstreits 

mit den USA die wirtschaftliche Stimmung. 

Die Inflationsrate ist seit Jahresbeginn deutlich gesunken und lag im Juni bei , Prozent im Ver-

gleich zum Vorjahr. Hierfür sind vor allem niedrigere Energiepreise verantwortlich, die neben 

der gesunkenen weltweiten Energienachfrage durch die Corona-Pandemie auch auf Meinungs-

verschiedenheiten innerhalb der OPEC zurückgehen. Das Inflationsziel der EZB liegt somit in wei-

ter Ferne.  

Die Regierungen haben Fiskalprogramme zur Stützung der Konjunktur in bisher ungekannter 

Höhe beschlossen. In Deutschland wurde u. a. die Mehrwertsteuer ab dem . Juli  bis Jahres-

ende von  Prozent auf  Prozent (der ermäßigte Satz von  Prozent auf  Prozent) gesenkt. 

Zur Finanzierung der zusätzlichen Ausgaben bei gleichzeitig deutlich geringeren Steuereinnah-

men wird die staatliche Verschuldung in allen europäischen Ländern substanziell erhöht. In 

Deutschland plant die Regierung eine Rekord-Neuverschuldung  in Höhe von über  Prozent 

am BIP. Die EZB hat als Reaktion auf die Pandemie und zur Unterstützung der fiskalischen Pro-

gramme umfangreiche Lockerungsmaßnahmen beschlossen. Neben deutlichen Vergünstigungen 

 
 Statistisches Bundesamt Pressemitteilung / 

 Statistisches Bundesamt Pressemitteilung / 

 Bundesagentur für Arbeit Monatsbericht Juni  

 Statistisches Bundesamt Pressemitteilung / 

Wirtschaftsbericht 
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der bereits seit September  eingerichteten TLTRO-Refinanzierungsgeschäfte, um die Kredit-

vergabe der Banken an Unternehmen zu vergünstigen, hat sie das bestehende Anleihekaufpro-

gramm (APP) bis Jahresende ausgeweitet, ein Notfallankaufprogramm (PEPP) beschlossen und 

zusätzliche langfristige Refinanzierungstender für Banken (PELTRO) eingerichtet.  Auch die Fe-

deral Reserve Bank (Fed) in den USA hat geldpolitisch umfassende Maßnahmen beschlossen. Ne-

ben einer Zinssenkung auf , Prozent beinhalten diese ein Kaufprogramm für Unternehmens-

anleihen und Käufe von Staatsanleihen in unlimitiertem Volumen.  

An den Rentenmärkten profitierten Bundesanleihen im ersten Quartal zunächst von ihrer Eigen-

schaft als sicherer Hafen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ging ausgehend von einem 

Jahresschlusstand  von -, Prozent bis Anfang März um über  Basispunkte zurück.  In 

den Folgewochen standen Bundesanleihen dann im Spannungsfeld zwischen veränderten Kon-

junkturperspektiven, den Anleihekaufprogrammen der EZB und perspektivisch erhöhten Anlei-

heemissionen zur Finanzierung der umfangreichen Fiskalprogramme. Dies führte zu erhöhten 

Renditeschwankungen. Zur Jahresmitte  pendelten sich zehnjährige Bundesanleihen etwa in 

der Mitte der Handelsbandbreite des ersten Halbjahres ein und rentierten bei -, Prozent. 

An den Aktienmärkten kam es nach einer positiven Entwicklung zu Jahresbeginn im Zuge der 

Corona-Pandemie von Mitte Februar bis Mitte März zu einem massiven Kurseinbruch. Vor allem 

dank der umfangreichen geldpolitischen und fiskalischen Stützungsproramme konnten sich die 

Aktienindizes in den Folgewochen jedoch spürbar erholen. Sowohl der Kurseinbruch als auch die 

anschließende Erholung waren dabei hinsichtlich Ausmaß und Geschwindigkeit außergewöhn-

lich. Per saldo fiel der Deutsche Aktienindex DAX im ersten Halbjahr  ausgehend von einem 

Jahresschlusskurs  von . Punkten um , Prozent auf . Punkte. Einem Kursver-

lust von , Prozent im ersten Quartal stand dabei ein Kursgewinn von , Prozent im zweiten 

Quartal gegenüber. 

Die Wechselkursentwicklung Euro-US-Dollar wurde im ersten Halbjahr  ebenfalls von der 

Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen geprägt. Grundsätzlich profitierte dabei bis etwa Ap-

ril der US-Dollar von seiner Rolle als sicherer Hafen in Hochphasen von Risikoaversion und legte 

zu. Der Euro hat Ende Februar und Anfang März zunächst deutlich aufgewertet, da es zu einer 

Eindeckungswelle auf vorher bestehende offene Euro-Shortpositionen gekommen ist. Insgesamt 

wurde dies und auch die Fed-Zinssenkungen zulasten des US-Dollars jedoch von der Nachfrage 

nach dem sicheren Hafen US-Dollar überkompensiert. Erst im Mai und Juni, als die Risikoaversion 

an den Märkten zurückging, wertete der US-Dollar wieder deutlich ab. Per saldo lag der Wechsel-

kurs Ende Juni mit , US-Dollar je Euro auf fast demselben Niveau wie am Jahresanfang.   

 
 EZB Pressemitteilungen vom .., .., .., ..  

 Federal Reserve Pressemitteilungen vom .., ..; https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fi-

les/monetarya.pdf; https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/mone-

tarya.pdf 

 Vgl. Rendite Benchmark Bundesanleihe mit zehnjähriger Restlaufzeit, abgerufen aus Refinitiv Datastream am 

.. 

 Vgl. Deutsche Börse: DAX  Performanceindex Schlusskurs, abgerufen aus Refinitiv Datastream am .. 

 Vgl. EUR-USD-Wechselkurs, abgerufen aus Refinitiv Eikon am ... 
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Geschäftsverlauf 

Nach dem insbesondere von den hohen Belastungen aus Bankenabgabe und Einlagensicherung 

geprägten . Quartal , hat der BayernLB-Konzern trotz zusätzlicher Risikovorsorgen auf-

grund potentieller Belastungen aus der Corona-Krise im . Halbjahr  ein positives Ergebnis 

vor Steuern von  Mio. Euro erarbeitet (Vj.:  Mio. Euro). Abgesehen von der primär für 

noch nicht konkretisierte Risiken gebildeten Kreditrisikovorsorge, gab es noch keine weiteren 

signifikanten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ergebnissituation. 

Mit  Mrd. Euro erhöhte sich die Bilanzsumme zum . Juni  gegenüber dem Vorjahresul-

timo um , Prozent. Die Vermögenslage wird unverändert durch das Kreditgeschäft geprägt. 

Die Finanzlage war in den ersten sechs Monaten des Berichtsjahres geordnet, die Zahlungsfähig-

keit jederzeit gegeben. Die wirtschaftliche Lage des BayernLB-Konzerns war weiterhin stabil. 

Die Kapitalausstattung der BayernLB-Gruppe ist trotz eines leichten Rückgangs der CET-Quote 

auf , Prozent weiterhin solide (. Dezember : , Prozent). Der Rückgang resultiert pri-

mär aus gestiegenen Risikopositionen.   

Ertragslage 

Der Zinsüberschuss lag trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit einer leichten Steigerung 

bei  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro).   

Mit Blick auf die zu erwartenden Belastungen aus der Corona-Pandemie hat die BayernLB zusätz-

liche Risikovorsorgen im Kreditgeschäft gebildet, denen derzeit überwiegend noch keine konkre-

tisierten Sachverhalte zugrunde liegen (sog. Post Model Adjustments). In Summe liegt die Zufüh-

rung zur Risikovorsorge im ersten Halbjahr  bei - Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro).  

Zum Anstieg des Provisionsüberschusses um , Prozent auf  Mio. Euro haben alle Kon-

zerneinheiten beigetragen. Der Zuwachs resultiert überwiegend aus dem Effektengeschäft, in 

das auch die Erträge aus dem Fondsgeschäft der beiden Tochterunternehmen Real I.S. und  

BayernInvest einfließen.  

Das mit  Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) positive Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung ist geprägt 

durch die Sonstigen Finanzgeschäfte mit + Mio. Euro, hier speziell durch das Geschäft mit Edel-

metallen (+ Mio. Euro), bedingt durch die gestiegene Nachfrage nach Gold als Krisenwährung. 

Das Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) betrug - Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) 

und bewegte sich damit weiterhin im Rahmen normaler Bewertungsschwankungen. 

Das Ergebnis aus Finanzanlagen ( Mio. Euro) resultiert, wie auch im Vorjahr, überwiegend aus 

Veräußerungserlösen aus Wertpapieren (Vj.:  Mio. Euro).  

Der gestiegene Verwaltungsaufwand von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) wurde insbesondere 

durch Investitionen in die Expansionsstrategie der DKB geprägt. Daneben stiegen aber auch die 

Aufwendungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen weiter an. Die ergriffenen Maßnah-

men zur Kostensenkung in der BayernLB, insbesondere auch im Personalbereich, wirken zum Teil 

erst zeitversetzt und haben im . Halbjahr, z. B. durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der 

Beendigung von Arbeitsverhältnissen, temporär sogar zu einer Erhöhung des Verwaltungsauf-

wands beigetragen.  
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Der Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung stieg um  Mio. Euro auf insgesamt 

 Mio. Euro. Hierin enthalten sind mit  Mio. Euro die Bankenabgabe (Vj.:  Mio. Euro) so-

wie mit  Mio. Euro die Beiträge zur Einlagensicherung (Vj.:  Mio. Euro). Die Steigerungen be-

ruhen sowohl auf einer höheren Umlage aufgrund der Stützungsfälle der vergangenen Jahre als 

auch auf einem höheren Beitrag für die abgesicherten Verbindlichkeiten.  

Im Sonstigen Ergebnis in Höhe von  Mio. Euro sind u. a. die Erträge und Aufwendungen aus 

nicht banktypischem Geschäft enthalten. Im . Halbjahr  resultiert das Ergebnis aus einem 

Einmalertrag im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, die zurückliegende Perioden betreffen. 

Der hohe Vorjahreswert von  Mio. Euro war geprägt von einem steuerlichen Sondersachverhalt.  

Die aus dem regulatorischen Eigenkapital abgeleitete Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity – 

RoE) betrug im ersten Halbjahr  , Prozent (Vj.: , Prozent). Die Cost-Income-Ratio (CIR) 

erhöhte sich auf , Prozent (Vj.: , Prozent). 

Zu Einzelposten siehe auch die Darstellungen in den Notes. 

Segmentergebnisse 

Die Segmentberichterstattung basiert auf der monatlichen internen Management-Information an 

den Vorstand und spiegelt die Segmente des BayernLB-Konzerns wider. Die  geltende Seg-

mentstruktur des BayernLB-Konzerns wurde im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Ge-

schäftsmodells und der Fokussierung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder mit Beginn des Ge-

schäftsjahres  neu geordnet und von vier auf drei operative Geschäftssegmente reduziert. 

Diese sind zum . Juni   

• „Immobilien & Sparkassen/Finanzinstitutionen“ einschließlich der rechtlich unselbständigen 

Anstalt Bayerische Landesbodenkreditanstalt, München (BayernLabo) und den konsolidie-

rungspflichtigen Tochterunternehmen Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien  

Assetmanagement, München (Real I.S.) sowie BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH, München (BayernInvest), 

• „Corporates & Markets“ sowie 

• „DKB“ mit dem Geschäft des Teilkonzerns Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin (DKB) 

und dem Konzern-Tochterunternehmen Bayern Card-Services GmbH- S-Finanzgruppe, Mün-

chen (BCS). 

Bestandteil des Konzerns ist darüber hinaus das Segment „Zentralbereiche & Sonstiges“, wel-

chem ebenfalls die nicht auf andere Segmente verteilten Konsolidierungsbuchungen zugeordnet 

sind.  

Das ehemalige Segment „Financial Markets“ wird ab  nicht mehr als eigenständiges Seg-

ment geführt. Die bislang als Teil von „Financial Markets“ abgebildeten Geschäfte mit Finanzin-

stitutionen und das Tochterunternehmen BayernInvest wurden dem Segment „Immobilien & 

 
 RoE = Ergebnis vor Steuern / durchschnittliches regulatorisches Kernkapital (CET) 

 CIR = Verwaltungsaufwand / (Zinsüberschuss + Provisionsüberschuss + Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung + 

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften + Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten + Ergebnis aus 

Finanzanlagen + Sonstiges Ergebnis) 
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Sparkassen/Finanz-institutionen“ zugeordnet. Im Segment „Corporates & Markets“ sind ab  

das bisherige Segment „Corporates & Mittelstand“ sowie das Kapitalmarktgeschäft des ehemali-

gen Segments „Financial Markets“ fokussiert zusammengefasst. Der  ebenfalls noch unter 

dem Segment „Financial Markets“ ausgewiesene Bereich Group Treasury wird nun inklusive dem 

Management der Geldmarkt-aktivitäten als Teil des Segments „Zentralbereiche & Sonstiges (inkl. 

Konsolidierungen)“ abgebildet. 

Zum Ergebnis vor Steuern in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) trugen die einzelnen 

Segmente wie folgt bei: 

 

in Mio. EUR ..–.. ..– .. 

Immobilien & Sparkassen/Finanzinstitutionen   

Corporates & Markets -  

DKB   

Zentralbereiche & Sonstiges (inkl. Konsolidierung) -  

Segment „Immobilien & Sparkassen/Finanzinstitutionen“ 

• Bereich „Immobilien“ weiterhin mit steigenden operativen Erträgen und erfreulichem Neuge-

schäftsverlauf. 

• Deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses im Bereich „Sparkassen & Finanzinstitutio-

nen“ aufgrund der positiven Entwicklung im Edelmetall- und Fördergeschäft. 

• Ergebnis der BayernLabo unter Vorjahresniveau infolge negativer Bewertungsergebnisse aus 

Marktzinsschwankungen. 

Das Ergebnis vor Steuern des Segments „Immobilien & Sparkassen/Verbund“ lag mit 

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) weitgehend auf Vorjahresniveau.  

Der Bereich „Immobilien“ trug mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro) erneut maßgeblich zum Segmentergebnis bei. Der Rückgang resultierte im 

Wesentlichen aus einem negativen Risikovorsorgeergebnis von - Mio. Euro (Vj.: + Mio. Euro), 

das u. a. der Abdeckung erwarteter Belastungen aus der Corona-Krise dient. Zins- und Provisions-

überschuss konnten aufgrund der positiven Volumen- und Margenentwicklung im Vorjahresver-

gleich auf  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) ausgeweitet werden.  

Das Ergebnis vor Steuern des Bereichs „Sparkassen & Finanzinstitutionen“ konnte mit 

 Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Die Erträge 

aus Zins- und Provisionsüberschuss lagen trotz des positiven Trends im Fördergeschäft mit 

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) aufgrund geringerer Erträge aus Kapitalmarktprodukten leicht 

unter Vorjahresniveau. Die sehr gute Entwicklung im Geschäft mit Edelmetallen trug jedoch we-

sentlich zu einer Ausweitung des Ergebnisses aus der Fair Value-Bewertung auf  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro) bei. 

Die BayernLabo erzielte ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem negativen Ergebnis aus der Fair Value-Be-

wertung in Höhe von - Mio. Euro (Vj.: + Mio. Euro) infolge negativer Bewertungsergebnisse 

aus Marktzinsschwankungen. Der Verwaltungsaufwand lag mit - Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) 

über Vorjahresniveau insbesondere infolge von zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang 
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mit Baukindergeld sowie der Eigenheimzulage, die vom Freistaat Bayern auf der Ertragsseite er-

stattet wurden, sowie Projektaufwendungen. 

Das Ergebnis vor Steuern der Real I.S. lag mit  Mio. Euro auf Vorjahresniveau (Vj.:  Mio. Euro). 

Der Anstieg des Verwaltungsaufwands aufgrund strategischer Investitionen wurde durch die po-

sitive Entwicklung im Provisionsergebnis kompensiert.  

Die BayernInvest blieb mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von  Mio. Euro hinter dem Vor-

jahresergebnis von  Mio. Euro zurück. Neben der volatilen Marktsituation im Jahr  wurde 

das Ergebnis durch Investitionen in die IT-Infrastruktur belastet.   

Segment „Corporates & Markets“ 

• Zins- und Provisionsüberschuss infolge herausfordernden Marktumfelds leicht unter Vorjahres-

niveau.  

• Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung profitierte von positiven Bewertungseffekten aus einer 

Auflösung der Bid/Ask-Reserve sowie der positiven Entwicklung im Geschäft mit FX- und 

Zinsderivaten. 

• Risikovorsorge geprägt von zu erwartenden Belastungen aus der Corona-Krise. Im Vorjahr po-

sitive Risikovorsorge durch Auflösungen und Eingänge auf abgeschriebene Forderungen.  

Das Segment „Corporates & Markets“ erwirtschaftete ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). Der Rückgang resultiert vor allem aus einem Risikovorsorgeer-

gebnis von - Mio. Euro zur Abdeckung erwarteter Belastungen aus der Corona-Krise, dem im 

Vorjahr ein positives Risikovorsorgeergebnis von  Mio. Euro aus Auflösungen und Eingängen 

auf abgeschriebene Forderungen gegenüberstand. Der Zins- und Provisionsüberschuss in Höhe 

von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) lag infolge geringerer provisionsstarker Neugeschäftsab-

schlüsse leicht unter Vorjahr. Das Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung konnte trotz Marktver-

werfungen infolge der Corona-Krise auf  Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) gesteigert werden. 

Hauptgründe hierfür waren deutlich positive Bewertungseffekte aus einer Auflösung der 

Bid/Ask-Reserve sowie die erfreuliche Geschäftsentwicklung bei FX- und Zinsderivaten. Der Rück-

gang des Verwaltungsaufwands auf - Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) reflektiert bereits erste 

Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zur Fokussierung des Kapitalmarktgeschäfts. 

Segment „DKB“ 

• Erwartungsgemäß rückläufige Ergebnisentwicklung des Segments DKB v. a. wegen strategi-

scher Investitionen in Vertrieb und Digitalisierung, Bewertungseffekten sowie gestiegener Auf-

wendungen aus Bankenabgabe und Einlagensicherung. 

• Anzahl der Privatkunden bei rund , Mio. 

• Stabile Ergebnisentwicklung der BCS.  

Das Segment „DKB“ konnte mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von  Mio. Euro das gute 

Vorjahresergebnis von  Mio. Euro erwartungsgemäß nicht erreichen.  

Der Großteil des Ergebnisses vor Steuern entfiel mit  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) auf den 

Teilkonzern DKB. Der Zins- und Provisionsüberschuss von  Mio. Euro (Vj.;  Mio. Euro) blieb 
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gegenüber dem Vorjahr stabil, wurde jedoch durch die rückläufige Entwicklung im Bewertungs-

ergebnis überkompensiert, da sich die deutlich positiven Bewertungseffekte aus Fonds und Beteili-

gungen aus dem Vorjahr im Jahr  infolge der Marktverwerfungen im Zuge der Corona-Pande-

mie nicht wiederholten. Das Risikovorsorgeergebnis lag mit + Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) 

deutlich über dem Vorjahr. Grund für das gute Ergebnis waren u. a. Auflösungen und Eingänge 

auf abgeschriebene Forderungen. Die Position als zweitgrößte Direktbank Deutschlands wurde 

durch die Steigerung der Anzahl an Privatkunden auf rund , Mio. (Vj.: rd. , Mio.) weiter ge-

festigt. Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich insbesondere infolge strategischer Investitionen in 

Vertrieb und Digitalisierung auf - Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro).  

Bei den Aufwendungen aus der Bankenabgabe und für die Einlagensicherung war ebenfalls ein 

Anstieg auf insgesamt - Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) zu verzeichnen.  

Das Ergebnis vor Steuern der BCS bewegte sich mit  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) im Wesentli-

chen auf Vorjahresniveau. Die Anzahl der betreuten Karten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 

um rd. , Prozent auf , Mio. 

Segment „Zentralbereiche & Sonstiges“  

• Segmentergebnis stark geprägt durch Belastungen aus der Bankenabgabe und Einlagensiche-

rung.  

• Trotz erheblicher Marktverwerfungen infolge der Corona-Pandemie Bereich „Group Treasury“ 

mit leichtem Ergebnisanstieg aufgrund der positiven Entwicklung im Geldmarktgeschäft.  

Das Segment „Zentralbereiche & Sonstiges“ wies ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) aus. Das Ergebnis war erneut maßgeblich durch den Aufwand für 

die Bankenabgabe und Einlagensicherung geprägt, der ohne den Anteil der DKB insgesamt 

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) betrug.  

Trotz eines Einmalertrags im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, die zurückliegende Perio-

den betreffen, profitierte das Segment im Vorjahresvergleich in deutlich geringerem Umfang von 

positiven Einmalerträgen.  

Im Bereich „Group Treasury“ konnte das Ergebnis vor Steuern auf  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro) ausgeweitet werden. Wesentlicher Treiber der positiven Entwicklung waren 

die Erträge aus Geldmarktgeschäften, die die in erheblichem Umfang durch Marktverwerfungen 

infolge der Corona-Pandemie getriebenen negativen Bewertungseinflüsse überkompensierten.  

Der Saldo der ausgewiesenen Beträge in der Spalte „Konsolidierung“ in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro) resultierte aus Bewertungsunterschieden.   

Vermögens- und Finanzlage 

Die Bilanzsumme des BayernLB-Konzerns hat sich um , Prozent auf , Mrd. Euro erhöht. 

Rund die Hälfte des Anstiegs resultiert aus einer Teilnahme der BayernLB in Höhe von 

, Mrd. Euro an der . Tranche des EZB-Langfristtenders (TLTRO), der im Juni  trotz guter 

Liquiditätssituation aufgrund der attraktiven Konditionengestaltung genutzt wurde. Diese Mittel-

aufnahme, einschließlich ihrer Anlage, erklärt im Wesentlichen auch die Anstiege des Kreditvolu-

mens sowie der Forderungen an und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
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Das Kreditvolumen, definiert als Summe aus Forderungen an Kreditinstitute und Kunden sowie 

Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen, stieg infolge der hö-

heren Forderungen auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro).  

Deutlich gestiegen sind die Forderungen an Kreditinstitute, die zum . Juni  bei 

, Mrd. Euro lagen (Vj.: , Mrd. Euro). Die Forderungen an Kunden erhöhten sich um 

, Prozent auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro).  

Nahezu unverändert werden die Finanzanlagen mit , Mrd. Euro ausgewiesen 

(Vj.: , Mrd. Euro). Auch die Handelsaktiva und –passiva liegen auf Vorjahresniveau (Handels-

aktiva plus , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro und Handelspassiva plus , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen insbesondere aufgrund kurzfristiger 

Geldmarktgeschäfte auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Weiterhin gesteigert wurden die 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, die mit , Mrd. Euro die größte Refinanzierungsquelle 

darstellen (Vj.: , Mrd. Euro). 

Die verbrieften Verbindlichkeiten gingen im ersten Halbjahr  aufgrund von Fälligkeiten 

leicht um , Prozent auf , Mrd. Euro zurück. 

Das Nachrangkapital hat sich durch Fälligkeiten auf , Mrd. Euro ermäßigt (Vj.: , Mrd. Euro). 

Unter Berücksichtigung des positiven Konzernergebnisses des ersten Halbjahres  stieg das 

Eigenkapital per saldo um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. 

Zu Einzelposten siehe auch die Darstellungen in den Notes. 

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage 

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des BayernLB-Konzerns war im ersten Halbjahr  

trotz der krisenbedingten Umfeldbedingungen insgesamt geordnet. Zur Finanzlage verweisen 

wir ergänzend auf den Risikobericht. 
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Prognosebericht mit Chancen und Risiken 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie dominieren den wirtschaftlichen Ausblick. Trotz der 

wirtschaftlichen Erholung und einer weitgehenden Eindämmung der Corona-Pandemie in der 

EU, wenngleich auch hier wieder steigende Fallzahlen zu beobachten sind, kann auf globaler 

Ebene noch keine Entwarnung gegeben werden. Während in vielen Ländern Südamerikas und 

Afrikas die erste Infektionswelle weiter an Dynamik gewinnt, beginnt in Asien eine zweite (bisher 

besser lokalisierbare Welle), und auch in den USA steigen die Fallzahlen zuletzt wieder deutlich 

an. Da es trotz Fortschritten auf absehbare Zeit wohl keinen Impfstoff geben wird, bleiben in den 

meisten Regionen für längere Zeit verschärfte Hygiene- und Abstandsregeln in Kraft, die sich 

dämpfend auf die Konjunktur auswirken. Unterstützt von den massiven geld- und fiskalpoliti-

schen Maßnahmen erwartet die BayernLB dennoch einen stärkeren positiven Rückpralleffekt im 

dritten Quartal, dem weitere Quartale mit überdurchschnittlichem Wachstum folgen sollten. 

Dennoch wird in den meisten Ländern das BIP-Vorkrisenniveau nicht vor  erreicht werden. 

Für den Jahresdurchschnitt  geht die BayernLB für Deutschland von einer kalenderbereinig-

ten BIP-Wachstumsrate von -, Prozent aus.  dürfte die Wachstumsrate im Rahmen des 

Aufholeffektes , Prozent betragen. Unterstellt ist hierbei ein positiver Effekt des EU-Wiederauf-

baufonds, der Transfers in die besonders betroffenen Länder beinhaltet und dadurch die europä-

ische Konjunktur stützt.  

Aufgrund der Risiken über den Verlauf der Pandemie bleibt der Konjunkturausblick aber von gro-

ßer Unsicherheit geprägt. Mit zunehmenden Zweifeln an seiner Wiederwahl dürfte US-Präsident 

Trump außenpolitisch den Ton vor allem gegenüber China weiter verschärfen und in Europa 

dürfte im Herbst das Risiko eines harten Brexit erneut auf der Tagesordnung stehen.  

Die Inflation in Deutschland dürfte durch die Nachfrageschwäche und das temporäre Absenken 

der Mehrwertsteuer im Jahresdurchschnitt  auf null Prozent absinken.  erwartet die 

Bank dann zwar einen Inflationsanstieg auf , Prozent, was der wieder auf den alten Satz stei-

genden Mehrwertsteuer und einem Rückpralleffekt durch höhere Energiepreise geschuldet sein 

dürfte und angesichts der weiterhin noch deutlich unterausgelasteten Kapazitäten der Wirtschaft 

kaum nachhaltigen Inflationsdruck signalisiert. Deshalb und aufgrund der stark gestiegenen Ver-

schuldung bleibt die Geldpolitik der EZB noch für lange Zeit ultraexpansiv. Bei einer weiteren Ein-

trübung der Inflationserwartungen ist eine weitere Zinssenkung durchaus möglich, bei diagnosti-

ziertem Finanzmarktstress, der zu einer Eintrübung der Finanzierungskonditionen führt, ist eine 

weitere Ausweitung der Kaufprogramme das Mittel der Wahl. Auch im Fall einer weiteren defizit-

finanzierten Ausweitung fiskalischer Maßnahmen würde die EZB mit einer Aufstockung des PEPP-

Kaufprogramms reagieren, um die Finanzierungskonditionen in allen Mitgliedsstaaten günstig 

zu halten. Gleiches gilt im Prognosehorizont auch für die US-Notenbank, von der wir ebenfalls 

auf absehbare Zeit keine Zinsanhebung erwarten. 

An den Rentenmärkten dürften Bundesanleihen durch die erhöhten Emissionsvolumina zur Fi-

nanzierung der umfangreichen Fiskalprogramme, die konjunkturelle Erholung und eine zuneh-

mende Vergemeinschaftung im Euro-Raum zwar belastet werden, die Bund-Renditen bleiben 

nach Ansicht der BayernLB aber durch die noch länger andauernde Niedrigzinspolitik und die An-

leihekaufprogramme der EZB gedrückt. Der Renditeanstiegspfad bis zum Jahresende  wird 
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der Bank-Prognose zufolge daher sehr flach verlaufen und die Rendite zehnjähriger Bundesanlei-

hen nur auf -, Prozent steigen lassen. Die Bundkurve (Differenz zwischen zehn- und zweijähri-

gen Renditen) dürfte sich dabei leicht versteilen. 

An den Aktienmärkten erwartet die BayernLB für das zweite Halbjahr nach der dynamischen 

Kurserholung im zweiten Quartal eine wieder volatilere Kursentwicklung mit temporären Rück-

schlägen. Die massive Liquiditätsausweitung der Notenbanken in Verbindung mit den umfangrei-

chen Fiskalprogrammen dürfte die Aktienbewertungen aber nachhaltig stützen. Auch das Über-

winden der globalen Rezession spricht nach Ansicht der BayernLB dafür, dass die 

Aktienkurserholung ungeachtet temporärer Korrekturen weitergeht. Die Jahresendprognose 

 für den DAX liegt bei . Punkten und damit zwar über dem Stand zur Jahresmitte, aber 

noch unter dem Jahresanfangsstand. 

Währungsseitig erwartet die BayernLB, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro bei einer per 

Saldo weiter rückläufigen Risikoaversion an den Märkten bis Jahresende noch etwas weiter auf 

, US-Dollar je Euro abwertet. Denn die wirtschaftlichen Sorgen dürften mit einer fortschrei-

tenden Erholung abnehmen. Unter diesen Umständen wird der US-Dollar wohl immer weniger 

durch die Nachfrage nach sicheren Häfen gestärkt werden und die bisherigen, umfangreichen 

Zinssenkungen und anderen expansiven Maßnahmen der Fed dürften zunehmend auf den Wech-

selkurs durchschlagen. Verstärkt werden könnte eine beginnende US-Dollar-Abwertung zudem 

dadurch, dass ausländische Investoren angesichts auflaufender Wechselkurs-Verluste beginnen, 

ihre US-Dollar-Anlagen zu verringern. 

Entwicklung des BayernLB-Konzerns 

Die BayernLB hat in den vergangenen Jahren in einem schwierigen und kompetitiven Marktumfeld 

durchgehend solide Ergebnisse erwirtschaftet. Aufgrund der anhaltenden Veränderungen und gro-

ßen Herausforderungen, vor denen der gesamte Bankensektor aktuell steht, hat die BayernLB im 

Jahr  ein umfassendes Projekt zur strategischen Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells durch-

geführt und auf Basis dessen ein neues strategisches Zielbild beschlossen. Dieses Zielbild wurde im 

Jahresverlauf  auf Basis umfassender Analysen und einer intensiven Auseinandersetzung mit 

der Markt- und Wettbewerbssituation sowie der relevanten Erfolgsfaktoren der Zukunft erarbei-

tet. Es sieht im Kern eine Fokussierung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder bei einer gleichzeiti-

gen Senkung der Kostenbasis vor: Als fokussierte Spezialbank wird sich die BayernLB im Finanzie-

rungsgeschäft künftig insbesondere auf fünf Zukunftssektoren der bayerischen und deutschen 

Wirtschaft sowie auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung in Deutschland und ausgewählten 

Auslandsmärkten konzentrieren. Die DKB wird sich weiter als moderne Tech-Bank positionieren 

und strebt eine Verdopplung der Kundenzahl auf  Millionen bis Ende  an.  

Die Transformation des BayernLB-Konzerns ist ein mehrjähriger Prozess, der im Jahr  abgeschlos-

sen sein soll. Dazu wurde zu Beginn des Jahres  das umfassende Transformationsprogramm  

„Fokus “ aufgesetzt, welches zahlreiche Einzelprojekte in der gesamten Bank koordiniert. In den 

ersten sechs Monaten des Jahres wurden bereits erste wesentliche Meilensteine erreicht, wie bei-

spielsweise die Umsetzung erster Maßnahmen zur Ertragssteigerung in den Geschäftsbereichen des 

BayernLB-Konzerns, die Erarbeitung konkreter Maßnahmen zur Erreichung der Kostenziele sowie die 

Umsetzung erster effizienzsteigernder Initiativen in allen Einheiten der Bank.  
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Die Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds war im ersten Halbjahr  stark durch Verwer-

fungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt. Vor diesem Hintergrund hat sich die BayernLB 

im zweiten Quartal  im Rahmen eines konzernweiten Strategiereviews intensiv mit den Aus-

wirkungen von Corona auf die neue strategische Ausrichtung auseinandergesetzt. Dabei wurde 

das langfristige strategische Zielbild des BayernLB-Konzerns und seiner Segmente grundsätzlich 

bestätigt. Die frühzeitige Diskussion um eine strategische Neuausrichtung des Konzerns und die 

Entscheidung, sich auf margenstarke, zukunftsträchtige Produkte in ausgewählten Sektoren zu 

fokussieren – bei gleichzeitiger Abkehr von kostenintensivem, geringmargigem Geschäft ohne 

ausreichende Skaleneffekte – hat sich auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als rich-

tig erwiesen. Dies wird bis auf geringfügige Adjustierungen, wie z. B. eine teilweise stärkere Dif-

ferenzierung innerhalb der künftigen Fokussektoren, weiterverfolgt. Ebenso wird an den defi-

nierten finanziellen Leitplanken für das Jahr , wie einem RoE vor Steuern von rund 

 Prozent, einer CIR von unter  Prozent, einer CET-Mindestquote von über  Prozent sowie 

einer aktualisierten RWA-Obergrenze von rund  Mrd. Euro festgehalten. Zu Geschäftsmodell 

und Strategie wird darüber hinaus auf die weiterhin gültigen Ausführungen im Konzernlagebe-

richt  verwiesen.  

Auch die Beurteilung der Chancen und Risiken im Konzernlagebericht  behält ihre Gültig-

keit. Insbesondere hat sich das Portfolio des BayernLB-Konzerns bislang als robust gegen die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie erwiesen. Dennoch wird die Bank die aktuellen Geschehnisse 

und das Marktumfeld mit hoher Aufmerksamkeit beobachten, um jederzeit angemessen auf 

neue Entwicklungen reagieren zu können. Daneben eröffnet die Krise auch Chancen, unter ande-

rem dank veränderter Marktdynamiken. Aufgrund des neuen Sektoransatzes ist die BayernLB bei-

spielsweise in den Fokussektoren Energie, Technologie sowie Bau- & Grundstoffe gut positio-

niert, um die Beschleunigung zentraler Trends wie der Energiewende oder auch Investitionen im 

Rahmen von Konjunkturprogrammen zu nutzen. Auch ein mittel- bis langfristig erhöhter Finan-

zierungs- und Kapitalmarktbedarf der öffentlichen Hand sowie Immobilien-Assetklassen wie 

Wohnen und Logistik, die sich bislang als Krisengewinner erwiesen haben, bieten dank des spe-

zialisierten Geschäftsmodells gute Ertragschancen für die BayernLB. 

Die wirtschaftliche Entwicklung des BayernLB-Konzerns im Geschäftsjahr  ist durch die von 

der Corona-Krise verursachten hohen Unsicherheiten und der zwischenzeitlich spürbaren Auswir-

kungen der Transformation schwer prognostizierbar, worauf bereits in der Prognose im Kon-

zernabschluss  hingewiesen wurde. Aufgrund der inzwischen eingetretenen, erheblichen 

negativen Folgen für die globale Wirtschaftsleistung ist nunmehr davon auszugehen, dass das 

Ergebnis für das Geschäftsjahr  unter der im Prognosebericht zum Jahresende  angege-

benen Bandbreite liegen wird. 

Die CET-Quote wird im Jahr  temporär zwar voraussichtlich unter die mittelfristige Zielmarke 

von  Prozent fallen, die regulatorischen Mindestanforderungen werden aber jederzeit erfüllt. 
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Risikobericht 

Grundlagen 

Die Grundsätze, Methoden, Verfahren und Organisationsstrukturen des Risikomanagements des 

BayernLB-Konzerns sind im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr  detailliert beschrieben 

ebenso wie das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem zur Gewährleistung der Ord-

nungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung. Die Darstellungen im Risikobericht 

des Konzernhalbjahresfinanzberichts beziehen sich daher auf die wesentlichen Veränderungen 

im ersten Halbjahr  (z.B. neues Stresstestprogramm, Methodenanpassung im Geschäfts- und 

strategischen Risiko).  

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten. 

Wesentliche Entwicklungen im ersten Halbjahr   

• Weitgehend stabiles Risikoprofil  

• Weiterer Aufbau des Neugeschäfts 

• Risikotragfähigkeit jederzeit gegeben 

• Weiterhin gute Liquiditätsausstattung  

Das Risikoprofil des BayernLB-Konzerns blieb im ersten Halbjahr  trotz Geschäftsausweitung 

und des Ausbruchs der Corona-Krise aufgrund verschärfter Risikoleitplanken und des proaktiven 

Risikomanagements weitgehend stabil. 

Das Brutto-Kreditvolumen erhöhte sich um rund  Mrd. Euro auf  Mrd. Euro. Dabei kon-

zentrierte sich der Ausbau durch die Teilnahme am TLTRO III im Kern auf das Teilportfolio Staa-

ten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisationen, gefolgt von Finanzinstitutionen aufgrund 

der erhöhten Nachfrage nach staatlichen Förderprogrammen im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie sowie Gewerbliche Immobilien, bedingt durch strategiekonformes Neugeschäft.  

Die Portfolioqualität ist trotz der im Teilportfolio Firmenkunden sichtbaren negativen Auswirkun-

gen aus der Corona-Krise sowie auch ohne Berücksichtigung der Effekte aus dem deutlich erhöh-

ten Geschäftsvolumen bei der Deutschen Bundesbank weiterhin auf einem hohen Niveau. Der 

hohe Investmentgrade-Anteil stieg daher weiter auf , Prozent (. Dezember : , Pro-

zent) und die Non-Performing Loan Quote reduzierte sich auf nunmehr , Prozent (. Dezem-

ber : , Prozent). 

Die Risikotragfähigkeit war trotz der Corona bedingten Effekte im ersten Halbjahr  aufgrund 

der soliden Risikokapitalausstattung jederzeit gegeben. Daneben verfügte der BayernLB-Konzern 

über eine gute Liquiditätsausstattung, die auch ohne Berücksichtigung der Mittelaufnahme im 

Rahmen des TLTRO III komfortabel wäre. 

Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem  

Im Rahmen des Transformationsprogramms Fokus wurden die Gremien der BayernLB unter-

halb des Vorstandes einer umfassenden Überprüfung unterzogen. In diesem Zusammenhang 

wurde eine Straffung vorgenommen, um die Gremienstruktur auf die zukünftige Neuausrichtung 
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anzupassen. Da die bestehende Berichterstattung an den Vorstand bereits eine umfassende In-

formation zur Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen (Kapital, Performance, Risiko und Liqui-

dität) im Rahmen des Berichts TOP Konzernsteuerung enthält, wurde eine Aufhebung der jeweils 

vorbereitenden und überwiegend beratenden vorgelagerten Ausschüsse des Vorstandes (Perfor-

mance & Capital Committee, Risk Committee, Liquidity Committee) beschlossen. 

Risikoorientierte Steuerung 

Aufsichtliche Kapitaladäquanz (Solvabilität) 

Die BayernLB-Gruppe verfügt mit einer CET-Quote von  Prozent trotz Marktverwerfungen im 

Zuge der Corona-Pandemie über eine solide Kapitalausstattung. Um die Einhaltung der regulato-

rischen Mindest- und internen Zielquoten sicherzustellen, werden die RWA-Budgets entspre-

chend eines Top Down-Ansatzes auf die Konzerneinheiten allokiert und die Einhaltung der RWA-

Budgets monatlich überwacht. 

Ökonomische Kapitaladäquanz (Risikotragfähigkeit) 

Die Überwachung der ökonomischen Risikotragfähigkeit erfolgt sowohl auf Ebene der BayernLB, 

der DKB als auch auf Ebene des BayernLB-Konzerns mit dem Risikokonsolidierungskreis dieser 

beiden Konzerneinheiten. Im Rahmen des ICAAP wird sichergestellt, dass die Risikodeckungs-

masse die eingegangenen bzw. geplanten Risiken jederzeit vollumfänglich abdeckt. 

Die Risikotragfähigkeitsrechnung wird regelmäßig auf Adäquanz hinsichtlich externer Einfluss-

faktoren und interner strategischer Zielsetzungen überprüft und weiterentwickelt. Den potenzi-

ellen negativen Effekten aus der Corona-Pandemie wurde im Rahmen der Überprüfung der Mit-

telfristplanung durch eine temporäre Erhöhung des Risikoappetits (maximale Risikoneigung) von 

, Mrd. Euro für  (: , Mrd. Euro) auf , Mrd. Euro im BayernLB-Konzern entspre-

chend Rechnung getragen. Die Erhöhung erfolgte insbesondere für das Kredit- und Marktpreis-

risiko sowie das Geschäfts- und strategische Risiko.  

Aktuelle Situation 

Risikokapitalbedarf 

in Mio. EUR .. .. 

Kreditrisiko . . 

Marktpreisrisiko . . 

davon eigentliches Marktpreisrisiko .  

davon Pensionsrisiko  . 

Operationelles Risiko   

Beteiligungsrisiko   

Geschäfts- und strategisches Risiko (inkl. Reputationsrisiko)   

Liquiditätsverteuerungsrisiko   

Insgesamt . . 
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Die aktuelle Situation zum . Juni  zeigte trotz der Corona-Krise insgesamt nur einen mode-

raten Anstieg des Risikokapitalbedarfs. Die Risikotragfähigkeit des BayernLB-Konzerns war auf 

Grund der soliden Risikokapitalausstattung auch unter Berücksichtigung der Effekte aus der 

Corona-Krise jederzeit gegeben. Der BayernLB-Konzern hält zur Abdeckung des Risikokapitalbe-

darfs eine ausreichende Risikodeckungsmasse in Höhe von , Mrd. Euro (. Dezember : 

angepasster Wert aufgrund von Aufhellungseffekten im Zusammenhang mit dem festgestellten 

Jahresabschluss: , Mrd. Euro) vor.  

Die negativen Effekte aus der Corona-Krise zeigen sich zum Halbjahr  primär im deutlichen 

Anstieg des Risikokapitalbedarfs für das eigentliche Marktpreisrisiko und erst in zweiter Linie in 

den meisten anderen Risikoarten.  

Für die Berechnung des Geschäfts- und strategischen Risikos werden seit . Januar  die zwei 

geschäftsrelevanten GuV-Positionen Zinsüberschuss und Verwaltungsaufwand korreliert gerech-

net. Hierdurch reduzierte sich der Risikokapitalbedarf zum Vergleichsstichtag . Dezember  

auf  Mio. Euro (bisher:  Mio. Euro). Demgegenüber stieg der Risikokapitalbedarf zum  

. Juni  infolge der erwarteten negativen Auswirkungen der Corona-Krise wieder deutlich 

auf  Mio. Euro. 

Stresstesting 

Das Stresstesting-Programm des BayernLB-Konzerns wurde grundlegend weiterentwickelt. Der 

neu entwickelte Stresstesting-Rahmen erhöht die Konsistenz zwischen der normativen (aufsichtli-

chen) und der ökonomischen Perspektive und beinhaltet standardmäßig sowohl einen schweren 

konjunkturellen Abschwung (globale Wirtschaftskrise) sowie weitere marktweite und idiosynkra-

tische Stresstests. Vor diesem Hintergrund wurde das bisher ausschließlich VaR-basierte ICAAP-

Stressszenario redundant.  

Auch unter der Annahme einer durch die aktuelle Corona-Pandemie ausgelösten länger anhalte-

nen globalen Wirtschaftskrise würde trotz erheblicher Risikoanstiege die Risikotragfähigkeit ge-

wahrt. 

Management der einzelnen Risiken im BayernLB-Konzern 

Kreditrisiko 

Die Risikomessung, -überwachung und -berichterstattung wurde im Berichtszeitraum nicht we-

sentlich geändert. Die Angaben im Konzernlagebericht  gelten unverändert. 

Aktuelle Situation 

Die nachfolgenden Darstellungen des Kreditrisikos erfolgen auf Basis des Zahlenwerks, das für 

die interne Risikoberichterstattung an den Vorstand und den Risikoausschuss des Aufsichtsrates 

herangezogen wird. Diesem Zahlenwerk liegen ökonomische Gesichtspunkte (z.B. Berücksichti-

gung von freien internen Kontokorrent-Limiten) zugrunde. Im Management-Approach sind die 

BayernLB und die DKB enthalten. 
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Die quantitativen Angaben zu Forborne Exposure und Corona-bezogenen Maßnahmen sind im 

Abschnitt Neu verhandelte Kredite auf Basis der IFRS-Konzernzahlen dargestellt.  

 

Das Brutto-Kreditvolumen umfasst für Kreditgeschäfte das Brutto-Geschäftsvolumen − Inan-

spruchnahmen zzgl. offene Zusagen − sowie freie interne Kontokorrent-Limite. Für Handelsge-

schäfte ergibt es sich aus den Marktwerten, bei Derivategeschäften aus den Kreditäquivalenzbe-

trägen.  

Im Vergleich zum . Dezember  erhöhte sich das Brutto-Kreditvolumen des BayernLB-

Konzerns um , Mrd. Euro bzw. , Prozent auf , Mrd. Euro. Der Anstieg erfolgte auf brei-

ter Basis und in allen Teilportfolios. 

Den größten Anstieg verzeichnete jedoch das Teilportfolio Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnüt-

zige Organisationen (, Mrd. Euro, verteilt sich mit , Mrd. Euro auf die BayernLB und mit 

, auf die DKB) und entfällt im Wesentlichen auf zusätzliche Einlagen bei der Deutschen Bun-

desbank im Rahmen der Mittelzuflüsse aus der Teilnahme an dem TLTRO III-Programm der EZB.  

Wesentlich erhöhte sich auch das Brutto-Kreditvolumen im Teilportfolio Finanzinstitutionen 

(, Mrd. Euro, überwiegend bei der BayernLB) u.a. bedingt durch die erhöhte Nachfrage aus 

staatlichen Corona-Förderprogrammen sowie das Teilportfolio Gewerbliche Immobilien 

(, Mrd. Euro; davon BayernLB , Mrd. Euro, DKB , Mrd. Euro) durch strategiekonformes 

Neugeschäft.  

Das Brutto-Kreditvolumen im Teilportfolio Firmenkunden erhöhte sich im Kern durch die Zu-

wächse bei der DKB mit , Mrd. Euro und ebenfalls im Teilportfolio Retail/Sonstige bei der DKB 

mit , Mrd. Euro. 
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BayernLB DKB

Brutto-Kreditvolumen nach Konzerneinheiten

.. Insgesamt: . Mio. EUR

.. Insgesamt: . Mio. EUR

in 
Mio. EUR
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Brutto- und Netto-Kreditvolumen nach Teilportfolios und Veränderung (VÄ) in Prozent gegenüber dem Stichtag 

. Dezember   

  Brutto Netto 

in Mio. EUR .. .. VÄ (in %) .. .. VÄ (in %) 

Staaten/Öffentliche Hand/ 

Gemeinnütz. Org. . . , % . . , % 

Firmenkunden . . , % . . , % 

Gewerbliche Immobilien . . , % . . – , % 

Finanzinstitutionen . . , % . . , % 

Retail/Sonstige . . , % . . , % 

davon Retail . . , % . . , % 

Insgesamt . . , % . . , % 

 

Das Netto-Kreditvolumen errechnet sich aus dem Brutto-Kreditvolumen unter Abzug der Sicher-

heitenwerte. Es erhöhte sich im BayernLB-Konzern um , Mrd. Euro und nahm damit etwas ge-

ringer zu als das Brutto-Kreditvolumen. Der geringere Anstieg ergibt sich aus einem steigenden 

Sicherheitenvolumen in den Teilportfolios Gewerbliche Immobilien und Finanzinstitutionen. In 

beiden Teilportfolios erfolgte der Geschäftsausbau zu einem wesentlichen Teil mit besichertem 

Geschäft. 

Die Besicherungsquote im BayernLB-Konzern reduzierte sich von , auf , Prozent und ist im 

Kern auf die vorgenannten Effekte der deutlichen Ausweitung des Brutto-Kreditvolumens im Teil-

portfolio Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisationen zurückzuführen.  

Im Folgenden wird das Brutto-Kreditvolumen des BayernLB-Konzerns auf Basis von Ratingklassen, 

Regionen, Emittenten-, Wiedereindeckungsrisiken und Teilportfolios sowie das Netto-Kreditvolu-

men nach Größenklassen dargestellt.  

Ratingverteilung 

In den nachfolgenden Tabellen ist das Brutto-Kreditvolumen nach Ratingklassen und Teilportfo-

lios dargestellt. 

Brutto-Kreditvolumen nach Ratingklassen und Teilportfolios 

..               

Ratingklassen  

in Mio. EUR MR  –  MR  –  MR  –  MR  –  MR  –  MR  –  Insgesamt 

Staaten/Öffentliche 

Hand/ 

Gemeinnütz. Org. . . .    . 

Firmenkunden . . . .  . . 

Gewerbliche 

Immobilien . . . .   . 

Finanz- 

institutionen . .   –  . 

Retail/Sonstige . . . .   . 

Insgesamt . . . . . . . 
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..               

Ratingklassen  

in Mio. EUR MR  –  MR  –  MR  –  MR  –  MR  –  MR  –  Insgesamt 

Staaten/Öffentliche 

Hand/ 

Gemeinnütz. Org. . . .    . 

Firmenkunden . . . .  . . 

Gewerbliche 

Immobilien . . . .   . 

Finanz- 

institutionen . .     . 

Retail/Sonstige . . . .   . 

Insgesamt . . . . . . . 

 davon Brutto-Kreditvolumen in Retail zum . Juni  , Mrd. Euro (. Dezember : , Mrd. Euro) 

Der Investmentgradeanteil des Portfolios erhöhte sich von , auf , Prozent.  

Dies ist im Wesentlichen auf die Ausweitung des Kreditvolumens in den Teilportfolios Staa-

ten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisationen und Finanzinstitutionen zurückzuführen, 

die sich insbesondere in der Ratingklasse mit Masterrating (MR) - widerspiegelt. Im Teilportfo-

lio Firmenkunden war das Geschäftsvolumen in dieser Ratingklasse rückläufig (, Mrd. Euro) im 

Wesentlichen bedingt durch Ratingdowngrades im Zusammenhang mit der Corona-Krise. In den 

Ratingklassen mit MR - erhöhte sich das Kreditvolumen, vor allem im Teilportfolio Gewerbli-

che Immobilien (, Mrd. Euro), Finanzinstitutionen (, Mrd. Euro) und Firmenkunden 

(, Mrd. Euro).  

Das Brutto-Kreditvolumen in den Ratingklassen mit MR - und mit MR - stieg jeweils um 

, Mrd. Euro. Die Erhöhungen entfielen hauptsächlich auf das Teilportfolio Firmenkunden und 

vollzogen sich zum Großteil ab März , d.h. dass diese Anstiege im Non-Investmentgrade-Be-

reich in den Zeitraum der Corona-Pandemie fallen. Der prozentuale Anteil in diesen Ratingklas-

sen reduzierte sich von , Prozent auf , Prozent (MR -) bzw. blieb unverändert bei 

, Prozent (MR -).  

In den Ratingklassen mit MR - blieb das Geschäftsvolumen nahezu konstant. Gleiches gilt für 

den prozentualen Anteil in diesen Ratingklassen, welcher weiterhin bei , Prozent lag.  

Die Non-Performing Loan Quote verbesserte sich insbesondere bedingt durch die Ausweitung 

des Kreditvolumens in den Teilportfolios Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisatio-

nen und Finanzinstitutionen im Berichtszeitraum auf , Prozent (. Dezember : , Pro-

zent). Für die Neuzuführungen in die Ausfallklassen wurde Risikovorsorge in adäquater Höhe ge-

bildet. Für die detaillierte Darstellung der Risikovorsorgeentwicklung wird auf die Darstellungen 

in den Notes verwiesen. 

Neu verhandelte Kredite 

Die Definition von neu verhandelten Krediten (Forbearance gemäß Art. b) CRR) hat sich im Ver-

gleich zum Geschäftsjahr  nicht verändert.  

Um die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern, haben Staaten weltweit 

unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. In Deutschland besteht die Möglichkeit für Verbraucher 
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von einem gesetzlichen Moratorium Gebrauch zu machen (vgl. § Art.  EGBGB). Zudem hat 

die Aufsicht die Möglichkeit eingeräumt, dass sich Institute zu privaten Moratorien zusammen-

schließen können, sofern diese den Vorgaben der EBA Guideline (EBA/GL//) entsprechen. 

Die Maßnahmen, die im Rahmen eines Moratoriums genehmigt werden, sind nicht als Forbe-

arance i.S.d. Art. b) CRR zu werten. In der BayernLB und DKB findet aktuell nur das gesetzliche 

Moratorium für Verbraucher Anwendung. Alle weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie werden auf kreditnehmerindividueller Basis beurteilt.  

Aktuelle Situation 

Kredite und Forderungen, die Corona-bezogenen (Forbearance-) Maßnahmen, staatlichen und privaten Morato-

rien und öffentlichen Garantiesystemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unterliegen 

in Mio. EUR .. 

Kredite, die einem EBA-konformen Moratorium unterliegen  

Kredite, die Corona-bezogenen Forbearancemaßnahmen unterliegen . 

Neue Kredite mit Corona-Bezug, die öffentlichen Garantiesystemen unterliegen  

Insgesamt . 

 Das ausgewiesene Volumen umfasst Kredite und Forderungen an Kunden und bezieht sich auf genehmigte und beantragte Anfragen, die sich 

zum Stichtag . Juni  noch in Bearbeitung befunden haben. 

 Das ausgewiesene Volumen umfasst Kredite und Forderungen an Kunden. Kreditzusagen, die noch nicht in Anspruch genommen wurden (keine 

Auszahlung erfolgt ist) sind hier nicht berücksichtigt. 

Das Kreditvolumen, das einem EBA-konformen Moratorium unterliegt, ist ausschließlich auf das 

Retailportfolio der DKB zurückzuführen. Bei den „Krediten, die Corona bezogenen (Forbearance-) 

Maßnahmen“ unterliegen, sind alle individuell verhandelten, pandemiebedingten Maßnahmen, 

zusammengefasst. Das hier ausgewiesene Volumen umfasst auch alle Kredite, mit Corona bezo-

genen Maßnahmen, die aber nicht als „forborne“ i.S.d. CRR b) eingestuft werden, da ein Groß-

teil des Volumens auf Kunden mit nach wie vor guten Bonitäten, tragfähiger Kapitaldienstfähig-

keit und nachhaltigem Geschäftsmodell entfällt. Neue Kredite mit Corona Bezug, die öffentlichen 

Garantiesystemen unterliegen, umfassen hauptsächlich die durch die KfW und LfA garantierten 

Kreditausreichungen. 

Finanzielle Vermögenswerte, die neu verhandelt sind 

.. 

Neu verhandelte 

Kredite / Stundungen Wertminderungen 

Erhaltene 
Sicherheiten / 

Finanzgarantien 

Forderungen an Kreditinstitute ,  – ,  ,  

Forderungen an Kunden .,  – ,  ,  

Finanzanlagen ,  ,  ,  

Kreditzusagen ,  – ,  ,  

Insgesamt .,  – ,  ,  
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.. 

Neu verhandelte 

Kredite / Stundungen Wertminderungen 

Erhaltene 

Sicherheiten / 

Finanzgarantien 

Forderungen an Kreditinstitute ,  – ,  ,  

Forderungen an Kunden .,  – ,  ,  

Finanzanlagen ,  ,  ,  

Kreditzusagen ,  – ,  ,  

Insgesamt .,  – ,  ,  

Regionenverteilung 

In der folgenden Tabelle ist das Brutto-Kreditvolumen nach Regionen dargestellt. 

 

Entsprechend der Geschäfts- und Risikostrategie dominierte im BayernLB-Konzern die Kredit-

vergabe in Deutschland mit , Prozent (. Dezember : , Prozent).  

Auf Regionenebene veränderte sich insbesondere das Brutto-Kreditvolumen in der Region West-

europa (ohne Deutschland). Hier stieg das Geschäftsvolumen um , Mrd. Euro. Der Anstieg des 

Geschäftsvolumens erfolgte hauptsächlich in der Schweiz (, Mrd. Euro) und in Spanien 

(, Mrd. Euro).  

Generell erfolgte vor dem Hintergrund globaler Entwicklungen, insbesondere von anhaltenden 

politischen Spannungen (z.B. Lateinamerika, Osteuropa/GUS, Naher und Mittlerer Osten) und 

den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin eine sehr enge Steuerung und Überwachung 

von Länderrisiken und Risiko-/Ertragsrelationen im Auslandsgeschäft.  

Emittentenrisiko 

In der nachfolgenden Tabelle ist das Brutto-Emittentenrisiko nach Regionen dargestellt. 
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Asien/
Australien/
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Naher
Mittlerer

Osten

GUS Latein-
amerika/
Karibik

Afrika

.. Insgesamt: . Mio. EUR

.. Insgesamt: . Mio. EUR

Brutto-Kreditvolumen nach Regionen

in 
Mio. EUR
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Das Brutto-Emittentenrisiko reduzierte sich im Berichtszeitraum um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro 

(. Dezember : , Mrd. Euro). Rückläufig waren hier hauptsächlich die Emittenten-risiken in 

der Region Nordamerika (, Mrd. Euro) und in Deutschland (, Mrd. Euro). Der Rückgang in 

Nordamerika entfällt zum Großteil auf die USA (rund , Mrd. Euro), ein geringer Teil des Rück-

gangs ist in Kanada zu verzeichnen (rund , Mrd. Euro).  

Wiedereindeckungsrisiko 

In der nachfolgenden Tabelle ist das Brutto-Wiedereindeckungsrisiko nach Regionen dargestellt. 

 

Das Brutto-Wiedereindeckungsrisiko stieg im Berichtszeitraum um , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro (. Dezember : , Mrd. Euro) überwiegend im Zusammenhang mit 
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Zinsabsicherungsgeschäften. Die Ausweitung der Wiedereindeckungsrisiken verteilte sich im 

Wesentlichen auf Deutschland (, Mrd. Euro) und die Regionen Nordamerika (, Mrd. Euro) 

und Westeuropa (, Mrd. Euro). Der Anstieg in der Region Nordamerika entfällt insbesondere 

auf die USA, die Erhöhung in Westeuropa vollzog sich zum Großteil in Großbritannien. 

Größenklassenverteilung 

In der nachfolgenden Tabelle ist das Netto-Kreditvolumen nach Größenklassen dargestellt. 

 

Das Netto-Kreditvolumen mit Kunden in der Größenklasse größer , Mrd. Euro ist im Kern auf 

das hohe Einlagenvolumen bei der Deutschen Bundesbank zurückzuführen. In dieser Größen-

klasse befinden sich nur Forderungen gegenüber erstklassigen deutschen und amerikanischen 

staatlichen Adressen mit besten Bonitäten (Masterrating ). 

In den Größenklassen von  Mio. Euro bis , Mrd. Euro sind überwiegend Sparkassen, natio-

nale und internationale Banken, große DAX-Konzerne sowie staatliche Adressen mit Bonitäten im 

sehr guten Investmentgrade-Bereich (Masterrating  bis ) vertreten.  

Die Zuwächse in der Größenklasse mit einem Netto-Kreditvolumen von  Mio. Euro bis  Mio. Euro 

sind maßgeblich durch höhere Volumina im Teilportfolio Finanzinstitutionen verursacht. 

Die Granularität des Portfolios blieb weiterhin auf einem hohen Niveau. Auf die Größenklassen 

bis  Mio. Euro entfallen rund  Prozent (. Dezember : , Prozent) des Netto-Kredit-

volumens. 

In den nachfolgenden Abschnitten wird das Brutto-Kreditvolumen nach Teilportfolios dargestellt. 
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 Mio.
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.. Insgesamt: . Mio. EUR

.. Insgesamt: . Mio. EUR

in 
Mio. EUR

Netto-Kreditvolumen nach Größenklassen

Volumen >  Mio. EUR Volumen  bis  Mio. EUR Volumen <  Mio. EIR
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Teilportfolio Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisationen 

Das Brutto-Kreditvolumen des Teilportfolios Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisa-

tionen erhöhte sich deutlich um , Mrd. Euro bzw. , Prozent auf , Mrd. Euro (. De-

zember : , Mrd. Euro). Dabei stieg das Volumen in der BayernLB um , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro, die DKB verzeichnete einen Anstieg um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Ursa-

che hierfür sind vor allem erhöhte Einlagen bei der Deutschen Bundesbank.  

Grundsätzlich dienen Zentralbankpositionen bei der BayernLB und DKB insbesondere zur Fein-

steuerung der Liquidität und unterliegen damit stichtagsbezogenen Schwankungen. Der deutli-

che Anstieg des Brutto-Kreditvolumens in beiden Instituten zum Stichtag resultiert hierbei haupt-

sächlich aus einer verstärkten Nutzung von günstigen Refinanzierungskonditionen.  

Der sehr hohe Investmentgradeanteil im Teilportfolio Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige 

Organisationen lag bei , Prozent (. Dezember : , Prozent). 

Teilportfolio Firmenkunden 

Das erste Halbjahr  war für das Teilportfolio Firmenkunden von deutlich zunehmenden Her-

ausforderungen geprägt. Neben einem weiterhin sehr hohen Margendruck ist hier vor allem der 

Ausbruch der Corona-Pandemie im ersten Quartal zu nennen. Trotz dieser Umstände gelang es, 

das Geschäftsvolumen im BayernLB-Konzern weiter auszubauen. Der Ausbau verteilte sich so-

wohl auf Bestands- als auch auf Neukunden. Insgesamt stieg das Exposure im Teilportfolio um 

, Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von , Prozent. Dabei entfällt 

der größte Teil der Veränderung des Geschäftsvolumens auf die nachfolgend näher erläuterten 

Branchen. 

 

Analog zur aktuellen Ausrichtung wird die Branche Ver- und Entsorger auch zukünftig eine wich-

tige Kernbranche im BayernLB-Konzern sein. In der mit Abstand größten Branche erhöhte sich 

das Brutto-Kreditvolumen um , Mrd. Euro bzw. , Prozent auf , Mrd. Euro. Erneuerbare 
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Ver- und
Entsorger

Konsumgüter,
Tourismus,
Groß- und

Einzelhandel

Logistik
und

Luftfahrt

Telekom-,
Medien- und
Technologie-

branche

Maschinen-
und Anlagebau,

Raumfahrt
und

Verteidigung

Rohstoff-,
Öl- und

Gasindustrie

Automobil-
industrie

Chemie-,
Pharma- und
Gesundheits-

wesen

Bauindustrie

.. Insgesamt: . Mio. EUR

.. Insgesamt: . Mio. EUR

in 
Mio. EUR

Branchenverteilung innerhalb des Teilportfolios Firmenkunden
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Energien wie Solar- und Windparks bilden strategiekonform nach wie vor mit einem Anteil von 

, Prozent einen Schwerpunkt des Portfolios. Da die Finanzierungen für Erneuerbare Energien 

überwiegend von der DKB ausgereicht werden, ist der Anteil der DKB mit , Prozent innerhalb 

dieser Branche weiterhin überdurchschnittlich hoch. Diese meist in Form von Projektfinanzierun-

gen strukturierten Geschäfte verfügen überwiegend über langfristig gesicherte, gesetzlich garan-

tierte Einspeisevergütungen nach deutschem Recht. Neben Projektfinanzierungen stellen klassi-

sche Unternehmensfinanzierungen einen weiteren Schwerpunkt innerhalb der Branche dar. 

Dabei verteilt sich das Portfolio granular über Kunden aller Wertschöpfungsstufen der Branche, 

von Stromerzeugung, -übertragung und -vertrieb bis hin zu integrierten Energieversorgern und 

Stadtwerken. Mit , Prozent entfällt der Großteil des Finanzierungsvolumens in der Branche 

Ver- und Entsorger auf Westeuropa, davon allein , Prozent auf Deutschland. 

Auch die Bauindustrie stellt eine für den BayernLB-Konzern wichtige Kernbranche dar. Sie er-

reichte eine Steigerung des Brutto-Kreditvolumens um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Der Aus-

bau erfolgte im Wesentlichen in den Wirtschaftszweigen Bauzulieferer und Baunebengewerbe. 

In der ebenfalls aktuell und zukünftig wichtigen Kernbranche Logistik und Luftfahrt erhöhte sich 

das Kreditvolumen um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Die Ausweitung entfällt insbesondere 

auf selektive Finanzierungen ausgewählter Flughafenbetreiber mit staatlichem Gesellschafterhin-

tergrund. Daneben haben auch Finanzierungen im Sektor Öffentlicher Personenverkehr zu der 

Ausweitung des Kreditvolumens in der Branche Logistik und Luftfahrt beigetragen.  

Ausgebaut wurde auch das Geschäftsvolumen in der Branche Rohstoff-, Öl- und Gasindustrie. 

Dort stieg das Geschäftsvolumen um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Ein Großteil des Geschäfts-

ausbaus entfällt dabei auf den Wirtschaftszweig Metallverarbeitung durch erfolgreiche Neukun-

den-Akquisitionen im Investmentgrade-Bereich. 

Das Geschäftsvolumen in der Automobilindustrie reduzierte sich um , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus stichtagsbezogenen Schwankungen 

im Geldhandelsgeschäft.  

Ein ebenfalls geringeres Brutto-Kreditvolumen zeigte die Branche Maschinen- und Anlagebau, 

Raumfahrt und Verteidigung. Hier reduzierte sich das Geschäft um , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro. Rückläufig waren das Finanzierungsvolumen für die Produktion von Luft- und 

Raumfahrzeugen.  

Der für den BayernLB-Konzern wichtige Heimatmarkt Deutschland prägt das Teilportfolio Firmen-

kunden weiterhin mit einem hohen Anteil von , Prozent (. Dezember : , Prozent).  

Trotz des Ausbruchs der Corona-Pandemie konnte der Investmentgradeanteil im Teilportfolio mit 

, Prozent auf einem sehr guten Niveau gehalten werden (. Dezember : , Prozent). 

Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind bereits teilweise rückläufige Bonitäten im 

Portfolio zu verzeichnen.  

Die Granularität des Teilportfolios blieb ebenfalls auf einem hohen Niveau. Der Anteil der Kun-

den mit einem Brutto-Kreditvolumen kleiner  Mio. Euro betrug , Prozent (. Dezember 

: , Prozent). 
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Teilportfolio Gewerbliche Immobilien 

Im Berichtszeitraum erhöhte sich das Brutto-Kreditvolumen im Teilportfolio Gewerbliche Immobi-

lien strategiekonform. Der deutliche Ausbau betrug , Mrd. Euro bzw. , Prozent. Damit lag 

das Geschäftsvolumen zum Stichtag bei , Mrd. Euro (. Dezember : , Mrd. Euro). Es 

verteilt sich mit , Mrd. Euro auf die BayernLB und mit , Mrd. Euro auf die DKB. Zum An-

stieg des Brutto-Kreditvolumens trugen beide Institute bei. Die BayernLB verzeichnete eine Ge-

schäftsausweitung von , Mrd. Euro, bei der DKB erhöhte sich das Volumen um , Mrd. Euro. 

Die Erhöhung des Geschäftsvolumens bei der BayernLB erfolgte zum Großteil im Wirtschafts-

zweig investorenseitige Immobilienvermietung und -verpachtung.  

Der Anstieg des Brutto-Kreditvolumens bei der DKB resultiert überwiegend aus wohnwirtschaftli-

chem Geschäft, insbesondere mit Investoren sowie mit Wohnungsunternehmen.  

Im BayernLB-Konzern erfolgten die Geschäftsausweitungen hauptsächlich im Heimatmarkt 

Deutschland. Hier stieg das Geschäftsvolumen um , Mrd. Euro. Daneben gab es nennenswerte 

Steigerungen in Frankreich (, Mrd. Euro) und in den USA (, Mrd. Euro). In Anbetracht der Un-

sicherheiten im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit) wurde sehr 

selektiv vorgegangen und daher das Geschäftsvolumen in diesem Land reduziert.  

Die bereits hohe Qualität im Teilportfolio Gewerbliche Immobilien verbesserte sich weiter: Der 

Investmentgradeanteil stieg auf , Prozent (. Dezember : , Prozent). Der Deutsch-

land-Anteil blieb mit , Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau (. Dezember : 

, Prozent). Die hohe Portfolioqualität hinsichtlich der Granularität (stabil) und der Besiche-

rung (verbessert) konnte aufrechterhalten werden: Der Anteil an Kunden mit einem Brutto-Kre-

ditvolumen kleiner  Mio. Euro betrug zum Stichtag , Prozent (. Dezember : , Pro-

zent). Die Besicherungsquote stieg auf , Prozent (. Dezember : , Prozent) und 

befindet sich damit leicht oberhalb des Drei-Jahres-Durchschnitts von rund  Prozent.  

Teilportfolio Finanzinstitutionen 

Im Teilportfolio Finanzinstitutionen stieg das Brutto-Kreditvolumen um , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro (. Dezember : , Mrd. Euro). Das entspricht einem Anstieg von , Pro-

zent.  

Das Brutto-Kreditvolumen im Teilportfolio verteilte sich im BayernLB-Konzern wie folgt: Auf die 

BayernLB entfielen rund , Mrd. Euro und auf die DKB rund , Mrd. Euro. 

In der betragsmäßig größten Branche Sparkassen stieg das Brutto-Kreditvolumen um 

, Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Der wesentliche Grund für die Erhöhung lag in der erhöhten 

Nachfrage nach staatlichen Förderprogrammen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.  

Einen Anstieg des Geschäfts verzeichnete auch die Branche Banken. Hier erhöhte sich das Brutto-

Kreditvolumen um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Die Ausweitungen des Geschäfts entfielen 

insbesondere auf deutsche Landesbanken, globale Kreditbanken und Investmentbanken und 

sind im Wesentlichen auf stichtagsbezogene Schwankungen im Rahmen der Anlage der eigenen 

Liquidität und auf Hedging-Aktivitäten zurückzuführen. 
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Das Geschäftsvolumen in der Branche Versicherungen wurde leicht um rund , Mrd. Euro aus-

geweitet und lag zum Stichtag bei , Mrd. Euro. Die Ausweitungen des Geschäfts mit Versiche-

rungen betrafen im Wesentlichen Rückversicherungen.  

Die Qualität des Teilportfolios verbesserte sich auf sehr hohem Niveau leicht. Der Investment-

gradeanteil stieg moderat auf , Prozent (. Dezember : , Prozent). Der Deutschland-

Anteil blieb auf einem vergleichbaren Niveau bei , Prozent (. Dezember : , Prozent). 

Teilportfolio Retail/Sonstige 

Im Teilportfolio Retail/Sonstige erhöhte sich das Brutto-Kreditvolumen um , Mrd. Euro bzw. 

, Prozent auf , Mrd. Euro. Der Anstieg erfolgte bei der DKB durch Darlehensneugeschäft 

sowie steigende Kreditkarten-Forderungen. Das Privatkundengeschäft bei der BayernLB, auf das 

nur noch ein Anteil von rund zehn Prozent des Teilportfolios entfällt, wird strategiekonform suk-

zessive abgebaut.  

Der Deutschland-Anteil des Teilportfolios lag konzernweit unverändert bei nahezu  Prozent. 

Zusammenfassung 

Insgesamt war das Marktumfeld im ersten Halbjahr  durch deutlich zunehmende Herausfor-

derungen geprägt. Neben einem weiterhin sehr hohen Margendruck ist hier vor allem der Aus-

bruch der Corona-Pandemie im ersten Quartal in Europa zu nennen. Negative Auswirkungen in 

den Teilportfolios Firmenkunden und Finanzinstitutionen (Branche Banken) sind überwiegend in 

Form von Ratingdowngrades im Investmentgrade-Bereich sichtbar. Im Teilportfolio Real Estate 

hingehen blieben die Effekte moderat.  

Von diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des hohen Einlagenvolumens bei der Deut-

schen Bundesbank erhöhte sich der Investmentgradeanteil von , auf , Prozent, und die 

Non-Performing Loan Quote lag mit nur noch , Prozent (. Dezember : , Prozent) auf 

einem sehr niedrigen Niveau.  

Beteiligungsrisiko 

Die strategische Neuausrichtung der BayernLB wird beim Beteiligungsportfolio primär durch die 

Fokussierung auf geschäftsmodellrelevante Beteiligungen unterstützt. Beteiligungen als integra-

ler Bestandteil des Konzerngeschäftsmodells sind die DKB, die BayernInvest und die Real I.S.  

Beteiligungen ohne Geschäftsmodellrelevanz werden aufgrund der Fokussierung auf wachstums-

starke Kundenfelder abgebaut. Zum . Juni  stieg der ökonomische Risikokapitalbedarf auf 

 Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro) und ist auf die Buchwerterhöhung einer auf 

Abbau gestellten Beteiligung zurückzuführen.  

Im ersten Halbjahr  gab es keine wesentlichen Veränderungen im Konsolidierungskreis und 

Beteiligungsportfolio.  
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Geschäfts- und strategisches Risiko  

Für die Berechnung des Geschäfts- und strategischen Risikos werden seit . Januar  die zwei 

geschäftsrelevanten GuV-Positionen Zinsüberschuss und Verwaltungsaufwand korreliert gerech-

net. Hierdurch reduzierte sich der Risikokapitalbedarf zum Vergleichsstichtag . Dezember  

auf  Mio. Euro (bisher:  Mio. Euro). Demgegenüber stieg der Risikokapitalbedarf zum  

. Juni  infolge der erwarteten negativen Auswirkungen der Corona-Krise wieder deutlich 

auf  Mio. Euro. 

Marktpreisrisiko 

Eigentliches Marktpreisrisiko 

Die Marktpreisrisikomessverfahren werden laufend hinsichtlich ihrer Prognosegüte überprüft. Im 

Rahmen des sogenannten Backtesting wird die VaR-Risikoprognose mit dem tatsächlich eingetre-

tenen Ergebnis (Gewinn bzw. Verlust) verglichen. Die Marktpreisrisikomessverfahren wiesen zum 

. Juni  in Anlehnung an den Baseler-Ampelansatz in der BayernLB auch unter Berücksichti-

gung der Marktschwankungen während der Corona-Krise eine gute Prognosegüte auf.  

Für die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch werden gemäß der EBA-Vorgaben auf Konzern- und 

Institutsebene die Effekte von Zinsszenarien sowohl barwertig als auch ertragsorientiert über-

wacht und gegen die entsprechenden (aufsichtlichen) Grenzwerte bzw. Schwellwerte gehalten. 

Zum Stichtag . Juni  lagen die Effekte sowohl in der BayernLB als auch im BayernLB-

Konzern deutlich unterhalb der Grenzwerte bzw. Warnschwellen.  

Pensionsrisiko 

Die Berechnung der Pensionsrisiken (Risiken aus Pensionsverpflichtungen) erfolgt unverändert 

durch einen szenariobasierten Ansatz. Der Vorstand hat durch die Errichtung eines Contractual 

Trust Agreement (CTA) in Form einer mehrseitigen Treuhandkonstruktion in der juristischen Aus-

gestaltung eines Vereins, die Grundlage für eine Absicherung von Pensionsverbindlichkeiten 

durch die Dotierung von Planvermögen geschaffen. Der Treuhandverein ist juristisch unabhängig 

von der BayernLB, wirtschaftlich jedoch mit dieser identisch. Dieser legt das von der BayernLB zur 

Verfügung gestellte Vermögen gemäß gesondert beschlossener Anlagerichtlinien in diversen As-

setklassen an. Dieses Vermögen ist zweckgebunden und kann ausschließlich zur Bedienung von 

Pensionsansprüchen für einen definierten Personenkreis von Anspruchsberechtigten verwendet 

werden. 

Aktuelle Situation 

Eigentliches Marktpreisrisiko  

Im BayernLB-Konzern ist der Gesamt-VaR für Marktpreisrisiken im Wesentlichen durch allge-

meine und spezifische Zinsänderungsrisiken geprägt. Alle anderen Risikoarten spielen im Ver-

gleich dazu eine deutlich geringere Rolle.  
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VaR-Beitrag eigentliche Marktpreisrisiken nach Risikoarten (Konfidenzniveau  Prozent, Haltedauer  Tag) 

      .. bis .. 

in Mio. EUR .. .. Durchschnitt Maximum Minimum 

Allgemeiner Zins-VaR , , , , , 

Spezifischer Zins-VaR 

(Credit Spreads) , , , , , 

Währungs-VaR , , , , , 

Aktien-VaR , , , , , 

Rohstoff-VaR , , , , , 

Volatilitäts-VaR , , , , , 

Gesamt-VaR , , , , , 

VaR-Beitrag eigentliche Marktpreisrisiken nach Anlage- und Handelsbuch (Konfidenzniveau  Prozent, Halte-

dauer  Tag)  

in Mio. EUR .. davon Anlagebuch davon Handelsbuch 

Allgemeiner Zins-VaR , , , 

Spezifischer Zins-VaR (Credit Spreads) , , , 

Währungs-VaR , , , 

Aktien-VaR , , , 

Rohstoff-VaR , , , 

Volatilitäts-VaR , , , 

Gesamt-VaR , , , 

 In der Risikotragfähigkeit werden in der BayernLB bei der Berechnung des Risikokapitalbedarfs ergänzend zum VaR-Ausweis Aufschläge für 

Bonitätsrisiken aus Money-Market-Geschäften und Restrisiken aus CVA-Schwankungen sowie für Marktpreisrisiken aus externen Kreditmargen 

berücksichtigt. 

Im Vergleich zum . Dezember  erhöhte sich der Gesamt-VaR deutlich um rund , auf 

, Mio. Euro. Der Anstieg des Risikos ist auf die starken Turbulenzen an den Kapitalmärkten 

aufgrund der Corona-Krise zurückzuführen. Am auffälligsten ist die Risikoentwicklung beim spe-

zifischen Zinsänderungsrisiko, die durch die Ausweitung der Credit Spreads im März  ge-

prägt ist. Beim allgemeinen Zinsänderungsrisiko und Aktienrisiko zeigt sich die gestiegene 

Marktvolatilität deutlich im Risikoausweis. 

Der Großteil der Marktpreisrisiken resultiert aus den Anlagebüchern, die Handelsbücher sind von 

nachgelagerter Bedeutung. 

Pensionsrisiko 

Der Risikokapitalbedarf für Pensionsrisiken lag zum . Juni  nahezu unverändert bei 

, Mrd. Euro. Aufgrund der im ersten Halbjahr erfolgten nur geringen Dotierung des CTA ergibt 

sich daraus für das Pensionsrisiko eine nur unwesentlich risikoreduzierende Wirkung. 

Zusammenfassung 

Während das eigentliche Marktpreisrisiko im ersten Halbjahr bedingt durch die Corona-Krise 

starken Markturbulenzen ausgesetzt war, blieb das Pensionsrisiko weitgehend unverändert. 
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Liquiditätsrisiko 

Zur Liquiditätsrisikosteuerung und -überwachung werden konzerneinheitlich sowohl über alle 

Währungen als auch separat für die wichtigsten Einzelwährungen täglich Liquiditätsübersichten 

erstellt. Dabei werden pro Laufzeitband die kumulierten Liquiditätsgaps von dem jeweils reali-

sierbaren Liquiditätsdeckungspotenzial abgesetzt, um den Liquiditätsüberhang zu bestimmen. Ein 

adäquates Limitsystem berücksichtigt die in diesem Zusammenhang wesentlichen Kennzahlen. 

Daneben werden für Stressszenarien Time to Wall-Kennziffern berechnet, limitiert und über-

wacht. Diese geben den Zeitraum an, zu dem unter Stressbedingungen der Liquiditätsüberhang 

erstmals negativ wird.  

Aktuelle Situation 

Nachfolgende Tabellen zeigen die Ergebnisse des Steuerungsszenarios für den BayernLB-Konzern 

und geben einen Überblick über die Liquiditätslage zum . Juni  im Vergleich zum . De-

zember . 

Liquiditätssituation  

.. bis zu bis zu bis zu bis zu 

Zahlen jeweils kumuliert in Mio. EUR  Monat  Monaten  Jahr  Jahren 

Liquiditätsüberhang . . . . 

ergibt sich aus         

Liquiditätsdeckungspotenzial . . . . 

abzüglich         

Liquiditätsgap . . . . 

 

.. bis zu bis zu bis zu bis zu 

Zahlen jeweils kumuliert in Mio. EUR  Monat  Monaten  Jahr  Jahren 

Liquiditätsüberhang . . . . 

ergibt sich aus         

Liquiditätsdeckungspotenzial . . . . 

abzüglich         

Liquiditätsgap . . .  

 Anpassungen gemäß IAS . (siehe Note ()) 

Der BayernLB-Konzern verfügte im Berichtszeitraum über eine durchgängig gute Liquiditätsaus-

stattung. Liquiditätsabflüsse aufgrund der Corona-Krise waren jederzeit beherrschbar. Die zum 

. Juni  weiter deutlich gestärkte Liquiditätssituation ergibt sich u.a. aus der Teilnahme des 

BayernLB-Konzerns am EZB-Tender (TLTRO III) per . Juni . 

Die aufsichtliche Mindestquote für die Liquidity Coverage Ratio (LCR) wurde jederzeit im Berichts-

zeitraum eingehalten und lag zum . Juni  auf Gruppenebene bei  Prozent (. Dezem-

ber :  Prozent). Zur Ermittlung der LCR werden die verfügbaren hochliquiden Aktiva den 

Nettozahlungsmittelabflüssen der nächsten  Tage gegenübergestellt. Die aufsichtlich gefor-

derte Mindestquote für die LCR liegt bei  Prozent. 
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Die Konzerntochter DKB stellt die Einhaltung der für sie geltenden Liquiditätsvorschriften insti-

tutsspezifisch sicher. Auch hier wurden die maßgeblichen Bestimmungen im Berichtszeitraum 

eingehalten. 

Die Refinanzierungsstruktur im BayernLB-Konzern stellt sich zum . Juni  im Vergleich zum 

. Dezember  wie folgt dar: 

 

Das Finanzmarktgeschehen wurde in der ersten Jahreshälfte  von der Corona-Krise getrie-

ben: Die Kapitalmärkte setzten zu Beginn des Jahres ihre positive Entwicklung von  fort. Ins-

gesamt war der Januar bezüglich des Emissionsvolumens von Banken einer der aktivsten Auf-

takte der letzten Jahre. Insbesondere der noch schwelende Handelskonflikt zwischen den USA 

und China sowie der Brexit haben zu wenig Verunsicherung geführt. Ab Mitte Februar konnte 

man jedoch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch deutlich in den Primärmärkten spü-

ren. Eine zunächst leichte Ausweitung der Neuemissionsaufschläge entwickelte sich zunehmend 

zu einem von Staaten und supranationalen Institutionen dominierten Markt, in dem private Emit-

tenten aufgrund prohibitiv hoher Spreads nur noch vereinzelt aufgetreten sind. Erst nach mehre-

ren Eingriffen der Zentralbanken begann sich die Situation an den Märkten zu entspannen, so 

dass sich ab Mai zunächst im Covered-Bond-Markt und sukzessive auch im Markt für ungedeckte 

Anleihen die Aufschläge normalisierten. Verglichen mit dem Jahresbeginn, haben sich die Liqui-

ditätskosten zwar normalisiert, befinden sich aber immer noch auf einem leicht erhöhten Niveau. 

Die Refinanzierung der BayernLB erfolgt im strukturellen Bereich neben Eigenkapital im Wesent-

lichen durch Kapitalmarktemissionen, Einlagen und Förderdarlehen und im situativen Bereich 

über den Geldmarkt. Längerfristige Refinanzierungsfazilitäten der EZB (TLTRO) wurden im Kon-

zern im Juni  als Folge der Corona-Situation in Anspruch genommen.  

Die langfristigen Emissionsbestände haben sich in Summe kaum verändert. Das realisierte Fun-

dingvolumen an struktureller Liquidität in der BayernLB betrug im ersten Halbjahr rund 

, Mrd. Euro - im Wesentlichen die ungedeckten Emissionen. Durch den vermehrten Absatz un-
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gedeckter Emissionen sank der Bestand an öffentlichen Pfandbriefen zugunsten von ungedeck-

ten Schuldscheinen, Namenspapieren und Schuldverschreibungen. Der Einlagenbestand ist durch 

die Teilnahme an dem TLTRO sowie durch den unterjährig höheren Bestand an Tages- und Ter-

mingeldern gestiegen. 

Der Zugang zu allen Fundingquellen war uneingeschränkt und auch in der Corona-Krise (zu hö-

heren Spreads) gegeben. Durch bereits im ersten Quartal (vor Corona) erfolgtes Funding (rund 

 Prozent) konnten die Fundingkosten auf dem niedrigen Level gehalten werden. 

Die Ratings der BayernLB bei Fitch und Moody‘s und der stabile Ausblick bestanden seit  un-

verändert fort. Das im europäischen Benchmark-Vergleich gute Emittenten-Rating der BayernLB 

liegt bei Aa (Moody’s) bzw. A- (Fitch).  

Die Einhaltung ökonomischer und aufsichtsrechtlicher Kennzahlen und Limite, wie z.B. interner 

Steuerungsvorgaben von  Prozent für die LCR-Quote und von  Prozent während der Be-

obachtungsphase für die NSFR-Quote wurden im ganzen Berichtszeitraum komfortabel erfüllt. 

Als staatliche Förder- und Kommunalbank des Freistaats Bayern unterliegen die Verbindlichkei-

ten der BayernLabo zu  Prozent der Staatsgarantie. Entsprechend dem Geschäftsauftrag refi-

nanziert sich die BayernLabo aus öffentlichen Mitteln über die KfW oder die Landwirtschaftliche 

Rentenbank. Weitere Refinanzierungsquellen stellen am Kapitalmarkt Inhaber- und Namenspa-

piere sowie Schuldscheindarlehen dar. Den situativen Liquiditätsbedarf deckt die BayernLabo 

durch Aufnahme von Festgeldern bei der BayernLB. Im ersten Halbjahr  hat die BayernLabo 

keine Emissionen aufgelegt. 

Im Fundingmix der DKB bilden Kundeneinlagen die größte Refinanzierungsquelle. Ferner werden 

große Teile des Aktivgeschäfts als Durchleitdarlehen direkt über Förderbanken refinanziert. Kapi-

talmarktemissionen runden die Refinanzierungsaktivitäten ab. Der Fundingbedarf der DKB wurde 

auch im ersten Halbjahr  vornehmlich durch das Einlagenwachstum gedeckt. In der Corona-

Krise bis zum Ende des Halbjahres wurden keine Einlagenabflüsse verzeichnet.  

Zusammenfassung 

Die Liquiditätssteuerung und -überwachung im BayernLB-Konzern wird sich in den kommenden 

Geschäftsjahren an den jeweiligen Refinanzierungsmöglichkeiten und an der Sicherstellung von 

auch im Stressfall stets ausreichenden Liquiditätsreserven orientieren.  

Neben diesem aktiven Management der Liquiditätsreserven sieht sich das aufsichtliche und öko-

nomische Liquiditätsrisikomanagement auch in der Zukunft getragen von einer breit diversifizier-

ten Refinanzierungsstruktur - gestützt von einer verlässlichen inländischen Investorenbasis und 

über das Tochterunternehmen DKB insbesondere von Privatkundeneinlagen.  

Ausweis der Produkte im Sinne von § f Absatz ,  und  KWG 

In den nachfolgenden Tabellen werden die Schuldtitel und die strukturierten Finanzprodukte im 

Sinne von § f KWG, d. h. in ihrer insolvenzrechtlichen Rangfolge, dargestellt: 
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Schuldtitel im Sinne von § f Absatz  KWG (non-preferred senior) 

in Mio. EUR .. .. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . 

dav. Schuldscheindarlehen . . 

dav. Sonstige Namenspapiere . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . 

dav. Schuldscheindarlehen   

dav. Sonstige Namenspapiere . . 

Verbriefte Verbindlichkeiten . . 

Handelspassiva   

Insgesamt . . 

Schuldtitel im Sinne von § f Absatz  und  KWG (preferred senior) 

in Mio. EUR .. .. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   

dav. Schuldscheindarlehen   

dav. Sonstige Namenspapiere   

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

dav. Schuldscheindarlehen   

dav. Sonstige Namenspapiere   

Verbriefte Verbindlichkeiten . . 

Handelspassiva   

Insgesamt . . 

Operationelles Risiko 

Die Quantifizierung operationeller Risiken für die Risikotragfähigkeitsrechnung erfolgt mittels 

der Operational Value at Risk-Berechnung (OpVaR). Die Basis der Berechnung bilden die in der 

BayernLB und DKB entstandenen Schäden, die über ein Datenkonsortium gesammelten externen 

Schäden, die im Rahmen des Operational Risk Self Assessments erhobenen potenziellen operati-

onellen Risiken und die für die signifikanten Risiken erstellten Szenarioanalysen (potenzielle 

Schäden) der BayernLB und DKB. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden potenzi-

elle Risiken bei der BayernLB und der DKB aktualisiert und erhöht eingewertet.  

Aktuelle Situation 

Der Risikokapitalbedarf für die operationellen Risiken erhöhte sich für den BayernLB-Konzern 

zum . Juni  geringfügig auf  Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro).  

Im Vergleich zum . Dezember  (angepasste Schadensumme im BayernLB-Konzern in Folge 

von Aktualisierungen: , Mio. Euro) betrug die Schadensumme im BayernLB-Konzern im ersten 

Halbjahr  , Mio. Euro (BayernLB: , Mio. Euro, DKB: , Mio. Euro).  

Die Schadensumme im ersten Halbjahr verteilt sich überwiegend auf die Ereigniskategorien Aus-

führung, Lieferung und Prozessmanagement mit einem Anteil von , Prozent (angepasster An-

teil zum . Dezember : , Prozent), Externer Betrug mit einem Anteil von , Prozent 

(angepasster Anteil zum . Dezember : , Prozent) und Sachschäden mit einem Anteil 

von , Prozent (angepasster Anteil zum . Dezember : , Prozent). 
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Die in die Kategorie Externer Betrug fallenden Kartenmissbrauchsschäden im Privatkundenbe-

reich der DKB konnten durch gezielte Maßnahmen im ersten Halbjahr wieder reduziert werden. 

Im Rahmen der aktuellen Corona-Pandemie wurden die dezentralen OpRisk Manager (DORM) 

der BayernLB und der DKB bezüglich Corona-bedingter Schadensfälle und Risiken sensibilisiert. In 

diesem Zusammenhang ist eine überschaubare Schadensumme aufgrund von erforderlichen Ab-

sagen von Veranstaltungen bzw. Dienstreisen sowie Kosten z.B. für Desinfektionsmittel und 

sonstige Hilfsmittel entstanden.  

Zusammenfassung 

Die Höhe der operationellen Schadensumme im BayernLB-Konzern lag im ersten Halbjahr  

auf niedrigem Niveau. 

Zusammenfassung des Risikoberichts 

Das Risikoprofil des BayernLB-Konzerns blieb trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie im 

ersten Halbjahr  weitgehend stabil.  

Die Risikotragfähigkeit im BayernLB-Konzern war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben. Die 

durchgeführten Stressszenarien zeigen, dass der BayernLB-Konzern ausreichend kapitalisiert ist, 

um den potenziellen Risiken insbesondere im Hinblick auf die Effekte aus der Corona-Krise abzu-

decken.  

Die Liquiditätssituation war unverändert gut und hat sich durch die Teilnahme am TLTRO III wei-

ter deutlich verbessert.  

Für Neuzuführungen zu den Ausfallklassen (Non-Performing Loans) wurde Risikovorsorge in adä-

quater Höhe gebildet. 

Die aufsichtlichen Solvabilitätsanforderungen wurden erfüllt. Die zur Deckung vorhandenen Ei-

genmittel beliefen sich auf , Mrd. Euro. 

Das im BayernLB-Konzern etablierte Risikomanagement und -controllingsystem stellt durch ent-

sprechende Prozesse sicher, dass aufsichtliche Anforderungen erfüllt sowie Risiken nach ökono-

mischen Gesichtspunkten gesteuert werden.  
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Gewinn- und Verlustrechnung 

in Mio. EUR Notes ..-.. ..-.. 

Zinserträge   . . 

Zinserträge aus Finanzinstrumenten, die nach der 

Effektivzinsmethode ermittelt werden   . . 

Zinserträge - Sonstige   . . 

Zinsaufwendungen   – . – . 

Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten, die nach 

der Effektivzinsmethode ermittelt werden   –  –  

Zinsaufwendungen - Sonstige   – . – . 

Zinsüberschuss ()   

Risikovorsorge () –  –  

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge     

Provisionserträge     

Provisionsaufwendungen   –  –  

Provisionsüberschuss ()   

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung ()  –  

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) () –  –  

Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen 

Vermögenswerten () –   

Ergebnis aus Finanzanlagen ()   

Verwaltungsaufwand () –  –  

Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung () –  –  

Sonstiges Ergebnis ()   

Restrukturierungsergebnis () - –  

Ergebnis vor Steuern     

Ertragsteuern   –  –  

Ergebnis nach Steuern     

Ergebnisanteil Konzernfremder   - - 

Konzernergebnis      
Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten. 

 Für Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. 

 Anpassungen gemäß IAS . (siehe Note ()). 

 Anpassungen gemäß IAS . (siehe Note ()). 

Gesamtergebnisrechnung  
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Gesamtergebnisrechnung (verkürzte Darstellung) 

in Mio. EUR Notes .. - .. .. - .. 

Ergebnis nach Steuern gemäß Gewinn- und 

Verlustrechnung      

Temporär erfolgsneutrale Bestandteile des sonstigen 

Gesamtergebnisses       

Veränderungen der Neubewertungsrücklage, die die 

Ergebnisse aus der Fair Value Bewertung von 

finanziellen Vermögenswerten der Kategorie "Financial 

Assets mandatorily measured at Fair Value through 

Other Comprehensive Income" enthält ()   

Veränderung ohne Berücksichtigung latenter Steuern     

Veränderung latenter Steuern   –  –  

Veränderungen der Neubewertungsrücklage, die die 

Fair Value-Änderungen von Währungsswaps aus 

Währungsbasis-Spread-Schwankungen enthält ()  – 

Veränderung ohne Berücksichtigung latenter Steuern    – 

Veränderung latenter Steuern    – 

Veränderung aus Währungseinfluss () – – 

Veränderung ohne Berücksichtigung latenter Steuern   – – 

Veränderung latenter Steuern   – – 

Dauerhaft erfolgsneutrale Bestandteile des sonstigen 

Gesamtergebnisses       

Erfolgsneutral erfasste bonitätsinduzierte Fair Value-

Änderungen der finanziellen Verbindlichkeiten der 

Kategorie "Fair Value Option" ()   

Veränderung ohne Berücksichtigung latenter Steuern     

Veränderung latenter Steuern   –  –  

Veränderung aus der Neubewertung 

leistungsorientierter Pensionspläne () –  –  

Veränderung ohne Berücksichtigung latenter Steuern   –  –  

Veränderung latenter Steuern     

Sonstiges Gesamtergebnis nach Steuern   –  –  

Summe des erfolgswirksam und erfolgsneutral 

ausgewiesenen Gesamtergebnisses     

zurechenbar:       

den BayernLB-Eigentümern     

den Anteilen in Fremdbesitz   – – 

Gesamtergebnis zurechenbar den BayernLB-Eigentümern:       

aus fortgeführten Geschäftsbereichen     

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen   – –  
Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten.  

 Anpassungen gemäß IAS . (siehe Note ()) 
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Aktiva 

in Mio. EUR Notes .. .. 

Barreserve () . . 

Forderungen an Kreditinstitute () . . 

Forderungen an Kunden () . . 

Risikovorsorge () – . –  

Aktivisches Portfolio Hedge Adjustment   .  

Handelsaktiva () . . 

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 

(Hedge Accounting) ()   

Finanzanlagen () . . 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien ()   

Sachanlagen ()   

Immaterielle Vermögenswerte ()   

Tatsächliche Ertragsteueransprüche     

Latente Ertragsteueransprüche     

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 

oder Veräußerungsgruppen    - 

Sonstige Aktiva () . . 

Summe der Aktiva   . .  
Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten. 

  

Bilanz 
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Passiva 

in Mio. EUR Notes .. .. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten () . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden () . . 

Verbriefte Verbindlichkeiten () . . 

Handelspassiva () . . 

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 

(Hedge Accounting) () . . 

Rückstellungen () . .  

Tatsächliche Ertragsteuerverpflichtungen     

Sonstige Passiva ()   

Nachrangkapital () . . 

Eigenkapital () . . 

Eigenkapital ohne Fremdanteile   . . 

Gezeichnetes Kapital   . . 

Kapitalrücklage   . . 

Gewinnrücklagen   . .  

Neubewertungsrücklage     

Rücklage aus der Währungsumrechnung     

Bilanzgewinn/ -verlust     

Anteile in Fremdbesitz     

Summe der Passiva   . . 

Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten.  

 Anpassungen gemäß IAS , (siehe Note ()) 
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Entwicklung des Eigenkapitals 
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Stand .. .  . .     .  . 

Anpassungen gemäß IAS   – – –  – – –  –  

Stand .. .  . .    .  . 

Veränderungen der                     

  Neubewertungsrücklage                     

Fair Value Änderungen der 
Fremdkapitalinstrumente - 
FVOCIM – – – –  – –  –  

Bonitätsinduzierte Fair Value-
Änderungen der finanziellen 
Verbindlichkeiten - FVPLD (FVO) – – – –  – –  –  

Fair Value Änderungen von 
Währungsswaps aus 
Währungsbasis-Spread-
Schwankungen – – – – – – – – – – 

Veränderungen aus Währungseinfluss – – – – – – – – – – 

Veränderungen aus der                     

Neubewertung leistungs- 
orientierter Pensionspläne – – – –  – – – –  – –  

Sonstiges Gesamtergebnis – – – –   – – –  – –  

Konzernergebnis – – – – – –   –  

Summe Konzerngesamtergebnis – – – –   –   –  

Kapitalerhöhungen/           

-herabsetzungen –   – –  –  –  – – – – – 

Änderungen des           

Konsolidierungskreises und sonstige – – – –  – – – –  – –  

Gewinnausschüttung – – – – – – –  –  –  –  

Stand .. .  . .    .  . 
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Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten. 

Die Erläuterungen zum Eigenkapital befinden sich in der Note (). 

 Anpassungen .. (siehe Geschäftsbericht .. Note ()). 

 Anpassungen gemäß IAS . (siehe Note ()). 

 Neubewertungsrücklage - Ergebnisse aus der Fair Value-Bewertung von finanziellen Vermögenswerten der Kategorie "Financial Assets 

mandatorily measured at Fair Value through Other Comprehensive Income". 

 Neubewertungsrücklage - Erfolgsneutral erfasste bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von finanziellen Verbindlichkeiten der Kategorie 

"Fair Value Option", sowie Umgliederungen der realisierten bonitätsinduzierten Fair-Value-Änderungen dieser finanziellen Verbindlichkeiten in 

die Gewinnrücklage.  

 

 

 

 

  Mutterunternehmen 
Fremd- 
besitz   
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Stand .. . – . .    .  . 

Anpassungen gemäß IAS   – – –  – – –  –  

Stand .. . – . .    .  . 

Veränderungen der                     

  Neubewertungsrücklage                     

Fair Value Änderungen der 
Fremdkapitalinstrumente - 
FVOCIM – – – –  – –  –  

Bonitätsinduzierte Fair Value-
Änderungen der finanziellen 
Verbindlichkeiten - FVPLD (FVO) – – – –   – –  –  

Fair Value Änderungen von 
Währungsswaps aus 
Währungsbasis-Spread-
Schwankungen – – – –  – –  –  

Veränderungen aus                     

Währungseinfluss – – – – – – – – – – 

Veränderungen aus der   
     Neubewertung leistungsorientierter 
     Pensionspläne – – – –  – – – –  – –  

Sonstiges Gesamtergebnis – – – –   – – –  – –  

Konzernergebnis – – – – – –   –  

Summe Konzerngesamtergebnis – – – –   –   –  

Kapitalerhöhungen/           

-herabsetzungen – – – – – – – – – – 

Änderungen des           

Konsolidierungskreises und sonstige – – – – – – – – – – 

Gewinnausschüttung – – – – – – – – –  –  

Stand .. . – . .    .  . 
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Angaben in Mio. EUR ..–.. ..–.. 

Zahlungsmittelbestand am Ende der Vorperiode . . 

+/- Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit . . 

+/- Cashflow aus Investitionstätigkeit –  –  

+/- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –  –  

+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte 

Änderungen des Zahlungsmittelbestands –   

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode . . 

Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten. 

 

  

Kapitalflussrechnung (verkürzte Darstellung) 
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Erläuterungen zum Halbjahresabschluss                                                                                         

 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden                                                                                      
() Grundlagen 
() Änderungen gegenüber dem Vorjahr 

() Konsolidierungskreis 

 
Segmentberichterstattung                                                                                                                 
() Erläuterungen zur Segmentberichterstattung 
 
Angaben zur Gesamtergebnisrechnung                                                                                          
() Zinsüberschuss 
() Risikovorsorge 
() Provisionsüberschuss 
() Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 
() Ergebnis aus Sicherungsgeschäften 
     (Hedge Accounting) 
() Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen  
        Vermögenswerten 

      
() Ergebnis aus Finanzanlagen 
() Verwaltungsaufwand 
() Aufwand aus Bankenabgabe und  
        Einlagensicherung 
() Sonstiges Ergebnis 
() Restrukturierungsergebnis 

 
 
Angaben zur Bilanz                                                                                                                           
() Barreserve 
() Forderungen an Kreditinstitute 
() Forderungen an Kunden 
() Risikovorsorge 
() Handelsaktiva 
() Positive Marktwerte aus derivativen 
        Finanzinstrumenten (Hedge Accounting) 
() Finanzanlagen 
() Als Finanzinvestition gehaltene  
       Immobilien 
() Sachanlagen 
() Immaterielle Vermögenswerte 

() Sonstige Aktiva 
() Verbindlichkeiten gegenüber  
        Kreditinstituten 
() Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
() Verbriefte Verbindlichkeiten 
() Handelspassiva 
() Negative Marktwerte aus derivativen 
        Finanzinstrumenten (Hedge Accounting) 
() Rückstellungen 
() Sonstige Passiva 
() Nachrangkapital 
() Eigenkapital 

 
Angaben zu Finanzinstrumenten                                                                                                    
() Fair Value der Finanzinstrumente 
() Bewertungskategorien der 
        Finanzinstrumente 

() Fair Value-Hierarchie der 
        Finanzinstrumente 
() Derivative Geschäfte 

 

Sonstige Angaben                                                                                                                            
() Erlöse aus Verträgen mit Kunden 
() Treuhandgeschäfte 
() Eventualforderungen, Eventualverbind- 
        lichkeiten und Andere Verpflichtungen 

() Verwaltungsorgane der BayernLB 
() Beziehungen zu nahestehenden 
        Unternehmen und Personen 

Notes 
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Erläuterungen zum Halbjahresabschluss 

Der Halbjahresabschluss des BayernLB-Konzerns zum . Juni  wurde in Übereinstimmung 

mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) gemäß EG-Verordnung Nr. / 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom . Juli  (einschließlich aller Nachträge) 

und den ergänzend nach § e Abs.  HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften 

erstellt. Die IFRS umfassen neben den als IFRS bezeichneten Standards auch die International 

Accounting Standards (IAS) sowie die Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC) 

bzw. des Standing Interpretations Committee (SIC). Es wurden alle bis zum . Juni  in der 

EU verpflichtend anzuwendenden Standards und Interpretationen berücksichtigt. Der 

Halbjahresabschluss entspricht insbesondere den Vorschriften des IAS .  

Alle Beträge werden, sofern nicht gesondert darauf hingewiesen wird, kaufmännisch gerundet in 

Millionen Euro angegeben. Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen 

Rundungsdifferenzen auftreten. 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

() Grundlagen 

Bei der Erstellung des Halbjahresabschlusses zum . Juni  wurden grundsätzlich – mit Aus-

nahme der nachfolgend beschriebenen Änderungen – die gleichen Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden wie im Konzernabschluss  angewandt. Die Angaben in diesem Halbjahres-

abschluss sind in Zusammenhang mit den Angaben im veröffentlichten und testierten 

Konzernabschluss zum . Dezember  zu lesen. Die Bilanzierung und Bewertung basiert auf 

der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern). 

Der Ertragsteueraufwand wird im Halbjahresabschluss auf der Grundlage der erwarteten Ertrag-

steuerquote für das Gesamtjahr ermittelt. 

Auswirkungen geänderter und neuer IFRS 

Im Geschäftsjahr  sind die folgenden geänderten und durch die EU-Kommission in europäi-

sches Recht übernommenen Standards und Interpretationen erstmalig anzuwenden: 

 

• IFRS  

Mit den Änderungen an IFRS  „Unternehmenszusammenschlüsse“ wird die Definition eines 
Geschäftsbetriebs neu gefasst. Auswirkungen auf den Halbjahresabschluss des BayernLB-
Konzerns zum . Juni  ergaben sich hieraus nicht. 

• IFRS , IAS  und IFRS  

Die Änderungen an IFRS  „Finanzinstrumente“ und IAS  „Finanzinstrumente: Ansatz und 
Bewertung“ sehen eine vorübergehende Befreiung von der Anwendung spezifischer Hedge 
Accounting-Anforderungen für Sicherungsbeziehungen vor, die direkt von der IBOR-Reform 
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betroffen sind. Mit der Änderung des IFRS  „Finanzinstrumente: Angaben“ werden neue Of-
fenlegungspflichten für diese Sicherungsbeziehungen eingeführt. Für den BayernLB-Konzern 
ergaben sich aus diesen Änderungen keine Auswirkungen auf den Halbjahresabschluss zum 
. Juni . 

• IAS  und IAS  

Mit den Änderungen an IAS  „Darstellung des Abschlusses“ und IAS  „Rechnungslegungs-
methoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler“ wird die 
Definition von Wesentlichkeit neu gefasst und in allen IFRS vereinheitlicht. Des Weiteren er-
folgen Klarstellungen zum neu eingefügten Begriff der Verschleierung von Informationen 
und zu den primären Abschlussadressaten. Aus diesen Änderungen ergaben sich keine Aus-
wirkungen auf den Halbjahresabschluss des BayernLB-Konzerns zum . Juni . 

• Änderungen der Verweise auf das Rahmenkonzept in den IFRS 

Infolge der Überarbeitung des Rahmenkonzepts werden die entsprechenden Verweise auf 
das Rahmenkonzept in den einzelnen IFRS angepasst. Auswirkungen auf den Halbjahresab-
schluss des BayernLB-Konzerns zum . Juni  ergaben sich hieraus nicht. 

Geänderte oder neue Standards, die bislang noch nicht in europäisches Recht übernommen wur-

den, kamen bei der Erstellung dieses Halbjahresabschlusses nicht zur Anwendung 

() Änderungen gegenüber dem Vorjahr 

Anpassungen infolge der Corona-Pandemie 

Für die Berechnung des erwarteten Kreditverlusts werden zukunftsorientierte Informationen 

über einen zweistufigen Prozess berücksichtigt. Für eine detaillierte Beschreibung wird auf die 

Erläuterungen im Konzernabschluss  (Note ()) verwiesen.  

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie hat die regelmäßige Überprüfung der 

makroökonomischen Szenarien für die nächsten Jahre Anpassungsbedarf hinsichtlich der bereits 

im Geschäftsjahr  berücksichtigten Post Model Adjustments ergeben. Die den Szenarien zu-

grunde liegenden zentralen Parameter sind dabei die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) für Deutschland, Europa und die USA. Zudem werden die Zinsentwicklung in Deutschland 

und dem Euroraum sowie die Veränderungen der Währungen USD, GBP und CHF zum EUR be-

rücksichtigt. Das verwendete Basisszenario spiegelt dabei den aktuell erwarteten Verlauf, der 

durch die Pandemie verursacht wurde, wider, wonach in Folge einer kurzen, aber heftigen Rezes-

sion im ersten Halbjahr  die Pandemie ab Jahresmitte eingegrenzt werden kann bzw. die 

Bremseffekte auf die Konjunktur an Bedeutung verlieren. Für das BIP im Euro-Raum bedeutet 

dies eine Verminderung um mehr als  Prozent im Geschäftsjahr  und eine Wachstumsbe-

schleunigung zwischenzeitlich von über  Prozent in den Folgejahren. Die Renditen für bonitäts-

starke Anleihen bleiben zunächst sehr niedrig und steigen in der Folge nur moderat. Die Stärke 

des Dollars geht zu Ende und der Euro erfährt gegenüber dem Dollar eine Aufwertung auf , 

EUR/USD im Jahresdurchschnitt . Die Eintrittswahrscheinlichkeit für dieses Szenario wurde 

auf  Prozent angepasst. 

Gleichzeitig wurde das Basisszenario um das weitere Szenario „Globale Wirtschaftskrise“ (Ein-

trittswahrscheinlichkeit  Prozent) ergänzt, welches das Risiko, dass die Pandemie nicht einge-
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grenzt werden kann sowie die Auswirkungen der weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung des Vi-

rus, wie beispielsweise einen erneuten weitreichenden Lock-down, widerspiegelt. Auch hierbei 

wurde die Entwicklung der oben beschriebenen Parameter zugrunde gelegt. Für das BIP im Euro-

raum bedeutet dies eine Verminderung um rund  Prozent. Im Jahr  erreicht der Konjunk-

tureinbruch seinen Höhepunkt mit einer nochmaligen Verminderung um mehr als  Prozent, bis 

 eine allmähliche Erholungsbewegung einsetzt. Bis zum Jahr  stimmen die BIP-Wachs-

tumsraten aller Regionen/Länder wieder mit dem Basisszenario überein. Längerfristige Renditen 

fallen im Euro-Raum weit in den negativen Bereich und erreichen erst  wieder die Nulllinie. 

Der Euro wertet zunächst zum Dollar ab, reagiert dann aber mit deutlicher zeitlicher Verzöge-

rung auf die starken Zinssenkungen in den USA mit einer substanziellen Aufwertung auf 

, EUR/USD im Jahresdurchschnitt . Die bislang berücksichtigten Szenarien der Auswirkun-

gen eines abkommenslosen Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU („No-Deal-Brexit“) 

sowie einer potentiellen Blasenentwicklung internationaler Immobilienmärkte („Immobilien-

krise“) werden nunmehr durch eine Veränderung der Rahmenparameter im Basisszenario sowie 

im Szenario „Globale Wirtschaftskrise“ mit abgebildet. 

Auf dieser Grundlage hat der BayernLB-Konzern zum . Juni  Auswirkungen auf die erwar-

teten Kreditverluste in Höhe von  Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro) berücksich-

tigt, die sich im Wesentlichen auf die Segmente DKB sowie Corporates & Markets verteilen. Eine 

Veränderung der beschriebenen Gewichtung zwischen dem Basisszenario und dem Szenario 

„Globale Wirtschaftskrise“ um  Prozentpunkte zu Gunsten bzw. zu Lasten des Szenarios „Glo-

bale Wirtschaftskrise“ hätte eine Auswirkung von - Mio. Euro bzw.  Mio. Euro. 

Anpassungen gemäß IAS . ff. 

Um Verzerrungen zwischen dem Zinsüberschuss und dem Ergebnis aus der Fair-Value-Bewertung 

zu vermeiden, die sich gemäß der bisherigen Methodik bei der Designation bzw. Dedesignation 

von Bankbuch-Derivaten im Hedge Accounting ergaben, wurde im BayernLB-Konzern im ersten 

Halbjahr  bei Fair Value Hedges zur Absicherung von Zinsrisiken die Amortisationslogik für 

Bankbuch-Derivate angepasst. Durch die neue Methodik ergeben sich keine Veränderungen im 

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting). Der sog. Roll-down des Startmarktwerts 

der Derivate wird dort unverändert zur bisherigen Logik herausgerechnet.  

Der Ausweis im Zinsüberschuss kann in folgende Komponenten differenziert werden:  

• Designation:  Amortisationen, die vor der Designation zwischen Ergebnis aus der Fair-Value-

Bewertung und Zinsüberschuss existierten, werden unverändert fortgeführt (im Wesentli-

chen ursprüngliche „upfront payments"). 

• Dedesignation:  Die Wertentwicklung eines Bankbuchderivats während des Hedge Ac-

counting wird ab dem Dedesignationszeitpunkt im Zinsüberschuss amortisiert (als Gegen-

seite zur Amortisation des Hedge Adjustment des Grundgeschäfts). Vor der Dedesignation 

bestehende Amortisationen zwischen Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Ac-

counting) und Zinsüberschuss werden vom Betrag her unverändert zwischen Ergebnis aus 

der Fair-Value-Bewertung und Zinsüberschuss fortgeführt. 

Der Fair Value, den das Bankbuch-Derivat vor der Designation im Hedge Accounting über das Er-

gebnis aus der Fair Value-Bewertung aufgebaut hat, fließt ab Designationszeitpunkt als Amortisa-

tionsbuchung vom Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) ins Ergebnis aus der 
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Fair-Value-Bewertung zurück. Die Anwendung der geänderten Rechnungslegungsmethode er-

folgt prospektiv, da die Auswirkungen der rückwirkenden Anpassungen systemseitig nicht zu er-

mitteln sind. Aus der Methodenänderung ergab sich keine wesentliche Auswirkung auf den Halb-

jahresabschluss des BayernLB-Konzerns zum . Juni . 

Ab dem Geschäftsjahr  werden darüber hinaus das Ergebnis aus der Amortisation des Port-

folio Hedge Adjustment sowie der Pull-to-Par-Effekt im Zusammenhang mit Portfolio Fair Value 

Hedges nicht mehr im Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting), sondern grund-

sätzlich im Zinsüberschuss erfasst, um einen konsistenten Ausweis zu erzeugen. Die Methode-

nänderung führte zu einem Anstieg des Ergebnisses aus Sicherungsgeschäften (Hedge Ac-

counting) und korrespondierend zu einem Rückgang des Zinsüberschusses um  Mio. Euro für 

das erste Halbjahr . 

Ferner werden zur Erhöhung der Verständlichkeit und Transparenz ab dem Geschäftsjahr  

Zentralbankguthaben in der ökonomischen Liquiditätsrechnung nicht mehr beim Liquiditätsgap 

berücksichtigt, sondern dem Liquiditätsdeckungspotenzial zugerechnet. In der im Lagebericht 

(Risikobericht) enthaltenen Darstellung des Steuerungsszenarios des BayernLB-Konzerns führte 

dies zum . Dezember  zu einer Erhöhung des Liquiditätsdeckungspotenzials und des Liqui-

ditätsgap in Höhe von jeweils . Mio. Euro in allen Laufzeitbändern. Der Liquiditätsüberhang 

bleibt in Summe unverändert. 

Anpassungen gemäß IAS . ff. 

Der BayernLB-Konzern hat in der Berichtsperiode Schätzungsänderungen von Bewertungspara-

metern für die Ermittlung von Verpflichtungen nach IAS  vorgenommen. Insgesamt ergab sich 

ein negativer Bewertungseffekt von  Mio. Euro, der zu einem Rückgang der Gewinnrücklagen 

führte. Dieser ist auf die Aktualisierung des Diskontierungszinssatzes für Pensionsverpflichtun-

gen (- Mio. Euro, hierin enthalten ist ein gegenläufiger Effekt in Höhe von  Mio. Euro aus 

der Anpassung des Zinsableitungsverfahrens) und die Aktualisierung des Kostentrends der medi-

zinischen Versorgung für Pensionsverpflichtungen (- Mio. Euro) zurückzuführen. Darüber hin-

aus wirkte sich die Aktualisierung der Fluktuationsquote für Dienstjubiläen mit - Mio. Euro auf 

den Verwaltungsaufwand aus. Aufgrund der Anpassungen erhöhten sich die Pensionsverpflich-

tungen um  Mio. Euro und die Verpflichtungen aus Dienstjubiläen um  Mio. Euro. Die Schät-

zungsänderungen haben zudem Auswirkungen auf künftige Perioden, die derzeit nicht verläss-

lich quantifizierbar sind. 

Anpassungen gemäß IAS . ff. 

Für eine Rückstellung der BayernLB waren die Voraussetzungen für deren Bildung nicht erfüllt. 

Hierdurch wurden zum . Dezember  die Rückstellungen um  Mio. Euro (. Januar : 

 Mio. Euro) zu hoch ausgewiesen. Durch die erforderliche Anpassung erhöhten sich die Gewinn-

rücklagen zum . Dezember  um  Mio. Euro (. Januar :  Mio. Euro). Bei den Ergeb-

nisposten ergaben sich für das erste Halbjahr  Auswirkungen auf das Sonstige Ergebnis in 

Höhe von + Mio. Euro. Die entsprechenden Anpassungen sind in der Gesamtergebnisrechnung 

einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Entwicklung des Eigenkapi-

tals sowie in den Notes einschließlich der Segmentberichterstattung berücksichtigt. 
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() Konsolidierungskreis 

Der Konsolidierungskreis der BayernLB umfasst neben dem Mutterunternehmen elf Tochterun-

ternehmen (. Dezember : elf), die nach IFRS  konsolidiert werden. 

Weiterhin sind keine nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen im Konsolidie-rungs-

kreis enthalten. 

Festlegung des Konsolidierungskreises 

Die Festlegung des Konsolidierungskreises der BayernLB erfolgt unter Wesentlichkeitsge-sichts-

punkten.  Unternehmen (. Dezember : ) werden weder konsolidiert noch in die 

Equity-Bewertung einbezogen, da sie für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 

einzeln und in Summe von untergeordneter Bedeutung sind. Die bilanziellen Aus-wirkungen der 

vertraglichen Beziehungen der Konzerngesellschaften zu diesen nicht einbezogenen Unterneh-

men sind im Halbjahresabschluss enthalten. 

Segmentberichterstattung 

() Erläuterungen zur Segmentberichterstattung 

Die Segmentberichterstattung spiegelt die Geschäftsstruktur des BayernLB-Konzerns wider. Ins-

gesamt wird über vier Segmente berichtet, die sich aus den drei operativen Geschäftssegmenten 

und dem Segment „Zentralbereiche & Sonstiges (inkl. Konsolidierung)“ zusammensetzen. Den 

einzelnen Segmenten werden auch die Ergebnisse der jeweils zugeordneten konsolidierungs-

pflichtigen Tochterunternehmen und Einheiten zugerechnet. 

Grundlage für die Segmentberichterstattung ist IFRS . Dementsprechend basiert die Seg-ment-

berichterstattung auf der monatlichen Management-Information an den Vorstand, welcher als 

Hauptentscheidungsträger im Sinne des IFRS . fungiert. Basis der Management-Information 

und somit Basis für die Segmentierung sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des 

Konzernabschlusses nach IFRS. Eine Überleitung der Segmentberichterstattung auf die im Kon-

zernabschluss nach IFRS verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist demnach 

nicht erforderlich. Die in den Segmenten gezeigten Ergebnisbeiträge resultieren zu einem über-

wiegenden Teil aus Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen. Der Zinsüberschuss und der 

Provisionsüberschuss werden jeweils als Nettogröße bestehend aus Zinserträgen und Zinsauf-

wendungen bzw. Provisionserträgen und Provisionsaufwendungen dargestellt. Die Zusatzanga-

ben über Produkte und Dienstleistungen gemäß IFRS . und über langfristige Vermögenswerte 

nach geografischen Gebieten gemäß IFRS . (b) sind nicht verfügbar. Grund hierfür sind die 

übermäßig hohen Kosten der Informationsbeschaffung sowie der Umstand, dass der Schwer-

punkt der Geschäftsaktivitäten des BayernLB-Konzerns innerhalb Deutschlands liegt. Auf geogra-

fische Regionen zu verteilendes Geschäft in wesentlichem Umfang liegt deshalb nicht vor. 

Die  geltende Segmentstruktur des BayernLB-Konzerns mit den vier Geschäftssegmenten 

„Corporates & Mittelstand“, „Immobilien & Sparkassen/Verbund“, „Financial Markets“ und 

„Deutsche Kreditbank (DKB)“ wurde im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Ge-schäfts-
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modells und der Fokussierung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder mit Beginn des Geschäftsjah-

res  neu geordnet und auf drei operative Geschäftssegmente reduziert. Diese lauten nun-

mehr „Immobilien & Sparkassen/Finanzinstitutionen“, „Corporates & Markets“ und „Deutsche 

Kreditbank (DKB)“, ergänzt um das Segment „Zentralbereiche & Sonstiges (inkl. Konsolidierung)“.  

Das ehemalige Segment „Financial Markets“ wird ab  nicht mehr als eigenständiges Seg-

ment geführt. Die bislang als Teil von „Financial Markets“ abgebildeten Geschäfte mit Finanzin-

stitutionen und das konsolidierungspflichtige Tochterunternehmen BayernInvest Kapitalverwal-

tungsgesellschaft mbH, München (BayernInvest), wurden dem Segment „Immobilien & 

Sparkassen/ Finanzinstitutionen“ zugeordnet. Im Segment „Corporates & Markets“ sind ab  

das bisherige Segment „Corporates & Mittelstand“ sowie das Kapitalmarktgeschäft des ehemali-

gen Segments „Financial Markets“ zusammengefasst. Der im Geschäftsjahr  ebenfalls noch 

unter dem Segment „Financial Markets“ ausgewiesene Bereich Group Treasury wird nun inklu-

sive Management der Geldmarktaktivitäten als Teil des Segments „Zentralbereiche & Sonstiges 

(inkl. Konsolidierungen)“ abgebildet. Von der Überarbeitung der Segmentstruktur sind damit alle 

Segmente mit Ausnahme des Segments „Deutsche Kreditbank (DKB)“ betroffen. Die quantitati-

ven Segmentangaben für die Vergleichsperiode wurden entsprechend der neuen Segmentierung 

angepasst.  

Die aufgeführten risikogewichteten Aktiva (RWA) beinhalten Stichtagswerte für das Kreditrisiko, 

die Marktrisikopositionen sowie das operationelle Risiko. Als Eigenkapital wird für den Konzern 

der Durchschnitt des über den Berichtszeitraum vorhandenen regulatorischen Eigenkapitals aus-

gewiesen. Hierfür wird das gemäß den jeweils gültigen aufsichtsrechtlichen Regularien ermittelte 

harte Kernkapital (Common Equity Tier  / CET) verwendet. Den Segmenten wird zum Zweck 

der internen Steuerung ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von  Prozent der durch-

schnittlich eingegangenen risikogewichteten Aktiva zugeteilt. Die Überleitung von wirtschaftli-

chem auf regulatorisches Eigenkapital erfolgt in der Spalte „Konsolidierung“. 

Die dargestellte Eigenkapitalrentabilität (RoE) berechnet sich in Anlehnung an die interne Ma-

nagement-Information aus dem Verhältnis von Ergebnis vor Steuern zu durchschnittlichem 

regulatorischen Eigenkapital (Konzern) bzw. zum durchschnittlich allokierten wirtschaftlichen 

Eigenkapital (Segmentebene). Die Cost-Income-Ratio (CIR) ist die Quote aus Verwaltungsaufwand 

und Bruttoerträgen, die sich aus Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Ergebnis aus der Fair Va-

lue-Bewertung, Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting), Ergebnis aus ausge-

buchten finanziellen Vermögenswerten, Ergebnis aus Finanzanlagen und Sonstigem Ergebnis zu-

sammensetzen. 
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Segmentberichterstattung zum .Juni  
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Zinsüberschuss       

Risikovorsorge –  –   –  – –  

Provisionsüberschuss    –  –  

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung   –  –    

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften 

(Hedge Accounting) –  –  –  – –  

Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen 

Vermögenswerten –  –  – – –  

Ergebnis aus Finanzanlagen  –   –  

Verwaltungsaufwand –  –  –  –   –  

Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung – – –  –  – –  

Sonstiges Ergebnis  –   –   

Restrukturierungsergebnis – – – – – – 

Ergebnis vor Steuern  –   –    

Risikogewichtete Aktiva (RWA) . . . . – . 

Durchschnittliches wirtschaftliches/  

regulatorisches Eigenkapital . . .   . 

Eigenkapitalrentabilität (RoE) (%) , – , , – , – , 

Cost-Income-Ratio (CIR) (%) , , , , – , 

Durchschnittliche Mitarbeiterkapazitäten   . . – . 
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Segmentberichterstattung zum .Juni  
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Zinsüberschuss       

Risikovorsorge   –   – –  

Provisionsüberschuss    –  –  

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung  –   –  –  –  

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften 

(Hedge Accounting)  – –   –  – –  

Ergebnis aus ausgebuchten 

finanziellen Vermögenswerten – –  – –  

Ergebnis aus Finanzanlagen     –  

Verwaltungsaufwand –  –  –  –   –  

Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung – – –  –  – –  

Sonstiges Ergebnis       

Restrukturierungsergebnis – – – –  – –  

Ergebnis vor Steuern       

Risikogewichtete Aktiva (RWA) . . . . – . 

Durchschnittliches wirtschaftliches/  

regulatorisches Eigenkapital . . .   . 

Eigenkapitalrentabilität (RoE) (%) , , , , – , 

Cost-Income-Ratio (CIR) (%) , , , , – , 

Durchschnittliche Mitarbeiterkapazitäten   . . – .  
 Die Neusegmentierung hat mit Ausnahme der DKB in allen Segmenten zu einer Anpassung gemäß IFRS . geführt. Nicht betroffen sind 

lediglich  die Positionen „Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten“, „Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung“ und 

„Restrukturierungsergebnis“ sowie die Konsolidierungsbuchungen.  

 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()). 

 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()) und IFRS .. 
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Hinweise zur Abgrenzung der Segmente 

Das Segment „Immobilien & Sparkassen/Finanzinstitutionen“ setzt sich zusammen aus dem Ge-

schäft mit gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Immobilienkunden sowie dem Geschäft mit 

Sparkassen, der öffentlichen Hand sowie Versicherungen, Kreditinstituten und institutionellen 

Kunden. Darüber hinaus sind dem Segment die rechtlich unselbständige Anstalt Bayerische Lan-

desbodenkreditanstalt, München (BayernLabo) sowie die konsolidierungspflichtigen Tochterun-

ternehmen Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, München (Real I.S.) und 

BayernInvest zugeordnet. Im Fokus des Bereichs „Immobilien“ stehen langfristige gewerbliche 

Finanzierungen im Inland sowie auf ausgewählten Auslandsmärkten sowie das Geschäft mit 

Wohnungsbauunternehmen und Bauträgern der Wohnungswirtschaft. Gewerblichen Immobili-

enkunden bietet die BayernLB ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot rund um 

die Immobilienfinanzierung. Der Bereich „Sparkassen & Finanzinstitutionen“ ist die zentrale 

Drehscheibe in der Zusammenarbeit mit Sparkassen und der öffentlichen Hand in Deutschland 

sowie in der Betreuung von Versicherungen, Kreditinstituten, Pensionskassen und Asset Mana-

gern auf nationaler und internationaler Ebene. Das Spektrum des Bereichs umfasst das Geschäft 

mit den Sparkassen in Deutschland und Bayern im Besonderen sowie das Fördergeschäft. In ihrer 

Funktion als Kunde und Vertriebspartner sind die Sparkassen eine tragende Säule des Geschäfts-

modells der BayernLB. Darüber hinaus ist der Bereich auch zuständig für das Geschäft mit Staats- 

und Kommunalkunden, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen in Deutschland sowie Kreditinstitu-

ten, Versicherungen und institutionellen Kunden weltweit, denen die BayernLB als Partner eine 

breite Produktpalette mit individuellen Lösungen bietet. Daneben sichert das umfassende Netz-

werk an institutionellen Kunden der BayernLB einen breiten Investorenzugang. Zusätzlich bietet 

der Bereich Sparkassen & Finanzinstitutionen ein breites Angebotsspektrum im wachsenden Sor-

ten- und Edelmetallgeschäft mit einer marktführenden Position in der S-Finanzgruppe. Die Bay-

ernLabo übernimmt für die BayernLB im öffentlichen Auftrag das wettbewerbsneutrale Woh-

nungs- und Städtebaufördergeschäft. Darüber hinaus trägt sie zur Finanzierung der bayerischen 

kommunalen Gebietskörperschaften, Zweckverbände und Schulverbände sowie des Freistaats 

Bayern bei. 

Das Segment „Corporates & Markets“ beinhaltet die beiden Geschäftsfelder „Corporates & Mit-

telstand“ und „Markets“. Im Geschäftsfeld „Corporates & Mittelstand“ ist das Geschäft mit deut-

schen Firmenkunden des gehobenen Mittelstands sowie großen Unternehmenskunden angesie-

delt. Hierzu zählen insbesondere DAX-, MDAX- und Familienunternehmen sowie internationale 

Unternehmen in ausgewählten Märkten weltweit. Darüber hinaus werden die Firmenkunden der 

bayerischen Sparkassen im Konsortialgeschäft begleitet. Die Produktpalette des Geschäftsfeldes 

umfasst neben der klassischen Kreditfinanzierung strukturierte Finanzprodukte aus den Berei-

chen Projektfinanzierungen, Leasing, Asset-Finanzierungen, Verbriefungen und für international 

tätige Kunden Export- und Handelsfinanzierungen. Die Expansion von Kunden ins Ausland wird 

durch die Präsenz in ausgewählten Auslandsmärkten aktiv begleitet. Der Branchenfokus der Ge-

schäftsaktivitäten liegt auf den fünf Zukunftssektoren Energie, Mobilität, Technologie, Maschi-

nen- und Anlagenbau sowie Bau und Grundstoffe.  

Das Geschäftsfeld Markets umfasst die Bereiche „Markets“ sowie „Non-Core Markets“. Der Be-

reich „Markets“ fungiert als zentraler Lieferant von Finanzmarktprodukten für die Kunden der 

BayernLB mit Schwerpunkt Debt Capital Markets. Der Verkauf von Moneymarket- und Repoge-

schäften sowie ein fokussiertes Angebot an Zins- und Währungsprodukten runden das Angebot 
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für alle Kunden der BayernLB ab. Zusätzlich stellt der Bereich den Marktzugang für die BayernLB-

eigenen Treasury-Aktivitäten zur Verfügung. Der Bereich „Non-Core Markets“ verantwortet den 

wertorientierten Abbau der Handelsprodukte und -portfolien, die im Zuge der strategischen Neu-

ausrichtung der BayernLB zukünftig nicht mehr angeboten werden. 

Hauptbestandteil des Segments „DKB“ ist das Geschäft des Teilkonzerns Deutsche Kreditbank Ak-

tiengesellschaft, Berlin (DKB). Darüber hinaus ist in diesem Segment das konsolidierungspflich-

tige Tochterunternehmen Bayern Card-Services GmbH – S-Finanzgruppe, München (BCS) enthal-

ten. Die Geschäftsaktivitäten der DKB umfassen neben dem Privatkundengeschäft, in dem die 

DKB als Direktbank agiert, auch die Bereiche Infrastruktur und Firmenkunden. Hierbei ist die DKB 

insbesondere auf Geschäfte mit Kunden aus zukunftsträchtigen und vergleichsweise konjunktur-

unabhängigen Branchen mit nachhaltigen Wachstumspotenzialen, wie z. B. Wohnen, Erneuer-

bare Energien sowie Landwirtschaft und Ernährung, spezialisiert. Im Fokus der Geschäftstätigkeit 

der BCS stehen Dienstleistungen im Kreditkartengeschäft. 

Das Segment „Zentralbereiche & Sonstiges“ umfasst die Ergebnisbeiträge der Zentralbereiche 

„Corporate Center“, „Financial Office“, „Operating Office“ und „Risk Office“ (inklusive „Credit 

Consult“) sowie „Sonstiges“. Ab  werden zudem die Aktivitäten des Bereichs „Group Trea-

sury“ in dem Segment abgebildet, die u. a. die Aktiv-/Passiv-Steuerung inklusive der diesbezügli-

chen Geldmarktaktivitäten sowie das Liquiditätsmanagement beinhalten. Ergebnisbeiträge aus 

Geldmarkttransaktionen für Kunden sind im jeweiligen Kundensegment abgebildet. Weiterhin 

beinhaltet das Segment auch diejenigen Geschäftsvorfälle, die weder auf Geschäftsfelder noch 

auf Zentralbereiche zuordenbar sind. Die mit dem Segment aggregiert ausgewiesene Spalte 

„Konsolidierung“ enthält die nicht auf Segmente verteilten Konsolidierungsbuchungen. Diese re-

sultieren insbesondere aus Bewertungsunterschieden bei konzerninternen Transaktionen sowie 

aus der Anwendung des Hedge Accounting im Zusammenhang mit segmentübergreifenden deri-

vativen Geschäften. 

Von den banküblichen Erträgen nach Risikovorsorge (Zins- und Provisionsüberschuss, Ergebnis 

aus der Fair Value-Bewertung, Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting), Ergebnis 

aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten und Ergebnis aus Finanzanlagen) in Höhe von 

. Mio. Euro (. Juni : . Mio. Euro) entfallen auf die Region Deutschland 

 Mio. Euro (. Juni :  Mio. Euro), auf die Region Europa ohne Deutschland 

 Mio. Euro (. Juni :  Mio. Euro) und auf Amerika  Mio. Euro (. Juni : 

 Mio. Euro). Von den risikogewichteten Aktiva (RWA) in Höhe von . Mio. Euro 

(. Juni : . Mio. Euro), die anstatt der langfristigen Vermögenswerte ausgewiesen 

werden, entfallen auf die Region Deutschland . Mio. Euro (. Juni :. Mio. Euro), 

auf die Region Europa ohne Deutschland  Mio. Euro (. Juni :  Mio. Euro) und auf 

Amerika . Mio. Euro (. Juni : . Mio. Euro). 
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Angaben zur Gesamtergebnisrechnung 

() Zinsüberschuss 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Zinserträge . . 

Zinserträge aus Finanzinstrumenten, die nach der Effektivzinsmethode 

ermittelt werden . . 

Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften . . 

Zinserträge aus Finanzanlagen   

Zinserträge aus der Amortisation von signifikanten und nicht 

signifikanten Modifikationen von finanziellen Vermögenswerten   

Zinserträge aus Negativ-Zinsen   

Zinserträge - Sonstige . . 

Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften   

Zinserträge aus Finanzanlagen   

Zinserträge aus Derivaten des Hedge Accounting   

Zinserträge aus Derivaten in wirtschaftlichen Sicherungsbeziehungen   

Zinserträge aus Negativ-Zinsen   

Zinsaufwendungen – . – . 

Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten, die nach der 

Effektivzinsmethode ermittelt werden –  –  

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 

Kunden –  –  

Zinsaufwendungen für Verbriefte Verbindlichkeiten –  –  

Zinsaufwendungen für Nachrangkapital –  –  

Modifikationsaufwendungen aus nicht signifikanten Modifikationen von 

finanziellen Vermögenswerten –  – 

Zinsaufwendungen aus der Amortisation von signifikanten und nicht 

signifikanten Modifikationen von finanziellen Vermögenswerten –  –  

Sonstige Zinsaufwendungen –  –  

Zinsaufwendungen aus Negativ-Zinsen –  –  

Zinsaufwendungen - Sonstige – . – . 

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 

Kunden –  –  

Zinsaufwendungen für Verbriefte Verbindlichkeiten –  –  

Zinsaufwendungen für Derivate des Hedge Accounting –  –  

Zinsaufwendungen für Derivate in wirtschaftlichen 

Sicherungsbeziehungen –  –  

Sonstige Zinsaufwendungen –  –  

Zinsaufwendungen aus Negativ-Zinsen –  –  

Insgesamt    
 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()). 

 Modifikationsergebnis aus Modifikationen von vertraglich vereinbarten Cashflows finanzieller Vermögenswerte, deren Wertberichtigungen in 

Höhe des erwarteten -Monats-Kreditverlusts bemessen werden. 

Der Gesamtzinsertrag belief sich für finanzielle Vermögenswerte der Kategorie „Financial Assets mea-

sured at Amortised Cost“ auf . Mio. Euro (. Juni : . Mio. Euro) und für finanzielle 

Vermögenswerte der Kategorie „Financial Assets mandatorily measured at Fair Value through Other 

 
 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()). 
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Comprehensive Income“ auf  Mio. Euro (. Juni :  Mio. Euro). Der Gesamtzinsaufwand für 

finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewertet werden, betrug 

 Mio. Euro (. Juni :  Mio. Euro). 

() Risikovorsorge 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Erträge aus Risikovorsorge   

Erträge aus der Auflösung von Risikovorsorge für bilanzielle und 

außerbilanzielle Geschäfte   

Erträge aus der Zuschreibung von finanziellen Vermögenswerten mit 

bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität   

Erträge aus Eingängen auf abgeschriebene Forderungen   

Aufwendungen für Risikovorsorge –  –  

Aufwendungen aus der Zuführung von Risikovorsorge für bilanzielle und 

außerbilanzielle Geschäfte –  –  

Insgesamt –  –  

 

Für das zum . Juni  gebildete Post Model Adjustment wird auf die Ausführungen in der 
Note () verwiesen.  

() Provisionsüberschuss 

in Mio. EUR ..-.. .-.. 

Provisionserträge   

Effektengeschäft   

Kreditgeschäft   

Zahlungsverkehr   

Kommerzielles Auslandsgeschäft   

Kreditkartengeschäft   

Fondsgeschäft   

Treuhandgeschäft   

Sonstiges   

Provisionsaufwendungen –  –  

Effektengeschäft –  –  

Maklergebühren –  –  

Kreditgeschäft –  –  

Zahlungsverkehr –  –  

Kommerzielles Auslandsgeschäft –  –  

Kreditkartengeschäft –  –  

Fondsgeschäft –  –  

Sonstiges –  –  

Insgesamt   
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() Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 

in Mio. EUR ..-.. .-.. 

Handelsergebnis  –  

Zinsbezogene Geschäfte  –  

Währungsbezogene Geschäfte   

Aktien-/Indexbezogene Geschäfte und Geschäfte mit sonstigen Risiken  –  

Kreditderivate  –  

Sonstige Finanzgeschäfte   

Refinanzierung von Handelsbeständen   

Handelsbezogene Provisionen –  –  

Fair Value-Ergebnis aus Fremdkapitalinstrumenten der Kategorie  

„Financial Assets mandatorily measured at Fair Value through Profit or 

Loss“ ohne Handelsabsicht –   

Fair Value-Ergebnis aus Finanzinstrumenten der Kategorie „Fair Value 

Option“ –  –  

Insgesamt  –  

() Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Ergebnis aus Mikro Fair Value Hedges –  –  

Bewertungsergebnis der Grundgeschäfte  –  

Bewertungsergebnis der Sicherungsinstrumente –   

Ergebnis aus Portfolio Fair Value Hedges –  –  

Bewertungsergebnis der Grundgeschäfte   

Bewertungsergebnis der Sicherungsinstrumente –  –   

Ergebnis aus Gruppen Fair Value Hedges –  – 

Bewertungsergebnis der Grundgeschäfte –  – 

Bewertungsergebnis der Sicherungsinstrumente  – 

Insgesamt –  –  

 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()). 

Ab dem Geschäftsjahr  wird das Ergebnis aus der Amortisation des Portfolio Hedge Adjust-

ment im Zinsüberschuss (siehe Notes () und ()) ausgewiesen. 

Ferner werden seit dem zweiten Halbjahr  Währungsrisiken mittels Gruppen Fair Value Hedges 

gemäß IFRS  abgesichert. Für eine detaillierte Beschreibung wird auf die Erläuterungen im Kon-

zernabschluss  (Note ()) verwiesen. 

() Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Erträge aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten   

Veräußerungsgewinne –  

Erträge aus signifikanten Modifikationen   

Aufwendungen aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten –  –  

Aufwendungen aus signifikanten Modifikationen –  –  

Insgesamt –   
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Die Beträge beziehen sich auf finanzielle Vermögenswerte der Kategorie „Financial Assets mea-

sured at Amortised Cost“. 

() Ergebnis aus Finanzanlagen 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Ergebnis aus Finanzanlagen der Kategorie „Financial Assets mandatorily 

measured at Fair Value through Other Comprehensive Income“   

Erträge aus Finanzanlagen   

Veräußerungsgewinne   

Aufwendungen aus Finanzanlagen –  –  

Veräußerungsverluste –  –  

Fair Value-Ergebnis aus Eigenkapitalinstrumenten der Kategorie 

„Financial Assets mandatorily measured at Fair Value through Profit or 

Loss“ ohne Handelsabsicht   

Insgesamt   

 

() Verwaltungsaufwand 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Personalaufwand –  –  

Löhne und Gehälter –  –  

Soziale Abgaben –  –  

Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung –  –  

Andere Verwaltungsaufwendungen –  –  

Aufwendungen aus der Abschreibung von Sachanlagen und 

Immateriellen Vermögenswerten –  –  

Insgesamt –  –  

 

() Aufwand aus Bankenabgabe und Einlagensicherung 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Aufwand aus Bankenabgabe –  –  

Aufwand aus Einlagensicherung –  –  

Insgesamt –  –  

 

() Sonstiges Ergebnis 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Sonstige Erträge   

Sonstige Aufwendungen –  –   

Insgesamt   

 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()). 

 



 

BayernLB · Konzernhalbjahresfinanzbericht  

() Restrukturierungsergebnis 

in Mio. EUR ..-.. .-.. 

Erträge aus Restrukturierungsmaßnahmen   

Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen – –  

Insgesamt – –  

 

Angaben zur Bilanz 

() Barreserve 

in Mio. EUR .. .. 

Kassenbestand   

Guthaben bei Zentralnotenbanken . . 

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei 

Zentralnotenbanken zugelassen sind –  

Insgesamt . . 

 

() Forderungen an Kreditinstitute 

in Mio. EUR .. .. 

Forderungen an inländische Kreditinstitute . . 

Forderungen an ausländische Kreditinstitute . . 

Insgesamt . . 

 

() Forderungen an Kunden 

in Mio. EUR .. .. 

Forderungen an inländische Kunden . . 

Forderungen an ausländische Kunden . . 

Insgesamt . . 
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() Risikovorsorge 

in Mio. EUR .. .. 

Wertberichtigungen - Stufe    

Wertberichtigungen - Stufe    

Wertberichtigungen - Stufe    

Wertberichtigungen - POCI   

Wertberichtigungen - Vereinfachtes Verfahren – – 

Insgesamt .  

 

Die Risikovorsorge umfasst Wertberichtigungen für finanzielle Vermögenswerte der Kategorie 

„Financial Assets measured at Amortised Cost“, die in den Bilanzposten „Forderungen an Kredit-

institute“ und „Forderungen an Kunden“ ausgewiesen werden. 

Die Wertberichtigungen werden im BayernLB-Konzern folgendermaßen eingeteilt: 

• Wertberichtigungen, die in Höhe des erwarteten -Monats-Kreditverlusts bemessen werden 

(Stufe ), 

• Wertberichtigungen, die in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste bemessen 

werden, für finanzielle Vermögenswerte, bei denen sich das Ausfallrisiko seit dem erstmaligen 

Ansatz signifikant erhöht hat, es sich aber nicht um finanzielle Vermögenswerte mit beein-

trächtigter Bonität handelt (Stufe ), 

• Wertberichtigungen, die in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste bemessen 

werden, für finanzielle Vermögenswerte, deren Bonität zum Bilanzstichtag beeinträchtigt ist, 

aber bei Erwerb oder Ausreichung noch nicht war (Stufe ), 

• Wertberichtigungen für finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung 

beeinträchtigter Bonität (sog. Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets (POCI)) 

und 

• Wertberichtigungen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, bei denen die Wertbe-

richtigungen stets in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste bemessen werden 

(sog. vereinfachtes Verfahren). 
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Entwicklung der Wertberichtigungen – Stufe  

  

Forderungen an  

Kreditinstitute Forderungen an Kunden Insgesamt 

in Mio. EUR       

Stand zum ..       

Veränderungen aus 

Währungsumrechnungen – – –  – –  – 

Veränderungen des 

erwarteten Kreditverlusts 

aufgrund Änderungen der 

Risikoparameter  –  –   –  

Zuführungen aufgrund 

Kreditvergabe/Kauf       

Auflösungen aufgrund 

Abgang/Tilgung/Verkauf –  – –  –  –  –  

Umgliederungen in  

Stufe  aus Stufe  – –     

Umgliederungen aus  

Stufe  in Stufe  –  –  –  –  –  –  

Umgliederungen aus  

Stufe  in Stufe  – – –  – –  – 

Stand zum ..       

 

Entwicklung der Wertberichtigungen – Stufe  

  

Forderungen an  

Kreditinstitute Forderungen an Kunden Insgesamt 

in Mio. EUR       

Stand zum ..       

Veränderungen aus 
Währungs- 

umrechnungen – – –  –  

Veränderungen des 

erwarteten Kreditverlusts 

aufgrund Änderungen der 

Risikoparameter  –      

Zuführungen aufgrund 

Kreditvergabe/Kauf –      

Auflösungen aufgrund 

Abgang/Tilgung/Verkauf – –  –  –  –  –  

Umgliederungen in  

Stufe  aus Stufe        

Umgliederungen aus  

Stufe  in Stufe  – – –  –  –  –  

Umgliederungen aus  

Stufe  in Stufe  – – –  –  –  –  

Stand zum ..       
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Entwicklung der Wertberichtigungen – Stufe  

  

Forderungen an  

Kreditinstitute Forderungen an Kunden Insgesamt 

in Mio. EUR       

Stand zum ..       

Veränderungen aus 

Währungsumrechnungen – – –  –  –  –  

Veränderungen des 

erwarteten Kreditverlusts 

aufgrund Änderungen der 

Risikoparameter –      

Zuführungen aufgrund 

Kreditvergabe/Kauf – –     

Auflösungen aufgrund 

Abgang/Tilgung/Verkauf – – –  –  –  –  

Verbrauch/Abschreibungen – – –  –  –  –  

Unwinding – – –  –  –  –  

Umgliederungen in Stufe  

aus Stufe  – –  –  – 

Umgliederungen in Stufe  

aus Stufe  – –     

Umbuchungen/Sonstige 

Veränderungen – –     

Stand zum ..       

 

Entwicklung der Wertberichtigungen – POCI 

  Forderungen an Kunden 

in Mio. EUR   

Stand zum ..   

Veränderungen aus Währungsumrechnungen –  – 

Veränderungen des erwarteten Kreditverlusts aufgrund Änderungen der 

Risikoparameter   

Zuführungen aufgrund Kreditvergabe/Kauf   

Auflösungen aufgrund Abgang/Tilgung/Verkauf –  –  

Verbrauch/Abschreibungen –  –  

Stand zum ..   

 

Der Gesamtbetrag der undiskontierten erwarteten Kreditverluste beim erstmaligen Ansatz von 

finanziellen Vermögenswerten in der Berichtsperiode, deren Bonität bereits bei Erwerb oder Aus-

reichung beeinträchtigt war, belief sich auf  Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro). 

Diese entfielen vollständig auf Forderungen an Kunden. 

Der Bruttobuchwert der finanziellen Vermögenswerte der Kategorie „Financial Assets measured 

at Amortised Cost“, die in den Bilanzposten „Barreserve“, „Forderungen an Kreditinstitute“, „For-

derungen an Kunden“ und „Sonstige Aktiva“ ausgewiesen werden, betrug zum Bilanzstichtag 

. Mio. Euro (. Dezember : . Mio. Euro) und setzte sich wie folgt zusammen: 
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in Mio. EUR .. .. 

Finanzielle Vermögenswerte – Stufe  . . 

Barreserve . . 

Forderungen an Kreditinstitute . . 

Forderungen an Kunden . . 

Finanzielle Vermögenswerte – Stufe  . . 

Forderungen an Kreditinstitute .  

Forderungen an Kunden . . 

Finanzielle Vermögenswerte – Stufe  . . 

Forderungen an Kreditinstitute   

Forderungen an Kunden . . 

Finanzielle Vermögenswerte – POCI   

Forderungen an Kreditinstitute   

Forderungen an Kunden   

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Vereinfachtes Verfahren   

Sonstige Aktiva   

Insgesamt . . 

 

Für das zum . Juni  gebildete Post Model Adjustment wird auf die Ausführungen in der 

Note () verwiesen. 

() Handelsaktiva 

in Mio. EUR .. .. 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere . . 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere   

Forderungen . . 

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (kein Hedge 

Accounting) . . 

Insgesamt . . 

 

() Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (Hedge Accounting) 

in Mio. EUR .. .. 

Positive Marktwerte aus Mikro Fair Value Hedges   

Positive Marktwerte aus Gruppen Fair Value Hedges   

Insgesamt   

 

() Finanzanlagen 

in Mio. EUR .. .. 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere . . 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere   

Beteiligungen   

Sonstige Finanzanlagen   

Insgesamt . . 
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Für die Darstellung der Wertberichtigungen für Finanzanlagen der Kategorie „Financial Assets man-

datorily measured at Fair Value through Other Comprehensive Income“ wird auf Note () verwiesen. 

() Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

in Mio. EUR .. .. 

Vermietete Immobilien   

Insgesamt   

 

() Sachanlagen 

in Mio. EUR .. .. 

Immobilien   

Betriebs- und Geschäftsausstattung   

Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen   

Insgesamt   

 

() Immaterielle Vermögenswerte 

in Mio. EUR .. .. 

Selbst erstellte Immaterielle Vermögenswerte   

Sonstige Immaterielle Vermögenswerte   

Insgesamt   

 

() Sonstige Aktiva 

in Mio. EUR .. .. 

Emissionszertifikate   

Edelmetalle   

Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen   

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   

Sonstige Vermögenswerte   

Insgesamt . . 

 

() Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

in Mio. EUR .. .. 

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten . . 

Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Kreditinstituten . . 

Insgesamt . . 
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Aufgliederung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach Produkten 

in Mio. EUR .. .. 

Schuldscheine/Emissionen . . 

Schuldscheindarlehen . . 

Begebene öffentliche Namenspfandbriefe   

Begebene Hypothekenpfandbriefe   

Sonstige Namenspapiere . . 

Buchverbindlichkeiten . . 

Durchleitgeschäft/Förderdarlehen . . 

Tages- und Termingelder . . 

Kontokorrentverbindlichkeiten . . 

Wertpapierpensionsgeschäfte . . 

Sonstige Verbindlichkeiten   

Insgesamt . . 

 

() Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

in Mio. EUR .. .. 

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kunden . . 

Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Kunden . . 

Insgesamt . . 

 

Aufgliederung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden nach Produkten 

in Mio. EUR .. .. 

Schuldscheine/Emissionen . . 

Schuldscheindarlehen  . 

Begebene öffentliche Namenspfandbriefe . . 

Begebene Hypothekenpfandbriefe . . 

Sonstige Namenspapiere . . 

Buchverbindlichkeiten . . 

Tages- und Termingelder . . 

Kontokorrentverbindlichkeiten . . 

Sonstige Verbindlichkeiten   

Insgesamt . . 

 

() Verbriefte Verbindlichkeiten 

in Mio. EUR .. .. 

Begebene Schuldverschreibungen . . 

Hypothekenpfandbriefe . . 

Öffentliche Pfandbriefe . . 

Sonstige Schuldverschreibungen . . 

Andere Verbriefte Verbindlichkeiten . . 

Insgesamt . . 
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In der Berichtsperiode wurden . Mio. Euro Schuldverschreibungen (einschließlich Geld-

marktpapieren) emittiert und . Mio. Euro zurückgezahlt. Das Volumen der Rückkäufe be-

lief sich auf . Mio. Euro. 

() Handelspassiva 

in Mio. EUR .. .. 

Verbindlichkeiten . . 

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 

(kein Hedge Accounting) . . 

Insgesamt . . 

 

() Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (Hedge Accounting) 

in Mio. EUR .. .. 

Negative Marktwerte aus Mikro Fair Value Hedges .  

Negative Marktwerte aus Portfolio Fair Value Hedges   

Negative Marktwerte aus Gruppen Fair Value Hedges   

Insgesamt . . 

 

() Rückstellungen 

in Mio. EUR .. .. 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen . . 

Andere Rückstellungen   

Rückstellungen für außerbilanzielle Geschäfte   

Wertberichtigungen für Finanzgarantien/Kreditzusagen gemäß IFRS    

Rückstellungen für sonstige Eventualverbindlichkeiten/Andere 

Verpflichtungen   

Restrukturierungsrückstellungen   

Sonstige Rückstellungen   

Insgesamt . . 

 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()). 

 

Im ersten Halbjahr  wurde damit begonnen, für einen bestehenden inländischen Versor-

gungsplan Planvermögen im Rahmen eines Contractual Trust Arrangement (CTA) aufzubauen. 

Dieses wurde zum Bilanzstichtag von den Pensionsverpflichtungen in Abzug gebracht. 

 

Die Wertberichtigungen für Finanzgarantien und für unwiderrufliche und widerrufliche Kreditzu-

sagen, auf die die Wertminderungsvorschriften gemäß IFRS  angewandt werden, setzten sich 

wie folgt zusammen (zur Einteilung der Wertberichtigungen siehe Note ()): 
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in Mio. EUR .. .. 

Wertberichtigungen – Stufe    

Wertberichtigungen – Stufe    

Wertberichtigungen – Stufe    

Wertberichtigungen – POCI   

Insgesamt   

 

Entwicklung der Wertberichtigungen 

 

Das Exposure der Finanzgarantien und der unwiderruflichen und widerruflichen Kreditzusagen 

betrug zum Bilanzstichtag . Mio. Euro (. Dezember : . Mio. Euro) und setzte 

sich wie folgt zusammen: 

 
in Mio. EUR .. .. 

Finanzgarantien/Kreditzusagen – Stufe  . . 

Finanzgarantien/Kreditzusagen – Stufe  . . 

Finanzgarantien/Kreditzusagen – Stufe    

Finanzgarantien/Kreditzusagen – POCI   

Insgesamt . . 

 

  Stufe  Stufe  Stufe  POCI Insgesamt 

in Mio. EUR           

Stand zum ..           

Veränderungen des 

erwarteten 

Kreditverlusts 

aufgrund 

Änderungen der 

Risikoparameter  –    –   –     

Zuführungen 

aufgrund 

Kreditvergabe       –    

Auflösungen 

aufgrund Abgang –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

Unwinding – – – – –  – – – –  – 

Umgliederungen in 

Stufe  aus Stufe    –  –  – – – – – – 

Umgliederungen in 

Stufe  aus Stufe  –  –    – – – – – – 

Umgliederungen in 

Stufe  aus Stufe  – – – –  –  – – – – 

Umbuchungen/ 

Sonstige 

Veränderungen – – – – –  –  – – –  –  

Stand zum ..           
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() Sonstige Passiva 

in Mio. EUR .. .. 

Abgegrenzte Schulden   

Leasingverbindlichkeit aus Nutzungsrechten   

Passive Rechnungsabgrenzungsposten   

Sonstige Verpflichtungen   

Insgesamt   

 

() Nachrangkapital 

in Mio. EUR .. .. 

Nachrangige Verbindlichkeiten . . 

Genussrechtskapital (Fremdkapitalkomponente)   

Befristete Einlagen stiller Gesellschafter (Fremdkapitalkomponente)   

Insgesamt . . 

 

() Eigenkapital 

in Mio. EUR .. .. 

Eigenkapital ohne Fremdanteile . . 

Gezeichnetes Kapital . . 

Satzungsmäßiges Grundkapital . . 

Kapitaleinlage   

Kapitalrücklage . . 

Gewinnrücklagen . . 

Gesetzliche Rücklage . . 

Andere Gewinnrücklagen . . 

Neubewertungsrücklage   

Rücklage aus der Währungsumrechnung   

Konzernergebnis   

Anteile in Fremdbesitz   

Insgesamt . . 

 Anpassung gemäß IAS . (siehe Note ()). 
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Neubewertungsrücklage 

in Mio. EUR .. .. 

Ergebnisse aus der Fair Value-Bewertung von finanziellen Vermögenswerten 

der Kategorie „Financial Assets mandatorily measured at Fair Value through 

Other Comprehensive Income“   

Wertberichtigungen für finanzielle Vermögenswerte der Kategorie „Financial 

Assets mandatorily measured at Fair Value through Other Comprehensive 

Income“   

Erfolgsneutral erfasste bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von 

finanziellen Verbindlichkeiten der Kategorie „Fair Value Option“   

Erfolgsneutral erfasste Fair Value-Änderungen von Währungsswaps aus 

Währungsbasis-Spread-Schwankungen –  –  

Erfolgsneutral gebildete latente Steuern –  –  

Insgesamt   

 

Die Wertberichtigungen für finanzielle Vermögenswerte der Kategorie „Financial Assets manda-

torily measured at Fair Value through Other Comprehensive Income“ setzten sich wie folgt zu-

sammen (zur Einteilung der Wertberichtigungen siehe Note ()): 

 

in Mio. EUR .. .. 

Wertberichtigungen – Stufe    

Wertberichtigungen – Stufe   – 

Wertberichtigungen – Stufe  – – 

Wertberichtigungen – POCI   

Insgesamt   

 

Entwicklung der Wertberichtigungen – Stufe  

  Finanzanlagen 

in Mio. EUR   

Stand zum ..   

Veränderungen des erwarteten Kreditverlusts aufgrund Änderungen der 

Risikoparameter  – 

Umgliederungen aus Stufe  in Stufe  –  – 

Stand zum ..   

 

Entwicklung der Wertberichtigungen – Stufe  

  Finanzanlagen 

in Mio. EUR   

Stand zum .. – – 

Veränderungen des erwarteten Kreditverlusts aufgrund Änderungen der 

Risikoparameter  – 

Umgliederungen in Stufe  aus Stufe     

Stand zum ..  – 
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Der Bruttobuchwert der finanziellen Vermögenswerte der Kategorie „Financial Assets mandato-

rily measured at Fair Value through Other Comprehensive Income“ betrug zum Bilanz-stichtag 

. Mio. Euro (. Dezember : . Mio. Euro) und setzte sich wie folgt zusammen: 

 

in Mio. EUR .. .. 

Finanzielle Vermögenswerte - Stufe  . . 

Barreserve –  

Finanzanlagen . . 

Finanzielle Vermögenswerte - Stufe    

Finanzanlagen   

Finanzielle Vermögenswerte - Stufe  – – 

Finanzielle Vermögenswerte - POCI   

Forderungen an Kunden   

Insgesamt . . 

Angaben zu Finanzinstrumenten 

() Fair Value der Finanzinstrumente 

  Fair Value Buchwert Fair Value Buchwert 

in Mio. EUR .. .. .. .. 

Aktiva         

Barreserve . . . . 

Forderungen an Kreditinstitute . . . . 

Forderungen an Kunden . . . . 

Handelsaktiva . . . . 

Positive Marktwerte aus derivativen 

Finanzinstrumenten (Hedge Accounting)     

Finanzanlagen . . . . 

Zur Veräußerung gehaltene langfristige 

Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppen   – – 

Passiva         

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . . . 

Verbriefte Verbindlichkeiten . . . . 

Handelspassiva . . . . 

Negative Marktwerte aus derivativen 

Finanzinstrumenten (Hedge Accounting) . . . . 

Nachrangkapital . . . . 

 Buchwerte ohne Absetzung von Wertberichtigungen für Forderungen an Kreditinstitute in Höhe von  Mio. Euro (. Dezember :  Mio. 

Euro) bzw. Forderungen an Kunden in Höhe von  Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro) der Kategorie „Financial Assets measured 

at Amortised Cost“.  
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() Bewertungskategorien der Finanzinstrumente 

in Mio. EUR .. .. 

Aktiva     

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 

(Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss) . . 

Verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle 

Vermögenswerte (Financial Assets mandatorily measured at Fair Value 

through Profit or Loss) . . 

Forderungen an Kunden   

Handelsaktiva . . 

Finanzanlagen   

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert designierte finanzielle 

Vermögenswerte (Fair Value Option)   

Finanzanlagen   

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 

(Financial Assets measured at Amortised Cost) . . 

Barreserve . . 

Forderungen an Kreditinstitute . . 

Forderungen an Kunden . . 

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 

(Financial Assets measured at Fair Value through Other Comprehensive Income) . . 

Verpflichtend erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle 

Vermögenswerte (Financial Assets mandatorily measured at Fair Value 

through Other Comprehensive Income) . . 

Barreserve –  

Forderungen an Kunden   

Finanzanlagen . . 

Derivative Finanzinstrumente in Sicherungsbeziehungen (Hedge Accounting)   

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (Hedge Accounting)   

Passiva     

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 

(Financial Liabilities measured at Fair Value through Profit or Loss) . . 

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten (Held-for-Trading) . . 

Handelspassiva . . 

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert designierte finanzielle 

Verbindlichkeiten (Fair Value Option) . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . 

Verbriefte Verbindlichkeiten . . 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 

(Financial Liabilities measured at Amortised Cost) . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . 

Verbriefte Verbindlichkeiten . . 

Nachrangkapital . . 

Derivative Finanzinstrumente in Sicherungsbeziehungen (Hedge Accounting) . . 

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (Hedge Accounting) . . 

 Ohne Absetzung von Wertberichtigungen. 
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Darüber hinaus bestand zum Bilanzstichtag für Grundgeschäfte, für die Fair Value Hedge Ac-

counting in Form von Portfolio Hedges angewandt wird, ein Aktivisches Portfolio Hedge Adjust-

ment in Höhe von . Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro). Dieses ist der Kategorie 

„Financial Assets measured at Amortised Cost“ zugeordnet. 

() Fair Value-Hierarchie der Finanzinstrumente 

Beim Fair Value (beizulegender Zeitwert) eines Finanzinstruments handelt es sich um den Preis, 

der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag 

für den Verkauf eines Vermögenswerts eingenommen bzw. für die Übertragung einer Schuld ge-

zahlt würde. Marktteilnehmer sind voneinander unabhängige, sachkundige und vertragswillige 

Geschäftspartner, die in der Lage sind, eine Transaktion über den Vermögenswert oder die 

Schuld abzuschließen. Der relevante Markt für die Bestimmung des Fair Value ist grundsätzlich 

der Markt mit der höchsten Aktivität, zu dem der BayernLB-Konzern Zugang hat (Hauptmarkt). 

Sofern kein Hauptmarkt vorhanden ist, wird der vorteilhafteste Markt herangezogen. 

Zur Ermittlung des Fair Value wird – soweit möglich – auf den auf einem aktiven Markt notierten 

(unangepassten) Preis für ein identisches Finanzinstrument zurückgegriffen. Für Finanzinstru-

mente wird ein Markt als aktiv angesehen, wenn auf diesem Geschäftsvorfälle mit dem Vermö-

genswert oder der Schuld mit ausreichender Häufigkeit und Volumen auftreten, so dass fortwäh-

rend Preisinformationen zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass eine regelmäßige 

Preisstellung erfolgt, geringe Geld-Brief-Spannen vorliegen und es mehrere Preiskontributoren 

mit nur geringfügig abweichenden Preisen gibt. 

Sofern kein aktiver Markt vorhanden ist, wird der Fair Value mittels Bewertungsmethoden ermit-

telt, zu denen u. a. Bewertungsmodelle auf Basis von Discounted Cashflow-Verfahren sowie indi-

kative Bewertungskurse zählen. Ziel hierbei ist, den Preis zu schätzen, zu dem unter aktuellen 

Marktbedingungen am Bemessungsstichtag ein geordneter Geschäftsvorfall zwischen Marktteil-

nehmern stattfinden würde, im Zuge dessen der Vermögenswert verkauft oder die Schuld über-

tragen würde. Bei den angewandten Bewertungsmethoden wird die Verwendung maßgeblicher 

beobachtbarer Inputfaktoren maximiert und die Verwendung nicht beobachtbarer Inputfaktoren 

minimiert. Für eine detaillierte Beschreibung der Bewertungsmodelle wird auf die Erläuterungen 

im Konzernabschluss  (Note ()) verwiesen. 

In der Fair Value-Hierarchie werden die bei der Bemessung des Fair Value der Finanzinstrumente 

verwendeten Inputfaktoren in folgende drei Stufen eingeteilt: 

• Level : Unangepasste notierte Preise für identische Finanzinstrumente auf aktiven Märkten, 

zu denen der BayernLB-Konzern am Bemessungsstichtag Zugang hat, 

• Level : Inputfaktoren, die direkt oder indirekt beobachtbar sind und nicht unter Level  fallen, 

d. h. Preisnotierungen für ähnliche Finanzinstrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen 

auf inaktiven Märkten, andere beobachtbare Inputfaktoren, bei denen es sich nicht um Preis-

notierungen handelt, sowie marktgestützte Inputfaktoren und 

• Level : Inputfaktoren, die nicht beobachtbar sind. 
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Zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente nach Level 

 

Umgliederungen zwischen Level  und Level  

  Umgliederungen 

  in Level  aus Level  in Level  aus Level  

in Mio. EUR 

..-

.. 

..-

.. 

..-

.. 

..-

.. 

Aktiva         

Handelsaktiva     

Finanzanlagen  . . . 

Insgesamt . . . . 

Passiva         

Verbriefte Verbindlichkeiten   –  

Handelspassiva   –  

Insgesamt   –  

 

In der Berichtsperiode wurden Finanzinstrumente zwischen Level  und Level  umgegliedert, da 

diese wieder bzw. nicht mehr anhand von Preisnotierungen auf aktiven Märkten bewertet wer-

den. Die Umgliederungsbeträge wurden auf Basis des Fair Value am Ende der Berichtsperiode 

bestimmt. 

  

  Level  Level  Level  Insgesamt 

in Mio. EUR .. .. .. .. .. .. .. .. 

Aktiva                 

Barreserve –  – – – – –  

Forderungen an Kunden – – – –     

Handelsaktiva . . . .   . . 

Positive Marktwerte aus 

derivativen Finanzinstrumenten 

(Hedge Accounting) – –   – –   

Finanzanlagen . . . .   . . 

Zur Veräußerung gehaltene 

langfristige Vermögenswerte 

oder Veräußerungsgruppen – – – –  –  – 

Insgesamt . . . .   . . 

Passiva                 

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten – –   – –   

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kunden – – . . – – . . 

Verbriefte Verbindlichkeiten  – . .   . . 

Handelspassiva  . . .   . . 

Negative Marktwerte aus 

derivativen Finanzinstrumenten 

(Hedge Accounting) – – . . – – . . 

Insgesamt  . . .   . . 
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Aufgliederung der auf Basis nicht beobachtbarer Marktdaten (Level ) ermittelten Fair Values nach Risikoklassen 

  Zinsrisiken Währungsrisiken 

Aktien- und sonstige 

Preisrisiken Insgesamt 

in Mio. EUR .. .. .. .. .. .. .. .. 

Aktiva                 

Forderungen 

an Kunden   – – – –   

Handelsaktiva     – –   

Finanzanlagen   – –     

Zur 

Veräußerung 

gehaltene 

langfristige 

Vermögens-

werte oder 

Veräußerungs-

gruppen – – – –  –  – 

Insgesamt         

Passiva                 

Verbriefte 

Verbindlich-

keiten   – – – –   

Handelspassiva –    – –   

Insgesamt     – –   
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Entwicklung der auf Basis nicht beobachtbarer Marktdaten (Level ) ermittelten Fair Values – Aktiva 

  

Forderungen 

an Kunden Handelsaktiva Finanzanlagen 

Zur Veräußerung 

gehaltene 
langfristige 

Vermögenswerte 

oder Veräußerungs-

gruppen Insgesamt 

in Mio. EUR           

Stand zum ..       – –   

Veränderungen aus 

Währungsumrechnungen    –  – – – –  – 

In der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasste 

Erträge und Aufwendungen –       – – –   

Käufe  –     – –   

Verkäufe – – – –  –  –  – – –  –  

Erfüllungen – –  – – –  – – – –  –  

Umgliederungen in Level  

aus Level  und Level  – –   – – – –   

Umgliederungen aus Level  

in Level  und Level  – – –  –  – – – – –  –  

Umbuchungen/Sonstige 

Veränderungen – –   –  –  –   

Stand zum ..        –   

In der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasste 

Erträge und Aufwendungen 

der Periode für 

Finanzinstrumente, die am 

.. im Bestand sind –       – –   
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Entwicklung der auf Basis nicht beobachtbarer Marktdaten (Level ) ermittelten Fair Values – Passiva 

  

Verbriefte  

Verbindlichkeiten Handelspassiva Insgesamt 

in Mio. EUR       

Stand zum ..       

Veränderungen aus 

Währungsumrechnungen       

In der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasste 

Erträge und Aufwendungen –  –  –   –  –  

Umgliederungen aus Level  

in Level  und Level  – – –  –  –  –  

Umbuchungen/ 

Sonstige Veränderungen – –     

Stand zum ..       

In der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasste 

Erträge und Aufwendungen 

der Periode für 

Finanzinstrumente, die am 

.. im Bestand sind –  –  –   –   

 

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Erträge und Aufwendungen werden im Zins-

überschuss, in der Risikovorsorge, im Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung, im Ergebnis aus Si-

cherungsgeschäften (Hedge Accounting) und im Ergebnis aus Finanzanlagen gezeigt.  

Am Ende der Berichtsperiode wurde auf Basis des Fair Value die Wesentlichkeit der nicht be-

obachtbaren Inputfaktoren überprüft. Infolgedessen kam es zu Umgliederungen von Finanzin-

strumenten in Level  aus Level  und Level  bzw. aus Level  in Level  und Level . 

Die zur Ermittlung der Fair Values verwendeten Bewertungsmodelle müssen anerkannten be-

triebswirtschaftlichen Methoden entsprechen und alle Faktoren berücksichtigen, die Marktteil-

nehmer bei der Festlegung eines Preises als angemessen betrachten würden. Die verwendeten 

Modelle einschließlich wesentlicher Anpassungen werden dabei innerhalb des BayernLB-

Konzerns insbesondere von Group Risk Control sowie der Konzernentwicklung dem Vorstand in 

Form eines separaten Beschlusses oder im Rahmen ihrer regelmäßigen Berichterstattung darge-

stellt und zur Genehmigung vorgelegt. Alle ermittelten Fair Values unterliegen internen Kontrol-

len und unabhängigen Prüfungen bzw. Validierungen, welche durch die Risikocontrolling-Einhei-

ten sowie die für Beteiligungen zuständigen Bereiche auf Basis des Vier-Augen-Prinzips 

durchgeführt werden. Die Verfahren hierfür sind in den vom Vorstand beschlossenen Richtlinien 

des BayernLB-Konzerns festgelegt. Die Fair Values werden regelmäßig an die jeweilige Bereichs-

leitung und den Vorstand kommuniziert. 

Die Ermittlung von Fair Values für Kreditgeschäfte, welche dem Level  der Fair Value-Hierarchie 

zugeordnet sind, erfolgt unter Berücksichtigung nicht am Markt beobachtbarer Inputfaktoren. 

Die Sensitivität bezogen auf diese Kreditgeschäfte betrug zum . Juni  
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• bei einer Erhöhung (Reduzierung) des Bewertungsspread um  Basispunkte:  

-, Mio. Euro (+, Mio. Euro) (. Dezember : -, Mio. Euro (+, Mio. Euro)). 

Ebenso sind weitere derivative Finanzinstrumente dem Level  der Fair Value-Hierarchie zugeord-

net, bei denen die wesentlichen Inputfaktoren zur Bemessung des Fair Value nicht am Markt be-

obachtbar sind. Die Sensitivitäten bezogen auf diese Finanzinstrumente betrugen zum . Juni 

 

bei einer Erhöhung (Reduzierung) der erwarteten Verlusthöhe bei Ausfall (Loss Given Default) 

um  Prozentpunkte:  

-, Mio. Euro (+, Mio. Euro) (. Dezember : -, Mio. Euro (+, Mio. Euro)), 

• bei einer Verbesserung (Verschlechterung) der Ratingnote um einen Notch: 

+, Mio. Euro (-, Mio. Euro) (. Dezember : , Mio. Euro (-, Mio. Euro)). 

Des Weiteren sind immobilienbesicherte Forderungen, die auf dem Non-Performing Loan-Markt 

erworben wurden dem Level  der Fair Value-Hierarchie zugeordnet, da für diese bzw. vergleich-

bare Forderungen aktuell keine Marktaktivitäten bestehen. Die Sensitivitäten bezogen auf diese 

immobilienbesicherten Forderungen betrugen zum . Juni  

• bei einer Erhöhung (Reduzierung) des Verwertungswerts um  Prozentpunkte: 

+, Mio. Euro (-, Mio. Euro) (. Dezember : +, Mio. Euro (-, Mio. Euro)), 

• bei einer Verlängerung (Verkürzung) des Verwertungszeitraums um  Monate: 

± Mio. Euro (± Mio. Euro) (. Dezember :  Mio. Euro ( Mio. Euro)). 

Für die Übernahme der Anteile an der Visa Europe Limited, London durch die Visa Inc., San Fran-

cisco am . Juni  erhielt der BayernLB-Konzern neben einer Barzahlung, weitere zukünftige 

Zahlungsansprüche sowie Vorzugsaktien der Visa Inc., San Francisco. Der Kurswert der Visa Inc. 

Stammaktien sowie mögliche Risiken aus Rechtsstreitigkeiten determinieren den Fair Value der 

Vorzugsaktien. Für die Fair Value-Ermittlung wurde daher ein Risikoabschlag von ca.  Prozent 

angenommen. Die wesentlichen Sensitivitäten bezogen auf dieses Finanzinstrument betrugen 

zum . Juni  

• bei einer Veränderung des Bezugsverhältnisses um  Prozentpunkte nach oben (nach unten): 

, Mio. Euro (-, Mio. Euro) (. Dezember : +, Mio. Euro (-, Mio. Euro)). 

Für Beteiligungen, deren Fair Value mit Hilfe des Ertragswertverfahrens ermittelt wird, betrugen 

die wesentlichen Sensitivitäten zum . Juni   

• bei einer Veränderung des Basiszinssatzes um  Basispunkte nach oben (nach unten): 

-, Mio. Euro (+, Mio. Euro) (. Dezember : -, Mio. Euro (+, Mio. Euro)), 

• bei einer Veränderung der Marktrisikoprämie um  Basispunkte nach oben (nach unten): 

-, Mio. Euro (+, Mio. Euro) (. Dezember : -, Mio. Euro (+, Mio. Euro)). 

Der zugrunde gelegte Basiszinssatz bewegt sich dabei in einer Bandbreite von -, Prozent bis 

, Prozent (Mittelwert: , Prozent) (. Dezember : -, Prozent bis , Prozent (Mit-

telwert: , Prozent)), die zugrunde gelegte Marktrisikoprämie in einer Bandbreite von , Pro-

zent bis , Prozent (Mittelwert: , Prozent) (. Dezember : , Prozent bis , Prozent 

(Mittelwert: , Prozent)). 
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() Derivative Geschäfte 

Die nachstehenden Tabellen zeigen die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten zins- und 

fremdwährungsabhängigen Derivate sowie die sonstigen Termingeschäfte und Kredit-derivate. 

Diese dienen überwiegend zur Sicherung von Zins-, Wechselkurs- oder Marktpreisschwankungen 

sowie dem kundenorientierten Handel. 

  Nominalwerte Marktwerte positiv Marktwerte negativ 

in Mio. EUR .. .. .. .. .. .. 

Zinsrisiken . . . . . . 

Währungsrisiken . . . . . . 

Aktien- und sonstige 

Preisrisiken . .     

Risiken aus Kreditderivaten    –   

Insgesamt . . . . . . 

darunter: 

Derivate mit Handelszweck . . . . . . 

 

Sonstige Angaben 

() Erlöse aus Verträgen mit Kunden 

in Mio. EUR ..-.. ..-.. 

Provisionserträge   

Effektengeschäft   

Kreditgeschäft   

Zahlungsverkehr   

Kommerzielles Auslandsgeschäft   

Kreditkartengeschäft   

Fondsgeschäft   

Treuhandgeschäft   

Sonstiges   

Provisionsaufwendungen –  –  

Effektengeschäft –  –  

Kreditgeschäft –  –  

Zahlungsverkehr –  –  

Kommerzielles Auslandsgeschäft –  –  

Kreditkartengeschäft –  –  

Fondsgeschäft –  –  

Sonstiges –  –  

Insgesamt   

 

In der Berichtsperiode wurden im Sonstigen Ergebnis Erträge aus Verträgen mit Kunden in Höhe 

von  Mio. Euro (. Juni :  Mio. Euro) für verschiedene Dienstleistungen, insbesondere IT- 

und Finanzdienstleistungen, erfasst.  

In der Segmentberichterstattung (siehe Note ()) werden der Provisionsüberschuss und das Sons-

tige Ergebnis für jedes Geschäftssegment des BayernLB-Konzerns angegeben. Beide sind jeweils 
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als Nettogröße, bestehend aus Provisionserträgen und Provisionsaufwendungen sowie Sonstigen 

Erträgen und Sonstigen Aufwendungen, dargestellt und enthalten die erfassten Erlöse aus Ver-

trägen mit Kunden gemäß IFRS . 

() Treuhandgeschäfte 

in Mio. EUR .. .. 

Treuhandvermögen . . 

Forderungen an Kreditinstitute   

Forderungen an Kunden . . 

Treuhandverbindlichkeiten . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . 

 

() Eventualforderungen, Eventualverbindlichkeiten und Andere Verpflichtungen 

in Mio. EUR .. .. 

Eventualverbindlichkeiten . . 

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen . . 

Sonstige Eventualverbindlichkeiten   

Andere Verpflichtungen . . 

Unwiderrufliche Kreditzusagen . . 

Insgesamt . . 

 

Die sonstigen Eventualverbindlichkeiten beinhalten mögliche Verpflichtungen aus Rechtsstreitig-

keiten. 
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() Verwaltungsorgane der BayernLB 

Aufsichtsrat 

Dr. Wolf Schumacher 

Vorsitzender des Aufsichtsrates BayernLB 

München 

 

Walter Strohmaier 

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates 

BayernLB 

Vorsitzender des Vorstandes 

Sparkasse Niederbayern-Mitte 

Straubing 

 

Jan-Christian Dreesen 

Stellv. Vorstandsvorsitzender 

FC Bayern München AG 

München 

 

Dr. Roland Fleck 

Geschäftsführer 

NürnbergMesse GmbH 

Nürnberg 

 

Dr. Ute Geipel-Faber 

Selbständige Unternehmensberaterin 

München 

 

Dr. Kurt Gribl 

Alt-Oberbürgermeister 

Augsburg 

 

Harald Hübner 

Ministerialdirektor 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

und für Heimat 

München 

 

Dr. Thomas Langer 

Ministerialdirigent 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 

Landesentwicklung und Energie  

München 

 

Dr. Jörg Schneider 

Mitglied im Aufsichtsrat BayernLB 

Rechtsanwalt 

München 

 

Henning Sohn 

Vorsitzender des Gesamtpersonalrates 

BayernLB 

München 

 

Judith Steiner 

Ministerialdirigentin 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

und für Heimat 

München 
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() Vorstand (einschließlich Geschäftsverteilung) 

Stephan Winkelmeier 

Vorsitzender  

Corporate Center 

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft 

Group Treasury 

 

Dr. Edgar Zoller 

Stellvertretender Vorsitzender 

Immobilien & Sparkassen/Finanzinstitutionen 

Bayerische Landesbodenkreditanstalt1 

Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien 

Assetmanagement 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH 

 

Marcus Kramer 

CRO 

Risk Office 

 

 
 Anstalt der Bank. 

Michael Bücker 

Corporates & Markets (ohne Group Treasury) 

 

Dr. Markus Wiegelmann 

CFO/COO 

Financial Office 

Operating Office 
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() Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen 

Der BayernLB-Konzern unterhält geschäftliche Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen 

und Personen. Hierzu gehören der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern, 

München (SVB) (indirekte Beteiligung an der BayernLB zu  Prozent bzw.  Prozent) sowie 

nicht konsolidierte Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen, assoziierte Unter-nehmen 

und die Versorgungskasse I BayernLB Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mün-chen sowie die 

Versorgungskasse II BayernLB Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mün-chen. Darüber hinaus 

sind die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der BayernLB und deren nahe 

Familienangehörige sowie Unternehmen, die von diesem Personenkreis be-herrscht werden 

oder unter gemeinschaftlicher Führung stehen, an der dieser Personen-kreis beteiligt ist, als 

nahestehend eingestuft. 

Beziehungen zum Freistaat Bayern 

in Mio. EUR .. .. 

Forderungen . . 

Handelsaktiva   

Finanzanlagen   

Verbindlichkeiten   

Verbriefte Verbindlichkeiten   

Handelspassiva   

Treuhandverbindlichkeiten . . 

Eventualverbindlichkeiten   

Andere Verpflichtungen . . 

 

Darüber hinaus bestanden folgende wesentliche Beziehungen zu Unternehmen, die vom Frei-

staat Bayern beherrscht werden oder unter dessen gemeinschaftlicher Führung oder maßgebli-

chen Einfluss stehen: 

 

in Mio. EUR .. .. 

Forderungen an Kunden   

Handelsaktiva   

Finanzanlagen –  

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

Verbriefte Verbindlichkeiten   

Treuhandvermögen   

Eventualverbindlichkeiten   

Andere Verpflichtungen   
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Beziehungen zum Sparkassenverband Bayern 

in Mio. EUR .. .. 

Forderungen –  

Verbindlichkeiten   

Sonstige Passiva   

 

Beziehungen zu Beteiligungsunternehmen 

in Mio. EUR .. .. 

Forderungen an Kunden   

Risikovorsorge   

Finanzanlagen   

Sonstige Aktiva   

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

Rückstellungen   

Sonstige Passiva –  

Eventualverbindlichkeiten   

Andere Verpflichtungen   

 

Für uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen wurde in der Berichtsperiode ein Aufwand in 

Höhe von  Mio. Euro (. Juni :  Mio. Euro) erfasst. 

In der Berichtsperiode wurden Kapitaleinlagen an nicht konsolidierte Tochterunternehmen, Ge-

meinschaftsunternehmen und assoziierte Unternehmen in Höhe von  Mio. Euro (. Dezem-

ber :  Mio. Euro) geleistet. Die Kapitalrückführungen von diesen Beteiligungsunterneh-

men betrugen  Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro). 

Beziehungen zu sonstigen nahestehenden Unternehmen 

in Mio. EUR .. .. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

 

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungsplänen in Höhe von 

 Mio. Euro (. Dezember :  Mio. Euro).  
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Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrund-

sätzen für die Halbjahresfinanzberichterstattung der Konzernhalbjahresabschluss ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-

zerns vermittelt und im Konzern-Zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 

Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken 

der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben 

sind. 

München, den . August  

Bayerische Landesbank 

Der Vorstand 

   

   

   

   

Stephan Winkelmeier Dr. Edgar Zoller Marcus Kramer 

   

   

Michael Bücker Dr. Markus Wiegelmann 

 

 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter 



 

BayernLB · Konzernhalbjahresfinanzbericht  

An die Bayerische Landesbank, München 

Wir haben den verkürzten Konzernhalbjahresabschluss – bestehend aus verkürzter Gesamtergebnis-

rechnung, Bilanz, Entwicklung des Eigenkapitals, verkürzter Kapitalflussrechnung sowie ausgewähl-

ten erläuternden Notesangaben – und den Konzernzwischenlagebericht der Bayerischen Landesbank, 

München, für den Zeitraum vom . Januar  bis . Juni , die Bestandteile des Halbjahresfi-

nanzberichts nach §  WpHG sind, einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des 

verkürzten Konzernhalbjahresabschlusses nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) 

für Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU anzuwenden sind, und des Konzernzwischenlagebe-

richts nach den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften des WpHG liegt in der 

Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem 

verkürzten Konzernhalbjahresabschluss und dem Konzernzwischenlagebericht auf der Grundlage un-

serer prüferischen Durchsicht abzugeben. 

Wir haben die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernhalbjahresabschlusses und des Kon-

zernzwischenlageberichts unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-

ten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen unter ergänzender Beach-

tung des International Standard on Review Engagements "Review of Interim Financial Information 

Performed by the Independent Auditor of the Entity" (ISRE ) vorgenommen. Danach ist die prüfe-

rische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewis-

sen Sicherheit ausschließen können, dass der verkürzte Konzernhalbjahresabschluss in wesentlichen 

Belangen nicht in Übereinstimmung mit den IFRS für Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU 

anzuwenden sind, und der Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen Belangen nicht in Überein-

stimmung mit den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften des WpHG aufge-

stellt worden sind. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von 

Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch 

eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vor-

genommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen. 

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt gewor-

den, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der verkürzte Konzernhalbjahresabschluss in we-

sentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den IFRS für Zwischenberichterstattung, wie 

sie in der EU anzuwenden sind, oder dass der Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen  

Belangen nicht in Übereinstimmung mit den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren 

Vorschriften des WpHG aufgestellt worden ist. 

 

München, den . August   

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Sven Hauke    Anne Witt  

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin 

 

 

Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 
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Nicht nach IFRS ermittelte finanzielle Messgrößen 

Der BayernLB-Konzern verwendet in seiner gesamten Finanzberichterstattung und in anderen 

von ihm veröffentlichten Dokumenten finanzielle Messgrößen, die nicht nach IFRS ermittelt wer-

den. Diese Messgrößen sind Kennzahlen der vergangenen oder zukünftigen finanziellen Leis-

tung, Finanzlage oder Cashflows, die aus den in Übereinstimmung mit dem einschlägigen Rech-

nungslegungsrahmen erstellten Abschlüssen oder internen Management-Informationen 

abgeleitet und dabei angepasst werden. 

Sie sind als Ergänzung, nicht als Ersatz für die gemäß IFRS ermittelten Zahlen zu verstehen. Die 

Adressaten der Finanzberichterstattung und sonstige Dokumente, die diese Messgrößen enthal-

ten, sollten berücksichtigen, dass ähnlich bezeichnete finanzielle Messgrößen, die von anderen 

Unternehmen veröffentlicht werden, möglicherweise anders berechnet sind. 

Der BayernLB-Konzern verwendet die folgenden nicht nach IFRS ermittelten finanziellen Mess-

größen: 

• Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity/RoE) 

• Cost-Income-Ratio (CIR) 

Der RoE und die CIR sind wesentliche finanzielle Leistungskennzahlen. Sie liefern einen Hinweis 

auf die Profitabilität und werden von der BayernLB zur Steuerung ihrer Profitabilität verwendet. 

Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity/RoE) 

Der RoE berechnet sich auf Basis der internen Management-Information aus dem Verhältnis von 

Ergebnis vor Steuern zu durchschnittlichem regulatorischen Eigenkapital (Konzern) bzw. zum 

durchschnittlich allokierten wirtschaftlichen Eigenkapital (Segmentebene). Auf Konzernebene 

wird hierzu das durchschnittlich über das Geschäftsjahr vorhandene harte Kernkapital (Common 

Equity Tier  / CET) verwendet. Für alle darunterliegenden Steuerungsebenen wird das durch-

schnittlich im Geschäftsjahr eingesetzte wirtschaftliche Eigenkapital aus den regulatorisch vorge-

gebenen durchschnittlichen risikogewichteten Aktiva (RWA) der zugrundeliegenden Einzelge-

schäfte abgeleitet, wobei der zugeteilte Betrag , Prozent (Vj.: , Prozent) der regulatorisch 

vorgegebenen risikogewichteten Aktiva entspricht, die sich aus den vom jeweiligen Segment im 

jeweiligen Berichtszeitraum eingegangenen Einzelgeschäften ergeben. Die Überleitung von wirt-

schaftlichem auf regulatorisches Eigenkapital erfolgt in der Spalte Konsolidierung.  

  

Ergänzende Informationen 
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Überleitungsrechnung RoE (zum . Juni ) 

in Mio. EUR 

Immobilien & 

Sparkassen/ 

Finanzinstitutionen 

Corporates 

& Markets DKB 

Zentral- 

bereiche & 

Sonstiges 

Konsoli- 

dierung Konzern 

Ergebnis vor Steuern  –   –    

Durchschnittliche risikogewichtete 

Aktiva (RWA) . . . . – . 

Ziel-CET-Quote (%) , , , , – – 

Durchschnittliches 

wirtschaftliches/ 

regulatorisches Eigenkapital . . .   . 

Eigenkapitalrentabilität (RoE) (%) , – , , – , – , 

 

Überleitungsrechnung RoE (zum . Juni ) 

in Mio. EUR 

Immobilien & 

Sparkassen/ 

Finanzinstitutionen 

Corporates 

& Markets DKB 

Zentral-

bereiche & 

Sonstiges 

Konsoli- 

dierung Konzern 

Ergebnis vor Steuern       

Durchschnittliche risikogewichtete 

Aktiva (RWA) . . . . – . 

Ziel-CET-Quote (%) , , , , – – 

Durchschnittliches 

wirtschaftliches/ 

regulatorisches Eigenkapital . . .   . 

Eigenkapitalrentabilität (RoE) (%) , , , , – , 

 Die Neusegmentierung hat mit Ausnahme der DKB in allen Segmenten zu einer Anpassung gemäß IFRS , geführt.  
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Cost-Income-Ratio (CIR) 

Die CIR ist die Quote aus Verwaltungsaufwand und Bruttoerträgen, die sich aus Zinsüberschuss, 

Provisionsüberschuss, Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung, Ergebnis aus Sicherungsgeschäf-

ten (Hedge Accounting), Ergebnis aus ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten, Ergebnis 

aus Finanzanlagen und Sonstigem Ergebnis zusammensetzen. Bei der Berechnung der CIR wird 

dabei auf die im jeweiligen Konzernabschluss ausgewiesenen Werte abgestellt. 

 Für Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wurden. 

 Die Neusegmentierung hat mit Ausnahme der DKB in allen Segmenten zu einer Anpassung gemäß IFRS , geführt.  

 Für Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wurden. 

Überleitungsrechnung CIR (zum . Juni ) 

in Mio. EUR 

Immobilien & 
Sparkassen/ 

Finanzinsti-
tutionen 

Corporates & 

Markets DKB 

Zentral-

bereiche & 
Sonstiges 

Konsoli- 

dierung Konzern 

Verwaltungsaufwand –  –  –  –   –  

Zinsüberschuss       

Provisionsüberschuss    –  –  

Ergebnis aus der Fair Value-

Bewertung   –  –    

Ergebnis aus Sicherungs-

geschäften (Hedge Accounting) –  –  –  – –  

Ergebnis aus ausgebuchten 

finanziellen Vermögenswerten –  –  – – –  

Ergebnis aus Finanzanlagen  –   –  

Sonstiges Ergebnis  –   –   

  Bruttobeiträge      

             

.  

Cost-Income-Ratio (CIR) (%) , , , , – , 

Überleitungsrechnung CIR (zum . Juni ) 

in Mio. EUR 

Immobilien & 

Sparkassen/ 
Finanzinsti-

tutionen 

Corporates & 

Markets DKB 

Zentral-
bereiche & 

Sonstiges 

Konsoli- 

dierung Konzern 

Verwaltungsaufwand –  –  –  –   –  

Zinsüberschuss       

Provisionsüberschuss    –  –  

Ergebnis aus der Fair Value-

Bewertung  –   –  –  –  

Ergebnis aus Sicherungs-

geschäften (Hedge Accounting)  – –  –  – –  

Ergebnis aus ausgebuchten 

finanziellen Vermögenswerten – –  – –  

Ergebnis aus Finanzanlagen     –  

Sonstiges Ergebnis       

Bruttobeiträge      

             

.  

Cost-Income-Ratio (CIR) (%) , , , , – , 
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