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Sehr geehrte Damen und Herren, 

während des abgelaufenen Geschäftsjahres haben wir den Vorstand bei der Leitung des Unter-

nehmens beraten und seine Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. 

Der Vorstand der BayernLB unterrichtete den Aufsichtsrat sowie dessen Ausschüsse über wesent-

liche Entwicklungen der Bank sowie des Konzerns im Jahr  regelmäßig, zeitnah und umfas-

send in schriftlicher und mündlicher Form; dies schließt auch die Erfüllung der aufsichtsrechtli-

chen Berichtserfordernisse hinsichtlich von der Internen Revision festgestellter Mängel ein.  

Die Geschäftspolitik der BayernLB sowie grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung, ins-

besondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung, erörterten wir mit dem Vorstand aus-

führlich. Ebenso informierten wir uns über die Geschäftsentwicklung. Dabei standen die Ertrags-, 

Aufwands- und Risikosituation, die Liquiditäts- und Eigenmittelsituation, die Rentabilität und die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen sowie wesentliche Ereignisse und Geschäftsvorfälle 

des Konzerns im Fokus.   

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates stand ich auch zwischen den Sitzungen in intensivem, regel-

mäßigem Kontakt mit dem Vorstand der BayernLB, insbesondere mit seinem Vorsitzenden. Der 

Aufsichtsrat wurde zwischen den Sitzungen über wichtige Vorgänge schriftlich informiert. Soweit 

erforderlich wurden auch Beschlüsse zwischen den Sitzungen herbeigeführt.  

In Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für die BayernLB war der Aufsichtsrat eingebun-

den und hat, soweit erforderlich, seine Zustimmung erteilt.  

Wie bereits in den Vorjahren fanden auch im Geschäftsjahr  wieder Gespräche zwischen 

dem Joint Supervisory Team von EZB und nationalen Aufsehern einerseits und Aufsichtsrates- 

bzw. Ausschussvorsitzenden andererseits zu den Schwerpunktthemen des jeweiligen Gremiums 

statt. Im Fokus standen dabei strategische und regulatorische Fragestellungen sowie solche zu 

Gremienangelegenheiten, zur Governance sowie zur Risikosituation der BayernLB. 

Für die gesamte Bankenbranche war das zurückliegende Geschäftsjahr erneut geprägt von einem 

anhaltenden Niedrigzinsumfeld, weiter steigenden regulatorischen Anforderungen, fortschrei-

tender Digitalisierung sowie einer hohen Wettbewerbsintensität. Um in diesem Umfeld auch in 

Zukunft erfolgreich zu sein hat die BayernLB in  eine strategische Neuausrichtung beschlos-

sen mit dem Ziel einer Fokussierung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder und der gleichzeitigen 

Senkung ihrer Kostenbasis.  

Sitzungen des Aufsichtsrates 

Im Berichtsjahr fand sich der Aufsichtsrat zu insgesamt elf Sitzungen zusammen, an denen je-

weils auch Vertreter der Rechtsaufsicht und teilweise der Bankenaufsicht teilnahmen.  

Gegenstand der ordentlichen Aufsichtsratssitzungen waren neben den ausführlichen Berichten 

der jeweiligen Vorsitzenden aus den Ausschüssen die regelmäßigen Berichte des Vorstandes zur 

aktuellen Bilanz- und Erfolgssituation der BayernLB, inklusive der Tochtergesellschaft DKB AG, 

sowie zu regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen, darunter auch in Bezug auf die An-

forderungen an die Gruppensteuerung und die Ergebnisse der Vor-Ort-Prüfungen durch die Ban-

Bericht des Aufsichtsrates 
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kenaufsicht. In diesem Zusammenhang befassten wir uns weiterhin mit den Fortschritten bei der 

Weiterentwicklung der Konzern-IT. Ferner informierte uns der Vorstand regelmäßig über aktuel-

le geschäftspolitische Themen sowie – darunter auch in drei Sondersitzungen - über den aktuel-

len Sachstand im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Stützung der Nord/LB. Die Vor-

standsberichte für den Aufsichtsrat haben wir kritisch hinterfragt und zum Teil ergänzende 

Informationen angefordert, die stets unverzüglich und vollumfänglich erteilt wurden. 

In mehreren Sitzungen beschäftigten wir uns nach vorheriger Beratung in den zuständigen Aus-

schüssen mit Vorstands- und Aufsichtsratsangelegenheiten. Der Aufsichtsrat hat im März Herrn 

Stephan Winkelmeier zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Bis zu seinem Amtsantritt am 

. Juli  wurde die BayernLB von Herrn Dr. Edgar Zoller interimistisch geführt, der danach 

wieder in seine Funktion als stellvertretender Vorstandsvorsitzender zurückgekehrt ist.  

Zu den Vorstands- und Aufsichtsratsangelegenheiten zählte ferner die Befassung des Gremiums 

mit der gemäß gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen durchzuführenden Evaluierung 

des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie mit personal-, vergütungs- bzw. geschäftspoliti-

schen Fragestellungen, darunter auch zum Themenkomplex Pensionsverpflichtungen. Zudem 

legten wir die Ziele für das Jahr  für den Vorstand fest und beschlossen die Zielrückmeldung 

an die Mitglieder des Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr.  

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit im zurückliegenden Jahr war die Begleitung des Vorstandes bei 

dem von ihm initiierten Strategieprojekt. Im Lichte der immensen Herausforderungen für den 

Bankensektor in Deutschland befassten wir uns in mehreren Sitzungen, darunter auch im Rah-

men einer Strategieklausur, intensiv mit übergreifenden strategischen Szenarien sowie mögli-

chen Stoßrichtungen. Im Dezember haben wir schließlich das im Zuge des Strategieprojekts erar-

beitete strategische Zielbild gebilligt.      

In unserer Sitzung im März befassten wir uns eingehend mit den Geschäftsergebnissen des Jah-

res . Außerdem erörterten wir zusammen mit dem Vorstand aktuelle Entwicklungen in den 

Geschäftsfeldern sowie geschäftspolitische Fragestellungen zur Refinanzierungssituation im 

Konzern. Darüberhinaus diskutierten Aufsichtsrat und Vorstand sowohl die Entwicklung des 

Projektportfolios der Bank als auch Konzern-IT bezogene Themenstellungen.   

Den Schwerpunkt im April  bildeten der Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr  

sowie die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses. Grundla-

ge der Beschlussfassung waren die Empfehlungen des Prüfungsausschusses und die nachfolgen-

de ausführliche Erörterung mit dem Abschlussprüfer Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft. Daneben haben wir uns intensiv mit dem zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht 

der BayernLB für das Geschäftsjahr  auseinandergesetzt. Außerdem sind wir mit Blick auf die 

Verwendung des Bilanzgewinns der Empfehlung des Prüfungsausschusses gefolgt und haben der 

Generalversammlung einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Ebenso haben wir der Gene-

ralversammlung vorgeschlagen, den Vorstand für das Geschäftsjahr  zu entlasten.  Darüber 

hinaus beschäftigten wir uns mit vergütungspolitischen Themen und nahmen ferner den Perso-

nalbericht, den Bericht des Konzerninformationssicherheitsbeauftragten sowie den Auslager-

ungsportfoliobericht zur Kenntnis.  

Einer der Schwerpunkte unserer Sitzung im Juli  war die Befassung mit der Aktualisierung 

wesentlicher Planungsparameter und deren Auswirkungen auf die Mittelfristplanung -. 
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Außerdem befassten wir uns mit dem aktuellen Sachstand von wesentlichen, zum Teil auch regu-

latorisch bedingten (Groß-) Projekten. Den Beteiligungsbericht sowie den Vergütungskontrollbe-

richt der Vergütungsbeauftragten nahmen wir zur Kenntnis. 

Gegenstand einer Sondersitzung, die ebenfalls im Juli stattfand, war eine personelle Änderung 

auf der zweiten Managementebene, die aufgrund regulatorischer Anforderungen eine Befassung 

des Aufsichtsrates erforderlich machte.     

In unserer September-Sitzung beschäftigten wir uns neben einer Reihe von Governance-Themen, 

im Wesentlichen in Folge der Umsetzung von Leitlinien der europäischen Bankenaufsichtsbe-

hörde EBA, mit einer weiteren Aktualisierung von Planungsparametern und erörterten gemein-

sam mit dem Vorstand deren Auswirkungen auf die Mittelfristplanung.  

Schwerpunkt einer zusätzlichen Sitzung im November war neben der Bilanz- und Erfolgssituation 

die Erörterung eines Zwischenstandes zum künftigen strategischen Zielbild.  

Wesentlicher Aspekt der Dezember-Sitzung war die Erörterung des künftigen strategischen Ziel-

bilds, das wir nach eingehender Befassung billigten. In diesem Lichte erfolgte außerdem die an-

schließende Behandlung und Verabschiedung der Konzern-Mittelfristplanung -. Zudem 

besprachen wir mit dem Vorstand den Beschluss der EZB zur Aufstellung von aufsichtlichen An-

forderungen (SREP-Beschluss) und ließen uns ferner über die Aktualisierung des Sanierungsplans 

gemäß Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) berichten. Der Verlängerung der Bestellung 

der Vergütungsbeauftragten und deren Stellvertreter erteilten wir unsere Zustimmung. 

Ausschüsse des Aufsichtsrates – ein Überblick 

Der Risikoausschuss befasste sich in insgesamt fünf Sitzungen mit allen wesentlichen Fragen im 

Zusammenhang mit der vom Vorstand beschlossenen Risikostrategie und der Risikosituation der 

BayernLB auf Gruppen- wie auch auf Einzelbank-Ebene. Dabei erörterte der Risikoausschuss die 

zumindest jährlich zu aktualisierenden gruppenweiten Risikostrategien und beschloss die zu-

stimmungsbedürftigen Einzelkredite. Auch erörterte der Ausschuss Berichte des Vorstandes hin-

sichtlich Teilportfoliostrategien, Risikoentwicklung und insbesondere zur Risikotragfähigkeit. 

Ferner überprüfte der Risikoausschuss, ob die Konditionen im Kundengeschäft mit dem Ge-

schäftsmodell und der Risikostruktur der Bank im Einklang stehen.  

Darüber hinaus erörterte der Risikoausschuss zusammen mit dem Vorstand regelmäßig geopoli-

tische und makroökonomische Themenstellungen und damit verbundener Risiken. In diesem 

Zusammenhang ließ sich der Ausschuss in mehreren Sitzungen auch über den aktuellen Stand 

der Vorbereitungen in Bezug auf den Brexit unterrichten.  

Der Vergütungskontrollausschuss nahm in insgesamt sechs Sitzungen seine gesetzlich zugewie-

senen Aufgaben wahr. Insbesondere erörterte er die Berichte des Vorstandes über die Ausgestal-

tung der Vergütungssysteme der Mitarbeiter/innen (u. a. mit Fokus auf deren Ausrichtung auf 

die Geschäfts- und Risikostrategie), überwachte deren Angemessenheit und ließ sich regelmäßig 

über verschiedene Einzelfragen berichten. Der Ausschuss bewertete die Auswirkungen der Ver-

gütungssysteme auf die Risiko-, Kapital- und Liquiditätssituation des Instituts und der BayernLB-

Gruppe und erörterte die Bemessung und Verteilung eines Gesamtbonuspools. Ferner überwach-

te der Vergütungskontrollausschuss den Prozess zur Ermittlung der Risikoträger und Gruppen-
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Risikoträger und diskutierte den Bericht der Vergütungsbeauftragten zur Angemessenheit der 

Vergütungssysteme der Mitarbeiter/innen. In seiner Zuständigkeit beriet der Vergütungskon-

trollausschuss zudem über Fragen der Vorstandsvergütung und bereitete Entscheidungen des 

Aufsichtsrates hierzu vor.   

Vergütungskontrollausschuss und Risikoausschuss arbeiteten eng zusammen; zwischen den 

Gremien fand ein regelmäßiger Informationsaustausch statt.  

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss tagte im Berichtszeitraum elf Mal. Gegenstand der 

Beratungen war vor allem die Vorbereitung von Sitzungen des Aufsichtsrates, insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Strategieprojekt sowie zu geschäfts- und unternehmenspolitischen 

Überlegungen. Außerdem bereitete der Ausschuss entsprechend seiner ihm gesetzlich zugewie-

senen Aufgaben Beschlüsse zu Vorstandsangelegenheiten für das Plenum vor. Ein weiterer 

Schwerpunkt des Ausschusses im Jahr  stand im Zusammenhang mit der Evaluierung des 

Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß KWG und den ESMA/EBA Leitlinien zur Bewertung der 

Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionsträger. 

Der Prüfungsausschuss befasste sich in insgesamt fünf Sitzungen insbesondere mit der Überwa-

chung des Rechnungslegungsprozesses und der Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, vor 

allem des internen Kontrollsystems und der Internen Revision. Weiter überwachte der Ausschuss 

die Durchführung der Abschlussprüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses, insbesondere 

hinsichtlich der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der von diesem erbrachten Leistun-

gen, einschließlich der gegebenenfalls notwendigen Genehmigungen von Nichtprüfungsleistun-

gen des Abschlussprüfers. Ferner erörterte der Ausschuss eingehend die Berichte des Vorstandes 

zur aktuellen Bilanz- und Erfolgssituation der BayernLB sowie zu Konzern-IT bezogenen Themen-

stellungen. Darüber hinaus berichteten die Interne Revision und Group Compliance dem Prü-

fungsausschuss im Jahr  u. a. über deren jeweilige Arbeit und Prüfungsergebnisse. Der Aus-

schuss erörterte die Berichterstattung und tauschte sich mit dem für das Geschäftsjahr  neu 

bestellten Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über 

die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten für den Jahresabschluss  aus. Zu den weiteren 

Schwerpunktthemen des Prüfungsausschusses gehörte  zudem auch die Befassung mit 

gruppensteuerungsrelevanten Themenstellungen.  

Der BayernLabo-Ausschuss nahm in vier Sitzungen, wie gesetzlich vorgeschrieben, im Hinblick 

auf die BayernLabo alle Zuständigkeiten des Aufsichtsrates wahr und fasste über die im Zustän-

digkeitsbereich des Aufsichtsrates stehenden Angelegenheiten in Bezug auf die BayernLabo die 

entsprechenden Beschlüsse. Darüber hinaus erörterte der Ausschuss die Geschäfts- und Risi-

kostrategie, die Revisionsprüfungen sowie die Personalplanung mit dem Ressortleiter des Vor-

standes und der Geschäftsleitung der BayernLabo. Der Ressortleiter des Vorstandes und die Ge-

schäftsleitung berichteten dem Ausschuss zudem über die Geschäftsentwicklung der BayernLabo, 

den Umsetzungsstand Baukindergeld Plus und Eigenheimzulage, den Projektstand zum Service-

portal sowie zum Niedrigzinsumfeld im Kommunalkreditgeschäft. 

Der Aufsichtsrat und die jeweiligen Ausschüsse nahmen die ihnen nach Gesetz und Satzung so-

wie gemäß den bestehenden Geschäftsordnungen übertragenen Aufgaben wahr. 
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Weiterbildungsmaßnahmen 

Spezialisten der Bank sowie Vertreter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schulten den Auf-

sichtsrat in einer Fortbildungsveranstaltung. Hierbei wurden aktuelle Entwicklungen in der Regu-

latorik sowie wesentliche Herausforderungen für Banken und deren Aufsichtsorgane mit Fokus 

auf die BayernLB behandelt. 

Darüber hinaus nahmen die Mitglieder des Aufsichtsrates die für ihre Aufgaben erforderlichen 

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr und nutzten insbesondere von 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angebotene externe Weiterbildungsmaßnahmen zu den ak-

tuellen Themenstellungen im Bankensektor. 

Corporate Governance 

Die Corporate Governance-Grundsätze der BayernLB fassen die Regelungen zur Unternehmens-

führung und Unternehmenskontrolle zusammen, welche für die BayernLB aufgrund bindender 

oder selbst auferlegter Vorgaben gelten. Der Aufsichtsrat erörterte die Einhaltung dieser Corpo-

rate Governance-Grundsätze im Jahr  in seiner Sitzung am . April . Vorstand, Auf-

sichtsrat und Generalversammlung stellten fest, dass ihnen keine Anhaltspunkte bekannt sind, 

die einer Einhaltung dieser Grundsätze im Geschäftsjahr  widersprechen. 

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat 

Herr Stephan Winkelmeier schied zum . Mai  aus dem Aufsichtsrat aus; sein Mandat wur-

de von Herrn Dr. Jörg Schneider zum . Juni  übernommen. 

Herr Winkelmeier wurde mit Wirkung zum . Juli  zum Mitglied und Vorsitzenden des 

Vorstandes bestellt. Herr Ralf Woitschig schied zum .. aus dem Vorstand der BayernLB 

aus. Ihm gilt der Dank des Aufsichtsrates für die geleistete konstruktive Arbeit und sein Wirken in 

den zurückliegenden herausfordernden Zeiten. 

Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses  

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Bank, der Lagebericht und der Konzernlage-

bericht ebenso wie der Jahresabschluss und der Lagebericht der BayernLabo als unselbständige 

Anstalt der Bank, wurden durch die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft geprüft. PwC erteilte jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Aufsichts-

rat und der BayernLabo-Ausschuss der BayernLB prüften im Vorfeld jeweils die Unabhängigkeit 

des Abschlussprüfers. 

Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte standen allen Aufsichtsratsmitgliedern recht-

zeitig zur Verfügung. BayernLabo- und Prüfungsausschuss erörterten die jeweiligen Unterlagen 

zum Jahres- und Konzernabschluss unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschluss-

prüfers und im Gespräch mit diesem ausführlich. Der jeweilige Ausschussvorsitzende berichtete 

dem Aufsichtsrat hierüber. 
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Der BayernLabo-Ausschuss stellte in seiner Sitzung am . März  den aufgestellten Jahresab-

schluss der BayernLabo fest und billigte den Lagebericht zum Abschluss der BayernLabo. 

Darüber hinaus stimmte der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Prüfungsausschusses dem Ergebnis 

der Prüfungen nach Einsicht der Berichte des Abschlussprüfers und der Jahres- und Konzernab-

schlussunterlagen sowie eingehender Diskussion mit dem Abschlussprüfer in seiner gestrigen 

Sitzung zu und stellte fest, dass auch nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfungen keine 

Einwendungen zu erheben sind. 

Der Aufsichtsrat stellte in seiner gestrigen Sitzung den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-

schluss der Bank fest und billigte den Lagebericht; ebenso billigte er den Konzernabschluss sowie 

den Konzernlagebericht.  

Ferner schlug der Aufsichtsrat der Generalversammlung vor, den Vorstand zu entlasten sowie die 

Entscheidung über die Verwendung des ausgewiesenen Bilanzgewinns in Höhe von  Mio. 

Euro erst zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen. Hintergrund ist die Empfehlung der Europäi-

schen Zentralbank, aufgrund der COVID--Pandemie, Dividendenzahlungen für das Geschäfts-

jahr  frühestens ab . Oktober  vorzunehmen. Die Generalversammlung stimmte bei-

den Vorschlägen in ihrer heutigen Sitzung zu. 

Dank an Kunden, Vorstand und Mitarbeiter 

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Kunden und Geschäftspartnern der BayernLB für das im 

zurückliegenden Geschäftsjahr entgegengebrachte Vertrauen. Er dankt den Mitgliedern des Vor-

stands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BayernLB für die im zurückliegenden 

Jahr geleistete Arbeit und ihren großen persönlichen Einsatz. 

 

München, den . April  

 

Für den Aufsichtsrat 

 

Dr. Wolf Schumacher 

Vorsitzender 
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Die Eigentümer- und Konzernstruktur 

 

Die Bayerische Landesbank, München (BayernLB oder Bank) ist eine rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts mit Sitz in München. Die Bank ist mit einem Grundkapital von ... 

Euro ausgestattet. Das Grundkapital steht der BayernLB Holding AG, München als beliehenem 

Träger zu. Mittelbare Träger (Anteilseigner) sind der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband 

Bayern. Die Bayerische Landesbodenkreditanstalt, München (BayernLabo) übernimmt im öffentli-

chen Auftrag das Fördergeschäft. 

Seitens der Rating-Agenturen Moody´s Investors Service (Moody´s) und Fitch Ratings (Fitch) ver-

fügt die BayernLB über folgende Ratings1: 

  Moody´s Fitch 

Emittentenrating Aa               A- 

Langfristig, bevorrechtigt unbesichert Aa  A– 

Langfristig, nicht bevorrechtigt unbesichert A A– 

Kurzfristig, unbesichert P- F 

Öffentliche Pfandbriefe Aaa AAA 

Hypothekenpfandbriefe Aaa – 

 
  

 
 https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/investor_relations_/ratings_/ratings_der_bayernlb/ratings_.jsp  

) , %

~  % 

BayernLB Holding AG

 %

~  %

unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts

innerhalb der BayernLB
Anstalt des öffentlichen Rechts

Freistaat Bayern

Grundlagen der BayernLB 
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Geschäftsmodell und Strategie  

Die BayernLB ist als Geschäftsbank, Landesbank und Sparkassenzentralbank ein Unternehmens- 

und Immobilienfinanzierer mit regionalem Fokus auf Bayern und Deutschland sowie Partner der 

bayerischen Sparkassen. 

Das strategische Geschäftsmodell der BayernLB basiert auf den folgenden operativen Geschäfts-

feldern  

• Corporates & Markets mit dem Tochterunternehmen BayernInvest Kapitalverwaltungsgesell-

schaft mbH, München (BayernInvest) 

• Immobilien & Sparkassen/Verbund, einschließlich der rechtlich unselbständigen Anstalt Bayeri-

sche Landesbodenkreditanstalt, München (BayernLabo) und dem Tochterunternehmen Real 

I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, München (Real I.S.) 

• DKB mit dem Kerngeschäft des Teilkonzerns Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin 

(DKB) und der BayernCard-Services GmbH – S-Finanzgruppe, München (BCS)  

Corporates & Markets 

Die BayernLB hat ihre bisherigen Einheiten Financial Markets und Corporates & Mittelstand zum 

. August  organisatorisch zu einem neuen Geschäftsfeld Corporates & Markets zusam-

mengelegt.  

In Corporates & Mittelstand werden sowohl mittelständische Firmenkunden in den Regionen 

Deutschland, Österreich und Schweiz als auch große deutsche und ausgewählte internationale 

Unternehmen betreut. Zu den Kernkompetenzen der BayernLB gehören klassische und struktu-

rierte Kreditfinanzierungen. Dies umfasst Betriebsmittel-, Investitions- und Handelsfinanzierun-

gen sowie Projekt- und Exportfinanzierungen, Leasingfinanzierungen und Transportation  

Finance (u. a. Rolling Stock und objektbezogene Flugzeugfinanzierungen). Daneben unterstützt  

die BayernLB ihre Kunden auf deren Weg an den Kapitalmarkt insbesondere über Bonds oder 

Schuldscheine. 

Das Leistungsangebot bei Financial Markets umfasst im Wesentlichen die Bereiche Geld-, Devi-

sen-, und Kapitalmarkt, Funding und Treasury sowie strukturierte Anlageprodukte. Hauptkun-

dengruppen sind Sparkassen, Banken, deutsche und internationale Corporate- und Mittelstands-

kunden, Immobilienkunden sowie institutionelle Kunden, die in den jeweiligen Geschäftsfeldern 

betreut werden. In dem Tochterunternehmen BayernInvest ist die Verwaltung von in- und aus-

ländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung) gebündelt. Gegenstand der 

kollektiven Vermögensverwaltung sind u.a. EU-OGAW, EU-AIF und ausländische AIF. Schwer-

punkt der Kapitalverwaltungsgesellschaft liegt dabei auf der Beratung und dem Management 

von Wertpapier-Sondervermögen für institutionelle und private Anleger. 
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Immobilien & Sparkassen/Verbund 

Im Immobiliengeschäft konzentriert sich die BayernLB auf gewerbliche Immobilienfinanzierun-

gen und –dienstleistungen mit einem regionalen Fokus auf Deutschland und etablierte und 

stabile internationale Märkte. Der Bereich der gewerblichen Immobilien umfasst Bestandsfinan-

zierungen, Projektentwicklungen, wohnwirtschaftliche Bauträger und Portfoliofinanzierungen. 

Bei den Assetklassen liegt der Fokus auf Büro, Wohnen, Einzelhandel sowie Managementimmo-

bilien im Bereich Logistik, Hotel und Pflege. Um die Kunden umfassender aus einer Hand zu be-

treuen, wird die Zusammenarbeit mit Tochter- und Beteiligungsgesellschaften wie der Real I.S., 

Bayerische Landesbank Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co. KG, München (Bayern 

Immo), LB Immobilienbewertungsgesellschaft mbH, München (LB ImmoWert), Bayerngrund 

Grund-stückbeschaffungs- und erschließungs-GmbH und der Bayern Facility Management GmbH, 

München (BayernFM) intensiv genutzt.  

Die BayernLB nimmt für die Sparkassen – insbesondere aus Bayern – als bedeutende Gruppe von 

Kunden und Vertriebspartnern zentrale Aufgaben wahr und stellt ihnen im Verbundgeschäft spezi-

alisierte Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen 

komplementäre Produktleistungen für das Eigen- und Endkundengeschäft der Sparkassen – zu 

nennen sind hier insbesondere der Zahlungsverkehr, das Kapitalmarktgeschäft, das internationale 

Geschäft, das Konsortialkreditgeschäft, das Fördergeschäft und das Sorten-/Edelmetallgeschäft. 

Das Funding der Sparkassen ist ein wichtiges Fundament für die Refinanzierung der BayernLB 

und die Stärkung des Liquiditätsverbunds. Darüber hinaus fungiert die BayernLB als Finanzierer 

und Dienstleister der Öffentlichen Hand sowie öffentlich-rechtlicher und gemeinnütziger Institu-

tionen. Die BayernLabo übernimmt im öffentlichen Auftrag das Fördergeschäft für die BayernLB 

und ist u. a. vom Freistaat Bayern mit der Abwicklung der Auszahlung des Bayerischen Baukin-

dergeld Plus und der Bayerischen Eigenheimzulage beauftragt. 

DKB 

Die Tochtergesellschaft DKB ist integraler Bestandteil des Geschäftsmodells der BayernLB. Die 

Geschäftstätigkeit der DKB konzentriert sich geografisch auf die Bundesrepublik Deutschland. 

Das Geschäftsmodell der DKB beruht auf zwei Säulen. Sie agiert im Privatkundengeschäft als 

Direktbank mit stetig wachsenden Kundenzahlen und bietet insbesondere Kontopakete, Baufi-

nanzierungen, Privatdarlehen sowie Anlageprodukte an. Daneben ist sie Corporate-Banking-

Spezialistin in den Bereichen Firmenkunden und Infrastruktur, wobei hierzu insbesondere das 

Geschäft mit Kunden aus den Bereichen Kommunen und soziale Infrastruktur, Energie und Ver-

sorgung, Wohnen und Verwaltung zählt. Ihr Know-how erstreckt sich dabei vor allem auf Finan-

zierungs- und Anlageprodukte in ausgewählten und primär nachhaltigen Branchen in Deutsch-

land: Erneuerbare Energien, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft und Wohnen.  
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Umsetzung des Geschäftsmodells  

Das Jahr  war einerseits geprägt von der Fortführung des bisherigen Leitmotivs „Die bayeri-

sche Bank für die deutsche Wirtschaft“ mit ausgewählten Aktivitäten auf Auslandsmärkten (ins-

besondere Westeuropa und USA) und andererseits durch eine umfassende Überprüfung der 

Geschäftsstrategie im Rahmen eines im ersten Halbjahr  begonnenen Strategieprojekts.  

Nachfolgend werden die geschäftlichen Aktivitäten im Geschäftsjahr  dargestellt, während 

im Prognosebericht auf die künftige strategische Ausrichtung des Konzerns eingegangen wird.  

Die strategischen Stoßrichtungen der BayernLB konzentrierten sich im Jahr  auf eine umsich-

tige und zielgerichtete Internationalisierung in den bestehenden Risikoleitplanken zur Relativie-

rung des regionalen Klumpenrisikos und Steigerung der Profitabilität sowie auf die Schaffung 

regionaler Präsenz in Wachstumsmärkten. Daneben standen die selektive Digitalisierung der 

Vertriebswege, des Dienstleistungsangebots und des Betriebsmodells, ein margenstarkes Volu-

menwachstum in den bestehenden Risikoleitplanken zur Erhöhung der Fixkostendeckungsfähig-

keit sowie die Stärkung der eigenkapitalschonenden, zinsunabhängigen Ertragsquellen zur Er-

höhung der Rentabilität des Geschäftsmodells im Fokus. 

Beeinflusst wurde das operative Geschäft der BayernLB im Jahr  durch ein weiterhin heraus-

forderndes Marktumfeld. So waren das anhaltend niedrige Zinsniveau und der stärker werdende 

Wettbewerb zwischen etablierten und neuen Marktteilnehmern die primären Herausforderun-

gen bei der Sicherung der Ertragsbasis. Zudem belasteten steigende regulatorische Anforderun-

gen, beispielsweise hinsichtlich Kapitalanforderungen (quantitativ & qualitativ), Liquiditätsanfor-

derungen, Risikomanagement und IT-Infrastruktur zunehmend die Fixkostenbasis. Diese Trends 

werden nach aktueller Einschätzung kurz- bis mittelfristig andauern, daneben stellen unter ande-

rem die fortschreitende Digitalisierung sowie die Unsicherheit aufgrund geopolitischer Risiken 

den gesamten Bankensektor in Deutschland und Europa vor große Herausforderungen. Vor die-

sem Hintergrund hat die BayernLB Ende des Jahres  die strategische Neuausrichtung ihres 

Geschäftsmodells, verbunden mit einem deutlichen Personalabbau, beschlossen. Für den Perso-

nalabbau sind die Instrumente u. a. Abfindung, Vorruhestand und Altersteilzeit sowie Maßnah-

men zur Qualifizierung für die Übernahme anderweitiger Aufgaben vorgesehen. 
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Steuerung der BayernLB 

Die BayernLB ist die Muttergesellschaft und gleichzeitig wesentlichster Bestandteil des BayernLB-

Konzerns. Die Steuerung des BayernLB-Konzerns basiert auf IFRS und Geschäftssegmenten. Die 

BayernLB ist vollständig in das Steuerungssystem des BayernLB-Konzerns integriert. Dieses ba-

siert auf den miteinander verbundenen Dimensionen Profitabilität, Risiko, Liquidität und Kapital. 

Ein zentrales Ziel des Steuerungssystems ist die laufende Optimierung der eingesetzten Ressour-

cen bei gleichzeitiger Sicherstellung einer adäquaten Kapital- und Liquiditätsausstattung. Die 

Profitabilität des BayernLB-Konzerns wird auf Basis von IFRS-Konzernwerten anhand der zwei 

zentralen Kennzahlen Eigenkapitalrendite und Cost-Income-Ratio (CIR) gesteuert. Sie stellen die 

wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren des BayernLB-Konzerns dar. Zur Berechnung der 

Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity / RoE) wird das Ergebnis vor Steuern ins Verhältnis 

zum Eigenkapital, dessen Ermittlung über einen regulatorischen Ansatz erfolgt, gesetzt. Auf 

Konzernebene wird das durchschnittlich über das Geschäftsjahr vorhandene harte Kernkapital 

(Common Equity Tier  / CET) verwendet. Für alle darunterliegenden Steuerungsebenen wird 

das durchschnittlich im Geschäftsjahr eingesetzte wirtschaftliche Eigenkapital aus den regulato-

risch vorgegebenen risikogewichteten Aktiva (RWA) der zugrundeliegenden Einzelgeschäfte 

abgeleitet.  

Die Cost-Income-Ratio (CIR) wird mittels des Verhältnisses von Verwaltungsaufwand zu den Brut-

toerträgen überwacht. Neben der Messung der Eigenkapitalrendite und der Cost-Income-Ratio 

verwendet die BayernLB zusätzliche Kennzahlen. Hierzu zählen Ertrags- und Aufwandsproduktivi-

täten der eingesetzten risikogewichteten Aktiva (RWA). Im Sinne einer integrierten und konsis-

tenten Steuerung werden die zentralen Kennzahlen RoE und CIR über alle Steuerungsebenen 

hinweg angewendet. Im Rahmen des sog. Steuerungskreislaufs besteht ein kontinuierlicher Pro-

zess aus einer jährlichen Mittelfristplanung, detaillierten unterjährigen Plan-Ist-Vergleichen und 

regelmäßigen Hochrechnungen zum Jahresende.  

Die Überwachung der Risikotragfähigkeit basiert auf dem Internal Capital Adequacy Assessment 

Process (ICAAP). Sie erfolgt sowohl für den BayernLB-Konzern, die BayernLB und die DKB. Im 

Rahmen des ICAAP wird sichergestellt, dass die verfügbare Risikodeckungsmasse die eingegan-

genen bzw. geplanten Risiken jederzeit vollumfänglich abdeckt. Zur Risikosteuerung verfolgt die 

BayernLB zum Schutz der vorrangigen Gläubiger im ICAAP einen Liquidationsansatz. Die Risiko-

tragfähigkeitsrechnung wird laufend auf Adäquanz hinsichtlich externer Einflussfaktoren und 

interner strategischer Zielsetzungen überprüft und weiterentwickelt. Die verfügbare Deckungs-

masse ist qualitativ zur Absorption auftretender Verluste geeignet und ergibt sich, dem Liquida-

tionsansatz entsprechend, aus der Summe von Eigenkapital und Nachrangkapital abzüglich der 

im Liquidationsfall der Bank nicht verfügbaren Positionen (z. B. immaterielle Vermögenswerte). 

Für eine vertiefte und zukunftsorientierte Analyse der ökonomischen Kapitaladäquanz wird die 

Risikotragfähigkeitsrechnung auf der Grundlage der Geschäftsstrategie durch Stresstests ergänzt. 

Die strategischen Grundsätze des Umgangs mit Liquiditätsrisiken im BayernLB-Konzern sind in 

der Konzernrisikostrategie festgelegt. Das übergeordnete Ziel der Liquiditätsrisikosteuerung und 

-überwachung ist die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit 

des BayernLB-Konzerns. Neben dem strikten Erhalt der Zahlungsfähigkeit ist die Sicherung eines 

adäquaten Marktzugangs in diesem Zusammenhang das vorrangige Ziel. Liquiditätsrisiken wer-

den im BayernLB-Konzern täglich anhand definierter Szenarien auf Ebene der operativ steuern-
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den Einheiten limitiert. Die operative Liquiditätssteuerung stützt sich unter anderem auf Kapital-

ablaufbilanzen und Limitierungskennzahlen. Im Übrigen wird auf den Risikobericht verwiesen. 

Die Kapitalsteuerung erfolgt unter Verwendung der CET-Quote und der Gesamtkapitalquote 

gemäß der Kapitaladäquanzverordnung und -richtlinie in der jeweils gültigen Fassung sowie der 

Vorgabe aus dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP = Supervisory Re-

view and Evaluation Process) durch die EZB. Das erforderliche Kapital und die entsprechenden 

Kapitalquoten leiten sich unter anderem aus der Geschäfts- und Risikostrategie sowie der aktuel-

len Mittelfristplanung ab. Die stete Einhaltung der geplanten und regulatorisch vorgegebenen 

Kapitalquoten als zentrale Rahmenbedingung sämtlicher Geschäftsaktivitäten wird durch Alloka-

tion der RWA überwacht und sichergestellt. Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung werden die 

Dimensionen Ziel-Kapitalgrößen, Risikotragfähigkeit und Kapitalbeschaffung verbunden. 

Auf HGB-Basis wird ausschließlich das Jahresergebnis vor Steuern als die zentrale Steuerungs- 

und Zielgröße betrachtet. Zusätzlich wird auf Einzelinstitutsebene die Einhaltung der bankauf-

sichtsrechtlichen Kennzahlen, wie die CET-Kapital, die CET-Quote und die RWAs, geachtet.  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 war ein Jahr der strategischen Neuausrichtung für die BayernLB. Der Fokus der Personalar-

beit lag darauf, das umfassende Strategieprojekt zu unterstützen und die anstehenden Umbau- 

und Restrukturierungsmaßnahmen vorzubereiten. Einen Schwerpunkt bildete dabei die Ausar-

beitung und Gestaltung der personalwirtschaftlichen Instrumente.  

Zum . Dezember  waren . Mitarbeiter bei der BayernLB tätig (Vj.: . Mitarbeiter); 

davon . Personen im Inland (Vj.: . Personen) und  Personen im Ausland (Vj.:  Per-

sonen). Der Anstieg der Mitarbeiterzahlen im Inland vollzog sich sowohl auf Seiten der BayernLB 

von . auf . Mitarbeiter als auch bei der BayernLabo von  auf  Mitarbeiter. 

Der Anstieg ist u.a. darauf zurückzuführen, dass parallel zum Personalabbau in der BayernLB 

neue Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zur Bewältigung der komplexen regulato-

rischen Anforderungen und zum Vorantreiben der Digitalisierung eingestellt wurden. In der 

BayernLabo ist der stärkere Personalaufbau vor allem mit der Abwicklung neuer Förderinstru-

mente verbunden.  

Wesentliche Veränderungen im Beteiligungsportfolio 

Im Berichtsjahr ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen im Beteiligungsportfolio. 

 



 

BayernLB · Geschäftsbericht  

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Die Konjunktur in Deutschland hat sich im Jahr  bei einer weltweit sinkenden Wirtschaftsdy-

namik deutlich abgekühlt. Die Jahreswachstumsrate fiel mit , Prozent (arbeitstäglich bereinigt, 

zum Vorjahr) geringer aus als  und enttäuschte damit die Erwartungen der Bank. Stützend 

wirkte erneut die Binnennachfrage, die durch eine Ausweitung des öffentlichen sowie des priva-

ten Konsums getrieben wurde. Die Investitionen zeigten sich allerdings, mit Ausnahme der wei-

terhin steigenden Bauinvestitionen, schwach. Die Investitionsfreude der Unternehmen wurde 

durch die Vielzahl von politischen Unsicherheitsfaktoren, insbesondere den Handelsstreit zwi-

schen den USA und China und den Brexit-Prozess, gebremst. Auch die Nachfrage aus dem Aus-

land wurde von diesen Faktoren belastet. Die globale Wachstumsrate fiel geringer aus als . 

Im Vergleich zu den Vorjahren sind daher die Exporte Deutschlands nur noch leicht gewachsen. 

Aufgrund eines stärkeren Anstiegs der Importe wirkte der Außenhandel im zweiten Jahr in Folge 

dämpfend auf die Gesamtwirtschaft. Auf dem Arbeitsmarkt sind zwar in einigen Bereichen weiterhin 

Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung zu erkennen. Die konjunkturelle Abschwächung macht 

sich aber in einer leicht steigenden Arbeitslosenzahl bemerkbar. Zudem ist gegen Jahresende die 

Kurzarbeit gestiegen, was als erstes Warnzeichen einer einsetzenden Arbeitsmarktschwäche gedeu-

tet werden sollte. Am Jahresende lag die Arbeitslosenquote, wie schon am Jahresende , bei 

saisonbereinigt , Prozent. Im Vergleich zur Jahresmitte  ist dies aber ein leichter Anstieg.  

Die Wirtschaft in Bayern ist , obwohl sie im Vergleich zu Deutschland etwas stärker auf die 

Auslandsmärkte Großbritannien und USA ausgerichtet ist, stärker gewachsen. Trotz des hohen 

Wertschöpfungsanteils der Automobilindustrie, die  mit besonderen Herausforderungen 

konfrontiert war, fiel das BIP-Wachstum in der ersten Jahreshälfte mit , Prozent zum Vorjahr 

höher aus als für Deutschland insgesamt. Auch die Arbeitslosenquote lag zum Jahresende mit 

, Prozent weiterhin spürbar unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts und spricht für 

Vollbeschäftigung im Freistaat Bayern.  

Die weniger stark ausgelasteten Kapazitäten der Unternehmen in Deutschland haben den Preis-

druck im Vergleich zu  etwas geringer ausfallen lassen. Bei einem durchschnittlichen Ölpreis 

von etwa  US-Dollar pro Fass hat dies zu einer Inflationsrate von , Prozent geführt, womit 

das Inflationsziel der EZB auch in Deutschland nicht erreicht wurde. 

Die EZB hat daher  die geplante Normalisierung ihrer ultraexpansiven Geldpolitik abgebro-

chen. Zunächst wurde im März, wie von der Bank erwartet, eine neue Reihe von vierteljährlichen, 

gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTRO III) mit Startpunkt September  

beschlossen, um weiterhin günstige Finanzierungskonditionen für Banken in der Währungsuni-

 
  Vgl. Statistisches Bundesamt , Pressemitteilung Nr. ; 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen///PD__.html 

  Agentur für Arbeit, Monatsbericht Dezember ; 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail//arbeitsmarktberichte/monatsbericht-

monatsbericht/monatsbericht-d---pdf.pdf 

  Vgl. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder; www.vgrdl.de 

  Vgl. Agentur für Arbeit, Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen im Vergleich - Länder (Monatszahlen) – November 

;  https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail//analyse/analyse-arbeitslose-

rechtskreisevergleich/analyse-arbeitslose-rechtskreisevergleich----pdf.pdf 

  Vgl. Statistisches Bundesamt , Pressemitteilung Nr. ; 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen///PD__.html 
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on zu gewährleisten. Im September hat die EZB dann noch einmal nachgelegt und ein umfang-

reiches Maßnahmenpaket zur Lockerung der Geldpolitik beschlossen. Neben einer Absenkung 

des Einlagesatzes auf – , Prozent wurden die Ende  eingestellten Netto-Anleihekäufe im 

QE-Programm (Quantitative Easing) wieder gestartet und erfolgen seit Anfang November in ei-

nem monatlichen Umfang von  Mrd. Euro. Im Unterschied zum vorherigen Kaufprogramm 

sind die Käufe zeitlich unbefristet. Um die negativen Nebenwirkungen des niedrigeren Einlage-

satzes auf Banken abzufedern wurden Ausnahmen definiert, nach denen für Banken das Sieben-

fache ihrer Mindestreserve vom negativen Einlagesatz ausgenommen bleibt. Auch wurden im 

September die Konditionen für die TLTROs noch einmal verbessert und die Laufzeit von  auf  

Jahre erhöht. In den USA hat die Fed  zunächst das Abschmelzen der Bilanzsumme vorzeitig 

beendet und dann drei Mal ihren Leitzins gesenkt und zum Jahresende ein Treasury-Bill Kauf-

programm zur Stützung des Geldmarkts gestartet. 

Der Euro wertete  bis Ende September zum Dollar ab, da sich die US-Wirtschaft im Vergleich 

zur abgekühlten Konjunktur im Euro-Raum robust entwickelte. Zudem fielen die Lockerungsmaß-

nahmen der EZB stärker als erwartet aus, während die Zinssenkungen der Fed weitgehend den 

Markterwartungen entsprachen. Erst nachdem der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes als 

wichtiger US-Frühindikator unter die Wachstumsschwelle von  Punkten gefallen war und dort bis 

Jahresende verharrte, erholte sich der Euro gegenüber dem Dollar im vierten Quartal etwas. Be-

grenzt wurde diese Erholung allerdings durch eine weiterhin gute US-Arbeitsmarktentwicklung, 

sodass der Euro zum Jahresultimo  insgesamt um gut zwei Prozent auf , US-Dollar je Euro 

abwertete. Das britische Pfund wertete im dritten Quartal deutlich ab, womit die Prognose der 

BayernLB (Kurse über , in der zweiten Jahreshälfte) dem tatsächlichen Verlauf recht nahe kam. 

Die starke Rallye des Pfunds im vierten Quartal hatte die Bank hingegen nicht erwartet. Der 

Schweizer Franken war angesichts der vielen politischen Unsicherheiten überraschend gefragt und 

konnte , anders als von der Bank prognostiziert, ein weiteres Jahr spürbar zulegen. 

An den Rentenmärkten überraschten die Staatsanleihen beiderseits des Atlantiks  aber-

mals mit starken Renditerückgängen. -jährige Treasury-Renditen sanken im Tief bis auf ca. 

, Prozent. Im Euro-Raum rentierten im Vorfeld der Neuauflage des EZB-Kaufprogramms mit 

einhergehender Senkung des Einlagensatzes -jährige Bunds im Tief bei – , Prozent. Dieser 

Renditeabsturz bei bonitätsstarken Staatsanleihen tief in negatives Terrain fachte die Jagd nach 

Rendite erneut an. Der -jährige BTP/Bund-Spread halbierte sich im Jahresverlauf und engte sich 

 
    Vgl. Europäische Zentralbank , Pressemitteilung, ..; 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date//html/ecb.mp~debd.en.html 

    Vgl. Federal Reserve, Pressemitteilung, ..; 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetaryc.htm 

    https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm 

  Vgl. Federal Reserve, Pressemitteilung, ..; 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetarya.pdf 

  Vgl. Institute for Supply Management (ISM): Manufacturing PMI, abgerufen aus Refinitiv Datastream am .. 

  Vgl. EUR-USD-Wechselkurs, abgerufen aus Refinitiv Datastream am .. 

  Vgl. EUR-GBP-Wechselkurs, abgerufen aus Refinitiv Eikon am .. 

  Vgl. EUR-CHF-Wechselkurs, abgerufen aus Refinitiv Eikon am .. 

  Vgl. -jährige Treasury-Rendite, abgerufen aus Bloomberg am .. 

  Vgl. -jährige Bundrendite, abgerufen aus Bloomberg am .. 
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im Oktober auf unter  Bp ein. Im Schlussquartal kam es am Rentenmarkt dann aber zu einer 

starken Gegenbewegung. Die sich abzeichnenden (Zwischen-)Lösungen im US-Handelsstreit mit 

China und beim Brexit sowie fortgesetzt positiv überraschende Konjunkturdaten aus den USA 

ließen -jährige Bundesanleihen am Jahresende wieder bei – , Prozent rentieren. 

Am Markt für Pfandbriefe und Covered Bonds fielen die Risikoaufschläge  in allen Länderseg-

menten (im Durchschnitt aller Euro Benchmark-Anleihen) um  Bp. Diese Einengung war vor 

allem darauf zurückzuführen, dass Marktteilnehmer im Laufe des Jahres die Verlängerung der EZB-

Liquiditätsschwemme (TLTRO III, CBPP-Wiederaufnahme ab November) einpreisten. Hiervon profi-

tierten insbesondere die Covered Bonds aus den Staaten der EU-Peripherie. Das Volumen der Euro 

Benchmark-Neuemissionen (>  Mio. Euro) fiel  mit  Mrd. Euro in etwa wie von der Bank 

zu Jahresbeginn erwartet aus und lag nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. 

An den europäischen Credit-Märkten engten sich die Risikoaufschläge der Investment-Grade 

Anleihen  gemessen am iBoxx Euro Corporates um  Bp ein. Verantwortlich für die starke 

Entwicklung war auch in diesem Segment vor allem die sich im Jahresverlauf abzeichnende Neu-

auflage des QE-Programms der EZB. Zugleich trieben die tief negativen Renditen bei Staatsanlei-

hen viele Investoren in den Markt für Unternehmensanleihen. Das positive Umfeld spiegelte sich 

auch am Primärmarkt wider, der mit  Mrd. Euro Neuemissionen nicht nur das Vorjahreser-

gebnis ( Mrd. Euro) deutlich übertraf, sondern sogar das bisherige Rekordvolumen aus dem 

Jahr  ( Mrd. Euro) übertrumpfen konnte.  

Die Aktienmärkte erholten sich  nach den starken Kursrückgängen im Vorjahr kräftig. Auch 

hierzu trugen maßgeblich die Notenbanken mit ihrem Umschwenken in Richtung geldpolitischer 

Lockerung bei. Dies führte zu einer Beruhigung der zum Jahresanfang  ausgeprägten Rezessi-

onsängste der Investoren und einem günstigen Liquiditätsumfeld. Zudem waren die zahlreichen 

politischen Belastungsfaktoren zu Jahresbeginn schon stark in den Aktienkursen eskomptiert. Der 

Deutsche Aktienindex (DAX) wies  mit einem Anstieg um , Prozent (einschließlich Dividen-

den) auf . Punkte die beste Jahresperformance seit  auf. Die höchsten Kurszuwächse 

wurden dabei im ersten und zweiten Quartal erzielt. Nach einer volatilen Seitwärtsentwicklung im 

dritten Quartal setzte sich der dynamische Kursanstieg im vierten Quartal dann fort. Der EURO 

STOXX  (Kursindex) stieg  ebenfalls deutlich um , Prozent auf . Punkte. Einschließ-

lich Dividenden belief sich dessen Wertentwicklung auf , Prozent. 

Der deutsche Immobilienmarkt hat sich trotz konjunktureller Eintrübung auch  positiv ent-

wickelt. Sowohl bei Wohn- als auch bei Gewerbeimmobilien stiegen Kaufpreise wie Mieten vor 

allem in den deutschen Metropolen weiter an. Weniger positiv zeigt sich die Lage bei Einzelhan-

 
  Vgl. Renditeabstand (Spread) -jähriger italienischer Staatsanleihen (BTP) und -jährige Bundesanleihen, abgeru-

fen aus Bloomberg am .. 

  Vgl. Index iBoxx Euro Covered, abgerufen aus Markit am .. 

  Vgl. Primärmarktemissionen von Covered Bonds, abgerufen aus Bloomberg am .. 

  Vgl. Index iBoxx Euro Corporates, abgerufen aus Refinitiv Datastream am .. 

  Vgl. Primärmarktemissionen von Corporate Bonds, abgerufen aus Bloomberg am .. 

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

  Vgl. STOXX: EURO STOXX , abgerufen aus Refinitiv Datastream am .. 

  Vgl. STOXX: EURO STOXX , abgerufen aus Refinitiv Datastream am .. 
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delsimmobilien. So stehen beispielsweise viele Shopping-Center aufgrund des weiter stark  

wachsenden Onlinehandels vor großen Herausforderungen. 

Geschäftsverlauf 

Im Berichtsjahr blieb das Finanzmarktumfeld weiterhin anspruchsvoll. Die weiter anhaltende 

Niedrigzinspolitik der EZB, die regulatorischen Anforderungen sowie das stark volatile Marktum-

feld belasteten die Ertragssituation der Banken. Weitere Herausforderungen waren der zuneh-

mende Kosten- und Innovationsdruck durch die Digitalisierung, aber auch die Unsicherheiten aus 

dem Brexit verblieben. 

Angesichts des schwierigen Marktumfelds hat sich die BayernLB im Geschäftsjahr  erfolg-

reich behauptet. Sie erzielte ein positives Operatives Ergebnis in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro), welches neben dem stabilen Ergebnisbeitrag aus dem operativen Geschäft 

insbesondere durch die hohe, positive Risikovorsorge und hohe Zinsnachzahlungen auf Steuer-

forderungen beeinflusst wurde.  

Darüber hinaus war der Geschäftsverlauf von der beschlossenen strategischen Neuausrichtung der 

Bank geprägt. Die damit verbundene Berücksichtigung von Restrukturierungsaufwendungen führte 

zu einem negativen Außerordentlichen Ergebnis in Höhe von  Mio. Euro (Vj.: –  Mio. Euro).  

Der Jahresüberschuss betrug  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) und lag damit über den Erwar-

tungen. Er wird in Höhe von  Mio. Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt. Für das Ge-

schäftsjahr  ergibt sich somit ein Bilanzgewinn in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. 

Euro), der an die Kapitalgeber ausgeschüttet werden soll. 

Die Bilanzsumme ging um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) zurück. Die 

Vermögenslage war unverändert durch das Kreditgeschäft geprägt. Die Risikoaktiva sanken auf 

, Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) und im Kreditvolumen wurde ein Rückgang auf 

, Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) verzeichnet.  

Das Marktumfeld für das Refinanzierungsgeschäft im Euro-Raum war  insgesamt positiv. Die 

BayernLB hatte im Berichtszeitraum uneingeschränkten Zugang zum Geld- und Kapitalmarkt. Die 

Refinanzierungsmittel konnten während des gesamten Jahres in ausreichendem Maß bei institu-

tionellen und privaten Anlegern aufgenommen werden. Unverändert verfügte die Bank im abge-

laufenen Geschäftsjahr über eine komfortable Liquiditätsausstattung. Die Zahlungsfähigkeit war 

jederzeit gegeben. 

Die BayernLB hielt im Geschäftsjahr  sowohl die aufsichtsrechtlichen Mindest-Eigenkapital-

quoten auf Gruppen- und Einzelinstitutsebene als auch die von der EZB vorgegebenen individuel-

len Mindestkapitalquoten jederzeit ein. Das harte Kernkapital (CET) betrug laut Meldung zum 

. Dezember  , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Die CET-Quote lag bei soliden , Prozent 

(Vj.: , Prozent). Die gesamten Eigenmittel betrugen , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro), die Ge-

samtkapitalquote erreichte , Prozent (Vj.: , Prozent). 
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Ertragslage 

in Mio. EUR .. – .. .. – .. Veränderung in % 

Zinsüberschuss 1.112 937 18,7 

Provisionsüberschuss 187 182 2,6 

Rohertrag . . , 

Personalaufwand – 567 – 623 – 9 

Sachaufwand – 448 – 424 5,7 

Verwaltungsaufwand – . – . – , 

Nettoergebnis des Handelsbestands – 26 9 >100,0 

Saldo der sonstigen betrieblichen Aufwendungen,  

Erträge und sonstige Steuern 110 – 29 >100,0 

Risikovorsorge 102 319 – 68,2 

Bewertungsergebnis 42 – 2 >100,0 

Operatives Ergebnis (Betriebsergebnis)   , 

Außerordentliches Ergebnis – 210 – 4 >100,0 

Ertragsteuern – 8 – 118 – 93,6 

Jahresüberschuss   , 

Einstellungen in Gewinnrücklagen – 145 – 72 >100,0 

Bilanzgewinn   – , 

Aus rechnerischen Gründen können in dieser und in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten. 

Zinsüberschuss 

Der Zinsüberschuss als Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen einschließlich der laufen-

den Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen und 

Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie aus Gewinnabführungen verbesserte sich im Be-

richtsjahr um  Mio. Euro auf . Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). Den größten Anstieg ver-

zeichnete die Bank mit  Mio. Euro bei den Erträgen aus Gewinnabführungen von Tochterun-

ternehmen auf  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). Davon entfielen  Mio. Euro (Vj.:  Mio. 

Euro) auf den Ergebnisbeitrag der DKB, die im Vorjahr nur einen Teil ihres Ergebnisses abgeführt 

hat. Die Nettozinserträge aus dem Kredit- und Geldmarktgeschäft sowie aus Wertpapieren stie-

gen um  Mio. Euro auf  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Provisionsüberschuss 

Im Provisionsgeschäft erzielte die Bank einen Überschuss von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) 

und wies damit eine leichte Erhöhung von  Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr aus. Den positi-

ven Ergebnisbeitrag für den Anstieg lieferten die Provisionen aus dem Effektengeschäft mit 

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). Verantwortlich hierfür waren die vereinnahmten Provisionen 

aus dem Konsortialgeschäft aufgrund eines gestiegenen Transaktionsaufkommens und höherer 

Volumina. Im Kreditgeschäft konnte die Bank mit  Mio. Euro nicht an den Vorjahreswert von 

 Mio. Euro anknüpfen.  
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Verwaltungsaufwand 

Der Verwaltungsaufwand verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahr auf . Mio. Euro  

(Vj.: . Mio. Euro). Er setzte sich aus dem Personalaufwand in Höhe von  Mio. Euro  

(Vj.:  Mio. Euro) sowie dem Sachaufwand in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) zu-

sammen. Während das Vorjahr durch Sondereffekte aus der Bewertung von Pensionsverpflich-

tungen und außerplanmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte belastet war, 

waren es im Berichtsjahr insbesondere das herausfordernde regulatorische Umfeld und die An-

strengungen der BayernLB im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung, die den Verwaltungs-

aufwand prägten. So führten hauptsächlich gestiegene Beitragskosten für die Einlagensicherung 

(+ Mio. Euro), maßgeblich verursacht durch die jüngsten Stützungsfälle, und erhöhte Aufwen-

dungen für Rechts- und Beratungskosten (+ Mio. Euro) zu einem Anstieg des Sachaufwands. 

Insgesamt lagen die Aufwendungen für die Bankenabgabe mit  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) 

und für die Einlagensicherung mit  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) weiterhin auf einem hohen 

Niveau.  

Nettoergebnis des Handelsbestands 

Für  wies die BayernLB einen Nettoaufwand des Handelsbestands in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.: Nettoertrag  Mio. Euro) aus. Dieser setzte sich aus negativen Marktwertveränderungen der 

Handelsgeschäfte in Höhe von –  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) und positiven Effekten aus Risi-

kozuschlägen auf den derivativen Handelsbestand (inklusive Credit Valuation Adjustment/ Debit 

Valuation Adjustment/ Funding Valuation Adjustment) in Höhe von  Mio. Euro (Vj.: -  Mio. 

Euro) zusammen. Die Zuführung zu dem Sonderposten nach § e Abs.  HGB ist der Höhe nach 

begrenzt. Zum . Dezember  erfolgte hieraus keine Zuführung zum Fonds für allgemeine 

Bankrisiken nach § g HGB (Vj.: Zuführung  Mio. Euro).  

Sonstiges betriebliches Ergebnis 

Der Saldo aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Erträgen und sonstigen Steuern verbes-

serte sich im Berichtsjahr deutlich von –  Mio. Euro auf  Mio. Euro. Diese Entwicklung ist 

hauptsächlich auf den Eingang hoher Zinszahlungen auf Steuerforderungen aus einem im Be-

richtsjahr abgeschlossenen Rechtsstreit zurückzuführen.  

Risikovorsorge/ Bewertungsergebnis 

Die Risikovorsorge, bestehend aus der Kreditrisikovorsorge und dem Ergebnis aus Wertpapieren 

der Liquiditätsreserve, war auch im Berichtsjahr mit  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) positiv.  

Kreditgeschäft 

Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft betrug  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) und war im 

Wesentlichen von Eingängen auf abgeschriebene Forderungen in Höhe von  Mio. Euro  

(Vj.:  Mio. Euro) und der Bildung von Vorsorgereserven geprägt. In den Eingängen auf abge-

schriebene Forderungen war ein maßgeblicher Ertrag enthalten, der aus einem Vergleich zur 

Beendigung aller Rechtsstreitigkeiten mit der HETA Asset Resolution AG, Wien resultiert.  
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Wertpapiere der Liquiditätsreserve 

Das Bewertungsergebnis für Wertpapiere der Liquiditätsreserve belief sich auf  Mio. Euro 

(Vj.: –  Mio. Euro) und zeigte sich deutlich verbessert gegenüber dem Vorjahr. Grund für den 

Anstieg waren sowohl höhere Zuschreibungen von  Mio. Euro als auch geringere Abschrei-

bungen von  Mio. Euro.  

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte 

Wertpapiere 

Das Bewertungsergebnis aus Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie 

Anlagevermögen behandelten Wertpapieren wurde im Vergleich zum Vorjahr mit  Mio. Euro 

(Vj.: –  Mio. Euro) übertroffen. Dies ist im Wesentlichen auf Kursgewinne bei Wertpapieren in 

Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) sowie Veräußerungsgewinne bei Beteiligungen in Höhe 

von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) zurückzuführen.  

Operatives Ergebnis 

Vor dem Hintergrund der genannten Sachverhalte ergab sich im Berichtsjahr ein Operatives Er-

gebnis (vor Ertragsteuern) in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro).  

Außerordentliches Ergebnis 

Das Außerordentliche Ergebnis betrug –  Mio. Euro (Vj.: –  Mio. Euro) und enthielt in Höhe 

von rund –  Mio. Euro im Wesentlichen die Aufwendungen aus der Bildung der Restrukturie-

rungsrückstellung für den beschlossenen Personalabbau. 

Ertragsteuern 

Das Ergebnis aus Ertragsteuern belief sich auf –  Mio. Euro (Vj.: –  Mio. Euro) und berück-

sichtigt den Steueraufwand für das laufende Jahr in Höhe von  Mio. Euro (Vj.: Steueraufwand 

 Mio. Euro) sowie einen Steuerertrag für Vorjahre in Höhe von  Mio. Euro (Vj.: Steuerauf-

wand  Mio. Euro). Der Steuerertrag für Vorjahre ergab sich im Wesentlichen aufgrund von 

Steuernachzahlungen in Höhe von  Mio. Euro und Steuererstattungen in Höhe von 

 Mio. Euro. Letztere resultierten maßgeblich aus einem im Geschäftsjahr  abgeschlosse-

nen steuerlichen Rechtsstreit.  

Bilanzgewinn 

Die BayernLB weist nach Einstellung von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) in die Gewinnrückla-

gen einen Bilanzgewinn von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) aus.  
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Vermögens- und Finanzlage 

Im Geschäftsjahr  entwickelten sich die Bilanzsumme und das Geschäftsvolumen wie folgt:  

in Mrd. EUR .. .. Veränderung in % 

Bilanzsumme 143,0 145,3 – 1,6 

Geschäftsvolumen1 176,1 178,4 – 1,2  

1 Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten und Kreditzusagen 

Bilanzsumme 

Die Bilanzsumme der BayernLB lag mit , Mrd. Euro um , Mrd. Euro unter dem Vorjahres-

wert von , Mrd. Euro.  

Die Aktivseite der Bilanz war hauptsächlich geprägt durch eine Reduzierung der Forderungen an 

Kreditinstitute und den planmäßigen Abbau des Wertpapieranlagebestands. Gegenläufig entwi-

ckelten sich der Bestand an Schuldtiteln öffentlicher Stellen, die Forderungen an Kunden und der 

Handelsbestand. Auf der Passivseite schlug sich der Rückgang im Wesentlichen in geringeren 

Einlagen bei Kreditinstituten nieder.  

Aktiva 

in Mrd. EUR .. .. Veränderung in % 

Kreditvolumen1 114,6 115,7 – 0,9 

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die 

zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken 

zugelassen sind 0,4 - >100,0 

Forderungen an Kreditinstitute 30,1 34,6 – 13,1 

Forderungen an Kunden 72,8 70,5 3,3 

Wertpapiere 16,5 18,4 – 10,3 

Handelsbestand 9,2 7,9 17,6 

Beteiligungen, Anteile an verbundenen 

Unternehmen 2,6 2,5 1,5  

1 Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden zuzüglich Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungen 

Schuldtitel öffentlicher Stellen  

Im Geschäftsjahr  nahm die BayernLB in der Niederlassung New York den Kauf von US- Trea-

sury Bills wieder auf und erhöhte somit ihren Bestand auf  Mio. Euro.  

Forderungen an Kreditinstitute und Kunden 

Die Forderungen an Kreditinstitute, die vorwiegend auf Termingelder zurückgehen, verminder-

ten sich um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Während die Ausleihungen an 

inländische Banken um , Mrd. Euro zurückgingen, nahmen die Forderungen an ausländische 

Institute um , Mrd. Euro zu. 

Die Forderungen an Kunden erhöhten sich um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro 

(Vj.: , Mrd. Euro). Dabei stiegen die Ausleihungen an inländische Kunden auf , Mrd. Euro 

(Vj.: , Mrd. Euro) und an ausländische Kreditnehmer auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro).  
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Wertpapiere 

Der Wertpapierbestand verminderte sich um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). 

Den Schwerpunkt der Wertpapierbestände bildeten mit , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückgang weiterhin vom 

planmäßigen Abbau der Anlagebestände von , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro geprägt war.  

Handelsbestand  

Der Handelsbestand (aktiv) stieg im Berichtsjahr um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro 

(Vj.: , Mrd. Euro) an. Zur Erhöhung trug insbesondere ein Anstieg der positiven Marktwerte 

von Derivaten auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) sowie von Beständen an Schuldverschrei-

bungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) bei.  

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

Das Beteiligungsportfolio und die Anteile an verbundenen Unternehmen waren im Geschäftsjahr 

 keinen wesentlichen Veränderungen unterworfen. 

Passiva 

Die wesentlichen Posten der Passivseite stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

in Mrd. EUR .. .. Veränderung in % 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39,0 41,7 – 6,4 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 38,8 38,3 1,5 

Verbriefte Verbindlichkeiten 39,3 40,5 – 3,1 

Handelsbestand 4,6 3,5 31,4 

Eigenkapital 7,9 7,8 1,3 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten kam es zu einem Rückgang um 

, Mrd. Euro auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) vorwiegend im befristeten Bereich und bei 

inländischen Banken. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden blieben mit , Mrd. Euro 

(Vj.: , Mrd. Euro) nahezu unverändert.  

Verbriefte Verbindlichkeiten 

Die Verbrieften Verbindlichkeiten sanken per saldo um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro 

(Vj.: , Mrd. Euro). Während sich der Bestand an begebenen Schuldverschreibungen aufgrund 

neuer Emissionen um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) erhöhte, reduzierte 

sich der Bestand an Geldmarktpapieren aufgrund von kurzfristigen Fälligkeiten um , Mrd. Euro 

auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Vom Anstieg der begebenen Schuldverschreibungen ent-

fielen , Mrd. Euro auf den Bestand an Hypothekenpfandbriefen.  
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Handelsbestand 

Der Handelsbestand (passiv) lag mit , Mrd. Euro über dem Vorjahreswert von , Mrd. Euro. 

Die Verbindlichkeiten des Handelsbestands wurden mit , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro) ausge-

wiesen, die negativen Marktwerte der Derivate des Handelsbestands beliefen sich auf 

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

Fonds für allgemeine Bankrisiken 

Der Fonds für allgemeine Bankrisiken hat sich aufgrund einer geringen Zuführung von  Mio. 

Euro nur marginal erhöht und betrug weiter rund  Mrd. Euro. Unter dem Posten Fonds für all-

gemeine Bankrisiken wurde der Sonderposten nach § e Abs.  HGB unverändert mit  Mio. 

Euro ausgewiesen.  

Eigenkapital 

Bilanzielles Eigenkapital 

Das bilanzielle Eigenkapital der BayernLB (nach Einstellung von Gewinnrücklagen) betrug zum 

Bilanzstichtag , Mrd. Euro und lag damit leicht über dem Vorjahreswert von , Mrd. Euro. 

Bankaufsichtsrechtliches Kapital gem. CRR/ CRD IV 

Das bankaufsichtsrechtliche Kapital gemäß CRR/ CRD IV stellte sich laut aufsichtlicher Meldung 

zum . Dezember  wie folgt dar: 

in Mrd. EUR .. .. 

RWA Gesamt 42,7 44,6 

Eigenmittel 10,0 9,8 

davon Kernkapital 8,4 8,3 

davon hartes Kernkapital (CET1-Kapital) 8,4 8,3 

Gesamtkapitalquote 23,4 % 22,1 % 

Kernkapitalquote 19,7 % 18,6 % 

Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) 19,7 % 18,6 % 

 

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses zum . Dezember  werden 

sich ein CET-Kapital von , Mrd. Euro und eine CET-Quote von , Prozent ergeben. Die 

Gesamtkapitalquote wird mit Eigenmitteln von , Mrd. Euro bei , Prozent liegen. 

Zum . Dezember  betrug die Kapitalrendite gemäß § a Abs.  Satz  KWG , Prozent 

(Vj.: , Prozent). 
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Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage 

Die Ertragslage zeigte sich aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfelds und des 

Niedrigzinsniveaus ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten aus Eingängen auf abgeschriebe-

ne Forderungen sowie aus Steuernachzahlungen rückläufig.  

Die Vermögens- und Finanzlage der BayernLB war im Geschäftsjahr  geordnet. Die Liquidi-

tätsausstattung der Bank war während des gesamten Berichtszeitraums komfortabel. Weitere 

Ausführungen zur Refinanzierung und Liquiditätslage sind dem Risikobericht zu entnehmen. 

Hinsichtlich der Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 

eingetreten sind, wird auf den Anhang zum Jahresabschluss verwiesen. 
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Prognosebericht mit Chancen und Risiken 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

 erwartet die BayernLB das dritte Jahr in Folge eine Abschwächung der globalen Wirt-

schaftsdynamik. In den USA und China dürfte sich die Konjunkturdynamik spürbar verringern 

und im Euro-Raum fallen die meisten Länder in der ersten Jahreshälfte in eine Rezession. Grund 

hierfür sind vor allem die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft. Nach dem konjunktu-

rellen Tiefpunkt im zweiten Quartal sollte der synchrone Abschwung allerdings zu seinem Ende 

kommen, sofern die Pandemie zeitlich begrenzt bleibt.  

Auch die Wirtschaft in Deutschland dürfte in der ersten Jahreshälfte  deutlich schrumpfen. 

Im Jahresdurchschnitt wird (arbeitstäglich bereinigt) zum Vorjahr ein spürbarer Rückgang des 

realen Bruttoinlandsprodukts stehen. Das Wachstumspotenzial wird damit erheblich unterschrit-

ten und die Kapazitätsauslastung der Wirtschaft sinkt. 

Die Auftragsbestände der Industrieunternehmen sind bereits vor dem Beginn der Corona-Krise 

durch die global schwächere Nachfrage spürbar geschrumpft und so ist die Wahrscheinlichkeit 

von negativen Zweitrundeneffekten im (unternehmensnahen) Dienstleistungssektor  hoch. 

So dürfte es zu Bremseffekten auf dem Arbeitsmarkt kommen, wobei ein deutlicher Anstieg der 

Arbeitslosigkeit durch die Erweiterung der Kurzarbeiterregelung verhindert werden dürfte. Die 

(Ausrüstungs-)Investitionen dürften angesichts der niedrigeren Auslastung der Produktionskapa-

zitäten und der hohen Unsicherheit über den Fortgang der Corona-Pandemie deutlich schrump-

fen. Mit Blick auf die weiterhin aufwärts gerichtete Entwicklung der Immobilienpreise sollten die 

Bauinvestitionen hingegen, begünstigt durch das sehr niedrige Zinsniveau, erneut zum Vorjahr 

steigen. Der Außenhandel wird das Wachstum voraussichtlich auch  bremsen. Die Nachfrage 

nach Exportgütern dürfte schwach bleiben, denn die Exportschlager der deutschen Industrie, 

Investitionsgüter, werden angesichts der globalen Konjunkturschwäche weniger benötigt. Die 

negativen Corona-Folgen überlagern dabei die tendenziell positive Entwicklung im Handelsstreit 

zwischen den USA und China, für den die Bank keine weitere Eskalation unterstellt. In Europa 

manifestiert sich allerdings eine anhaltende Unsicherheit über die künftigen Handelsbeziehun-

gen zwischen der EU und UK nach dem Brexit sowie die Gefahr einer Eskalation im Handelsstreit 

zwischen den USA und Europa.  

Nach Beendigung der Pandemie dürften expansive fiskalische Impulse – welche die Binnenkon-

junktur stützen – sowie positive Effekte auf das verfügbare Einkommen durch die deutlich ge-

sunkenen Öl- und Energiepreise in Deutschland wie auch im Euro-Raum ab dem Sommer wieder 

für positive Quartalswachstumsraten sorgen. Der positive Aufholeffekt dürfte aber dadurch be-

grenzt werden, dass viele nicht durchgeführte Veranstaltungen und Ausgaben im Hotel- und 

Gastronomiegewerbe nach Abklingen der Pandemie nicht nachgeholt werden. 

Bayern ist durch die intensiveren Handelsverflechtungen mit Großbritannien und den USA noch 

etwas stärker von den globalen und geopolitischen Entwicklungen abhängig als die deutsche 

Wirtschaft insgesamt. Auch ist die Wertschöpfung in der Industrie in Bayern bedeutsamer als in 

anderen Bundesländern. Und die Industrie stellt zum Jahreswechsel / einen konjunktu-

rellen Bremsfaktor dar. Insbesondere in der Automobilindustrie zeigt sich die hohe Unsicherheit 

über beschädigte Lieferketten aus dem Ausland, insbesondere aus China. Dies dürfte dazu füh-
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ren, dass der konjunkturelle Startpunkt in das Jahr  für die bayerische Wirtschaft etwas 

schwächer ausfällt als in Deutschland insgesamt, die Erholung im Laufe des zweiten Halbjahres 

 aber entsprechend etwas stärker sein wird. Insgesamt sollte sich die Wirtschaftsleistung in 

Bayern  in etwa so entwickeln wie in der Bundesrepublik. 

Die Inflationsrate in Deutschland dürfte angesichts des niedrigeren Auslastungsgrads der Wirt-

schaft und des stark gesunkenen Ölpreises deutlich geringer ausfallen als . Mit einer durch-

schnittlichen Preissteigerung von , % zum Vorjahr wird das Inflationsziel der EZB in Deutsch-

land, wie auch im Euro-Raum, wohl weiterhin deutlich unterschritten. Von Inflationsseite steht 

einer weiterhin ultra-expansiven Geldpolitik der EZB mit anhaltenden Negativzinsen daher nichts 

entgegen. Wie bereits angekündigt wird die EZB die QE-Nettokäufe zudem das gesamte Jahr 

über fortsetzen. Angesichts der zunehmenden Knappheit von Bundesanleihen dürfte gegen Jah-

resmitte eine Diskussion über eine Anhebung der ISIN-Limits für Staatsanleihen und eine Auswei-

tung des QE-Programms auf Aktien beginnen. Auch in den USA wird angesichts der abge-

schwächten Konjunktur die Geldpolitik zunächst weiter gelockert und es stehen voraussichtlich 

 keine Straffungsmaßnahmen an. 

Die größten konjunkturellen Risiken für Deutschland  liegen neben einer stärkeren Ausbrei-

tung des Corona-Virus und einer folgenden Lähmung der Wirtschaft in einer Eskalation im Han-

delsstreit zwischen den USA und Europa sowie unzureichenden Fortschritten bei der Aushand-

lung eines Brexit-Nachfolgeabkommens. Auch eine anhaltende Risikoaversion an den 

Finanzmärkten und eine steigende Risikoaversion auf dem Immobilienmarkt könnte die Konjunk-

tur in Mitleidenschaft ziehen. Positive Risiken für die Konjunkturprognose der Bank liegen in 

einer expansiveren Fiskalpolitik in der Währungsunion, einer schnellen Eindämmung der 

Corona-Pandemie und einer unterwartet raschen und nachhaltigen Lösung im Handelsstreit. 

Auch ein Boom grüner Investitionen ist ein potenzielles Aufwärtsrisiko für die Konjunktur . 

Auf Wechselkursseite geht die BayernLB bis zum Jahresende  von einer deutlichen Abwer-

tung des Dollar gegenüber dem Euro auf , Dollar je Euro aus. Grund hierfür ist neben der 

stärkeren geldpolitischen Reaktion der Fed auf das Corona-Virus die von der Bank stärker als 

vom Konsens erwartete Konjunkturverlangsamung in den USA. Sofern dies nicht ausreicht, den 

Dollar spürbar abzuschwächen ist es zudem wahrscheinlich, dass US-Präsident Trump im Wahl-

kampf  den starken Dollar als Belastungsfaktor für die US-Wirtschaft ausmacht und durch 

verbale oder anderweitige Interventionen eine Abwertung herbeiführt. Aus Sicht der Bank spie-

gelt das Pfund zum Jahreswechsel / die weiterhin mit dem Brexit verbundenen (konjunk-

turellen) Risiken für UK nicht adäquat wider. Konjunkturell bleibt das Fahrwasser für UK schwie-

rig, was die Bank of England dazu veranlassen dürfte, im Jahresverlauf noch einmal den Zins 

abzusenken. Bei den Verhandlungen über die längerfristigen Handelsbeziehungen zwischen der 

EU und UK dürfte nur ein rudimentäres Güterabkommen unter dem Strich stehen. Eine aberma-

lige Aufwertung des Frankens erwartet die Bank  auch aufgrund zielgerichteter Gegenmaß-

nahmen der SNB am Devisenmarkt zwar nicht. Deutlich über , dürfte es bei EUR-CHF aber 

nicht hinausgehen. 

Die -jährige Bundrendite dürfte zunächst sehr niedrig bleiben und im weiteren Jahresverlauf 

etwas steigen, da die Bank ab Jahresmitte eine konjunkturelle Stabilisierung unterstellt. Am kur-

zen Ende dürften EZB und Fed die Zinsen auf sehr niedrigen Niveaus halten. Gleichzeitig sind am 

langen Ende der Bundkurve stärkere Renditeaufwärtsrisiken vor dem Hintergrund des skepti-
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schen Konjunkturbilds der Bank gering. Darüber hinaus wird die Knappheit von Bundesanleihen 

durch das EZB-Kaufprogramm als Einflussfaktor für negative Bundrenditen Bestand haben. Die 

Aussicht auf deutlich länger andauernde Anleihekäufe durch eine Anhebung der ISIN-Limite dürf-

te die -jährige Bundrendite strukturell niedrig halten. Ende dieses Jahres dürfte die wohl zum 

Jahreswechsel / erfolgende Aufnahme von Aktien in das Kaufprogramm den Nachfrage-

druck nach Bunds leicht verringern. Zusätzlich werden sich wohl steigende Renditen für US-

Treasuries auswirken, so dass die Bank dann mit etwas höheren -jährigen Bundrenditen in 

Richtung von , % rechnet. 

Am Covered-Bond-Markt geht die Bank davon aus, dass der Spread-Anstieg infolge der Corona-

Krise im Laufe des Jahres auslaufen wird. Zum einen schädigt die wirtschaftliche Verschlechte-

rung Covered Bonds nicht nachhaltig. Zum anderen wird das niedrigere Angebot und die anstei-

gende EZB-Unterstützung Covered Bonds, die in dem negativen Umfeld auch von safe-haven 

Zuflüssen profitieren dürfte, zusätzlich stützen. 

Die Credit-Märkte dürften durch die Risiken für Unternehmen in Folge der Corona-Krise zunächst 

deutlich unter Druck bleiben. Allerdings begrenzen technische Faktoren den Anstieg der Risiko-

aufschläge, die sich bei bonitätsstarken Unternehmen nur moderat ausweiten sollten. Ab Jah-

resmitte rechnet die Bank mit einer Wiedereinengung der Spreads. Neben dem EZB-

Kaufprogramm (CSPP für Non-Financials) bleibt die relative Attraktivität der Non-Financials im 

Niedrigzinsumfeld ungebrochen hoch.  

Angesichts der Risiken durch die Corona-Pandemie rechnet die BayernLB an den Aktienmärkten 

etwa bis Jahresmitte  mit einer sehr volatilen Kursentwicklung, bei der temporäre Übertrei-

bungen nach unten wahrscheinlich sind. Geldpolitische und fiskalische Stimulierungsmaßnah-

men, hohe Liquidität, die mögliche Auflegung eines Aktienkaufprogramms der EZB und die er-

wartete Belebung der globalen Konjunktur im zweiten Halbjahr sollten bis Jahresende aber von 

den Jahrestiefständen aus eine spürbare Kurserholung ermöglichen. Per saldo beenden die Stan-

dardwerte-Aktienindizes in Europa das Jahr  der Prognose der BayernLB zufolge leicht im 

Minus. Für den Deutschen Aktienindex (DAX) prognostiziert die Bank einen Jahresschlusstand 

 von . Punkten.  

Die Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren auf den internationalen Immobilien-

märkten dürfte auch  mangels renditeträchtiger Anlagealternativen hoch bleiben. Risiken 

bestehen überwiegend bei Bauträgern und Projektentwicklern durch die stark gestiegenen Bau-

land- und Baupreise sowie durch die zunehmende und kaum abschätzbare Regulierung für 

Wohnunternehmen in Berlin und anderen Metropolregionen. 
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Strategische Neuausrichtung der BayernLB 

Die BayernLB hat in den letzten Jahren in einem schwierigen Marktumfeld regelmäßig solide 

Ergebnisse erwirtschaftet. Aufgrund der anhaltend großen Herausforderungen, vor denen der 

gesamte Bankensektor aktuell steht, hat die BayernLB Ende des Jahres  eine strategische 

Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells beschlossen, die bis zum Jahr  abgeschlossen sein 

soll. Das neue strategische Zielbild wurde auf Basis einer umfassenden Ist-Analyse, durch eine 

intensive Auseinandersetzung mit der Markt- und Wettbewerbssituation, den eigenen Stärken 

und Schwächen und unter Zuhilfenahme externer Expertise im Jahresverlauf  vorbereitet 

und erarbeitet. Es sieht im Kern eine Fokussierung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder bei einer 

gleichzeitigen Senkung der Kostenbasis vor.  

Als fokussierte Spezialbank wird sich die BayernLB im Finanzierungsgeschäft künftig insbesonde-

re auf fünf Zukunftssektoren der bayerischen und deutschen Wirtschaft sowie auf die gewerbli-

che Immobilienfinanzierung in Deutschland und auf ausgewählten Auslandsmärkten konzentrie-

ren. Ziel der strategischen Neuausrichtung der BayernLB ist ein beständiges profitables 

Wachstum durch den Ausbau der eigenen Stärken. Gleichzeitig wird sich die Bank auf Kunden 

konzentrieren, für die sie einen Mehrwert schaffen kann, und insbesondere das Produktangebot 

im Kapitalmarktgeschäft stark reduzieren.  

Die finanziellen Leitplanken, innerhalb derer die Transformation vonstattengehen soll, beinhal-

ten dabei unter anderem ein weitgehend konstantes RWA-Volumen im BayernLB-Konzern mit 

einem Ziel von rund , Mrd. Euro im Jahr . Daneben plant die BayernLB durch signifikante 

Kostenreduktion mit einem RoE vor Steuern von rund  Prozent und einer CIR von unter 

 Prozent. Darauf aufbauend soll die harte Kernkapitalquote auf konsolidierter Basis im Jahr 

 unter Berücksichtigung von Investitions- und Restrukturierungskosten mindestens 

, Prozent betragen. Das neue Geschäftsmodell steht im Einklang mit dem gesetzlichen Auf-

trag der BayernLB und gewährleistet die Erfüllung von zentralen Funktionen für die bayerischen 

Sparkassen. Eine stärkere Ausrichtung auf nachhaltige Themenfelder verspricht zudem die Er-

schließung neuer Geschäftspotenziale. 

Die strategischen Zielbilder der künftigen Geschäftsfelder stellen sich dabei wie folgt dar: 

Corporates & Markets 

Als Spezialbank für Zukunftsthemen der bayerischen und deutschen Wirtschaft wird die Bank 

künftig mit ihrer Expertise für Structured Asset Finance und mit ausgewählten Corporate Fi-

nance-, Treasury- und Kapitalmarktprodukten vor allem Unternehmen aus fünf innovativen Zu-

kunftsbranchen – Energie, Mobilität, Technologie, Maschinen-und Anlagenbau, Bau und Grund-

stoffe – beraten und begleiten. Im Kapitalmarktbereich wird der Fokus auf 

Fremdkapitalmarktprodukten (Debt Capital Markets – DCM) unter Einschluss des Schuldschein-, 

Geldmarkt-, Repo- und Commercial Paper-Geschäfts liegen. Unprofitable Teile des Kapitalmarkt-

geschäfts werden sukzessive aufgegeben. Über das gesamte Segment hinweg plant die BayernLB 

bis  mit einem Ertragsrückgang um etwa ein Fünftel bei gleichzeitig erheblicher Freisetzung 

von Kapital sowie signifikanten Kosten- und Komplexitätssenkungen. 
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Immobilien, Sparkassen & Financial Institutions 

Im gewerblichen Immobilienfinanzierungsgeschäft will die BayernLB in den kommenden Jahren 

deutlich expandieren und ihr Portfolio stark ausweiten. Das Wachstum soll sowohl im Inland als 

auch auf ausgewählten Auslandsmärkten, insbesondere in Westeuropa, Großbritannien und den 

USA realisiert werden. Zentral hierfür sind die über Jahre aufgebaute Expertise der Bank, ihr dichtes 

Netzwerk von Kunden und Investoren sowie ihre Niederlassungen in New York, London, Mailand 

und Paris. Die Real I.S. AG bleibt als maßgeblicher Immobilienfondsanbieter Teil des Geschäftsfelds.  

Die Bank wird Zentralbank und verlässlicher Partner der bayerischen Sparkassen bleiben. Sie wird 

den Instituten weiter mit einem wettbewerbsfähigen und fokussierten Produktangebot zur Ver-

fügung stehen, z. B. im Eigenanlagegeschäft, Zahlungsverkehr, Durchleit- und Konsortialgeschäft, 

Sorten- und Edelmetallgeschäft sowie im Verwahrgeschäft. Auch das Geschäft mit der Öffentli-

chen Hand – insbesondere als Hausbank des Freistaats Bayern – wird unverändert weitergeführt. 

Künftig werden in diesem Geschäftsfeld überdies alle Finanzinstitutionen betreut. Insgesamt 

sollen die Erträge im Geschäft mit Sparkassen und Finanzinstitutionen durch die strategischen 

Adjustierungen leicht wachsen, bei gleichzeitig angestrebter Kostensenkung.  

DKB 

Die DKB soll – wie bereits in den zurückliegenden Jahren – ein wesentlicher Wachstumstreiber 

bleiben. Sie soll dabei noch stärker als bisher als technologieorientierte Bank und digitaler Weg-

begleiter ihrer Kunden agieren. Daneben wird sie weiterhin als regional verankerter Partner von 

Kommunen und Unternehmen in ausgewählten Wachstumsbranchen, als Anbieter von bran-

chenspezifischen Lösungen für Zahlungsverkehr, Anlageprodukte sowie investitions- und unter-

nehmensorientierte Finanzierungen und mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen agie-

ren. Geplant sind dafür zusätzliche Zukunfts- und Wachstumsinvestitionen in Höhe von rund  

Millionen Euro bis , die sowohl in die Modernisierung und den Ausbau der IT als auch in ein 

deutliches Wachstum bei Privat- und Geschäftskunden fließen sollen. Die DKB plant mit einem 

disziplinierten Kostenmanagement sowie mit einem starken Ertragswachstum durch die ange-

strebte Verdopplung der Kundenzahl auf  Millionen.  

Steigerung der Profitabilität und Kostensenkung 

Die Transformation wird in einem mehrjährigen Prozess vollzogen, erste Umsetzungsmaßnah-

men wie z. B. Wachstumsinitiativen der DKB und der Ausbau des Immobiliengeschäfts sind aber 

bereits angelaufen. Die DKB soll den größten Beitrag durch deutlich steigende Erträge vor allem 

aufgrund der wachsenden Kundenzahl leisten. Die BayernLB selbst (ohne BayernLabo) soll durch 

deutliche Kostenreduktion bei moderat steigenden Erträgen bis  erheblich profitabler arbei-

ten. Zentrale Stellschrauben sind dabei die Reduzierung der Komplexität des Produktangebots, 

insbesondere durch den deutlichen Rückbau des wenig profitablen Kapitalmarktgeschäfts, sowie 

als wichtiger nächster Schritt die Optimierung von IT-Infrastruktur und internen Prozessen. In der 

Folge sollen neben der Straffung der Geschäftsfelder auch signifikante Einsparungen in allen 

Zentralbereichen erreicht werden. Um die Effizienz der Plattform in München deutlich zu erhö-

hen, plant die BayernLB – neben den oben genannten Zukunftsinvestitionen der DKB – mit zu-

sätzlichen Investitionen in Höhe von rund  Mio. Euro. 
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Chancen und Risiken 

Es wird weiterhin von einem niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Institutionelle Investoren wer-

den daher nach wie vor zu längeren Laufzeiten sowie Kreditrisiko (Senior Unsecured bzw. Nach-

rangkapital) zur Generierung von Rendite greifen. Aufgrund der zu erwartenden Präsenz der 

Zentralbanken sowohl als Käufer von Anleihen als auch als zentrale Liquiditätsgeber (z.B. EZB - 

TLTRO), geht die Bank auch für  von einer entspannten Liquiditätssituation am Markt aus. 

Dennoch arbeitet die BayernLB laufend an ihrem Refinanzierungsportfolio, um auch bei nachlas-

senden Zentralbankaktivitäten auf eine komfortable Refinanzierungsbasis zurückgreifen zu kön-

nen. Ein weiterer Zinsrückgang würde für die BayernLB neben einer Beeinträchtigung der Er-

tragslage vor allem zu Belastungen durch die erforderliche zusätzliche Dotation von 

Pensionsrückstellungen führen. 

Zunehmende Risikorelevanz mit Blick auf die Erhaltung der Qualität der Kapitalmarktratings der 

BayernLB gewinnt die Steuerung der Verlustabsorptionsfähigkeit, welche aufsichtsrechtlich durch 

die Mindestanforderungen (MREL) bestimmt wird und als weiterer Aspekt maßgeblichen Einfluss 

auf diese Kapitalmarktratings hat. Ende  haben EZB und BaFin den Aufbau und die Funkti-

onsweise des Institutssicherungssystems der S-Finanzgruppe überprüft, deren Mitglied die 

BayernLB ist. Ein finaler Prüfungsbericht liegt derzeit noch nicht vor. 

Darüber hinaus birgt der Vollzug der mehrjährigen strategischen Transformation der Bank ver-

schiedene Risiken. Diese bestehen unter anderem in einer nur teilweisen oder verzögerten Um-

setzung beschlossener Maßnahmen und damit verbundenem höherem Investitionsbedarf bzw. 

nicht planmäßig erfolgten Kosteneinsparungen oder in negativen Marktreaktionen auf die ge-

plante Fokussierung der Geschäftstätigkeit. Die neue Strategie selbst führt zu einer veränderten 

Risikostruktur durch eine stärkere Konzentration auf bestimmte Assetklassen, einen höheren 

Auslandsanteil (insbesondere bei Immobilien), teilweise längere Laufzeiten im Kreditportfolio 

und ein starkes Wachstum im Privatkundensegment bei der DKB. Für diese Risikofaktoren wur-

den jedoch konkrete Mitigationsmaßnahmen abgleitet, darunter beispielsweise der weitere Aus-

bau bestehender Expertise in relevanten Assetklassen, die Fokussierung auf bereits bekannte 

Auslandsmärkte, die Erhöhung der regionalen Diversifikation im Immobiliengeschäft oder die 

Stärkung der Ausplatzierungsfähigkeit der Bank. 

Chancen sieht die BayernLB insbesondere dann, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmendaten 

besser entwickeln als erwartet. Vor allem ein beschleunigter Zinsanstieg würde den Zinsüber-

schuss positiv beeinflussen. Darüber hinaus bietet insbesondere die im Rahmen der strategi-

schen Neuausrichtung geplante Ausweitung der Geschäftstätigkeit im Immobilienbereich und 

der DKB die Chance, zusätzliche Ertragspotenziale zu realisieren. Ferner können durch die geziel-

ten Effizienzsteigerungs- und Digitalisierungsmaßnahmen Ertrags- wie Kostensenkungspotenzia-

le generiert werden, die sich allerdings erst über einen längeren Zeitraum positiv auf die Profita-

bilität auswirken werden. 

Die BayernLB bereitet sich intensiv auf den Brexit und damit verbundene Folgewirkungen vor. 

Betroffen ist die BayernLB hiervon beispielsweise beim Geschäft der Auslandsniederlassung in 

London. Alle Geschäfts- und Risikostrategien werden mit Blick auf den Brexit und seine Folgen 

regelmäßig überprüft und im Hinblick auf die aktuellen politischen wie regulatorischen Rahmen-
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bedingungen angepasst. Darüber hinaus hat die BayernLB einen Antrag zur Errichtung einer 

Drittstaaten-Niederlassung gestellt.  

Die BayernLB steht vor allem wegen der Corona-Pandemie für das Jahr  vor außergewöhn-

lich hohen Unwägbarkeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es verfrüht, konkrete Aussagen über die 

zu erwartenden Auswirkungen zu treffen. Es lässt sich jedoch bereits jetzt festhalten, dass die 

negativen Folgen für die globale Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr erheblich sind und umso 

stärker ausfallen werden, je länger die Pandemie anhält.  

Betroffen ist dabei in erster Linie nicht die Bank selbst, sondern ihre Kunden. Hierdurch könnte 

es aufgrund einer sich verschärfenden Krise und weiteren konjunkturellen Eintrübungen in be-

troffenen Regionen beispielsweise zu einer gesteigerten Ausschöpfung der Kreditlinien von Un-

ternehmen sowie zu erhöhten Zahlungsrückständen kommen. In der Folge könnte sich die Port-

folioqualität der Bank verschlechtern und ihr Liquiditätsbedarf insgesamt steigen. Daneben kann 

die Verschlechterung der Bonität von Kunden zu einer Erhöhung der RWA und einer entspre-

chenden Kapitalbelastung bei der BayernLB führen.  

Die Ertragssituation ist durch die geldpolitischen Reaktionen der großen Zentralbanken auf die 

Krise unmittelbar betroffen: Ein dauerhaft deutlich niedrigeres Zinsniveau als bisher angenom-

men würde den Druck auf die Erträge weiter ansteigen lassen. Die BayernLB beobachtet die Ent-

wicklungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie genau und ist an-

gemessen auf eine Verschlechterung der aktuellen Situation vorbereitet. 

Für das Jahr  wird vor diesem Hintergrund ein spürbar geringeres Jahresergebnis vor Steu-

ern als  prognostiziert. Auf Basis unserer aktuellen Einschätzungen halten wir derzeit - vor-

behaltlich heute noch nicht bezifferbarer Auswirkungen aus einer Verbreitung des Coronavirus - 

ein leicht positives Jahresergebnis vor Steuern für realistisch. Bei einer Veränderung der im Rah-

men unserer Prognose zu Grunde gelegten Annahmen sind entsprechende Auswirkungen auf die 

BayernLB und ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation naturgemäß nicht auszuschließen. 
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Risikobericht 

Grundlagen 

Dieser Risikobericht berücksichtigt die Anforderungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) an die 

Risikoberichterstattung. Die Ausführungen beziehen sich auch auf die Regelung des §  Ab-

satz  HGB, nach der Kapitalgesellschaften i. S. des § d HGB i. V. m. § a HGB die wesentli-

chen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rech-

nungslegungsprozess zu beschreiben haben. 

Wesentliche Entwicklungen im Jahr  

• Stabiles Risikoprofil 

• Strategiekonformer Aufbau des Neugeschäfts in einzelnen Teilportfolios 

• Risikotragfähigkeit jederzeit gegeben 

• Weiterhin gute Liquiditätsausstattung  

Das Risikoprofil der BayernLB blieb im Geschäftsjahr  unverändert stabil.  

Das Brutto-Kreditvolumen reduzierte sich um , Mrd. Euro auf rund  Mrd. Euro.  

Trotz der abgeschwächten Konjunktur in Deutschland blieb die Portfolioqualität stabil auf ho-

hem Niveau. Der hohe Investmentgrade-Anteil verbesserte sich leicht auf , Prozent 

(Vj.: , Prozent) und die Non-Performing Loan Quote lag unverändert bei , Prozent 

(Vj.: , Prozent). 

Die Risikotragfähigkeit war im Geschäftsjahr  aufgrund der soliden Risikokapitalausstattung 

jederzeit gegeben. Daneben verfügte die BayernLB über eine gute Liquiditätsausstattung. 

Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem 

Aufgaben und Ziele 

Zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung hat die 

BayernLB ein internes Kontrollsystem (IKS) eingerichtet. Es beinhaltet Grundsätze, Verfahren und 

Maßnahmen zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. Vor diesem Hintergrund 

dient das IKS auch der Begrenzung von Risiken im Rechnungslegungsprozess und trägt maßgeb-

lich zur ordnungsgemäßen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BayernLB bei. 

Wesentliches Ziel des IKS ist sicherzustellen, dass sämtliche Geschäftsvorfälle in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften und Standards sowie den satzungsmäßigen Bestim-

mungen und anderen internen Richtlinien vollständig und richtig erfasst, verarbeitet und doku-

mentiert werden. Die Gewährleistung einer den aufsichtlichen Anforderungen entsprechenden 

Risikopublizität ist darin eingeschlossen. Die von den nachfolgend am Prozess beteiligten Zent-

ralbereichen verwendeten IT-Systeme sind hierzu geeignet und das Personal hinsichtlich der 

gesetzlichen und internen Standards sowie hinsichtlich der Anwendung der IT-Systeme entspre-

chend geschult. 
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Managementstruktur 

Die Gremienstruktur unterhalb des Vorstandes (Committees und Boards) verfolgt das Ziel einer 

stärkeren Vereinheitlichung und Transparenz der Unternehmenssteuerung im BayernLB-Konzern.  

Managementstruktur 

 

Aufsichtsrat und Ausschüsse 

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand der BayernLB und wird dabei durch die nach-

folgend beschriebenen Ausschüsse unterstützt.  

Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Überwachung der Rechnungslegungsprozesse, der 

Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, insbesondere bezüglich des internen Kontrollsys-

tems und der internen Revision sowie der Abarbeitung offener Prüfungsfeststellungen.  

Der Risikoausschuss befasst sich im Wesentlichen mit Fragen im Zusammenhang mit den vom 

Vorstand beschlossenen Risikostrategien und der Risikosituation der BayernLB und entscheidet 

über Kredite, die gemäß dem Gesetz über das Kreditwesen sowie entsprechend der Kompetenz-

ordnung der BayernLB in der Zuständigkeit des Aufsichtsrates liegen.  

Neben den vorgenannten Ausschüssen unterstützen den Aufsichtsrat der Präsidial- und Nominie-

rungsausschuss, der Vergütungskontrollausschuss sowie der BayernLabo-Ausschuss. 

Vorstand

Senior Management

Vergütungs-Board

Projekt- & 
Investitions-Board

CFO / COO Board

Aufsichtsrat

Prüfungs-
ausschuss

BayernLabo-
Ausschuss

Präsidial- und 
Nominierungs-

ausschuss

Vergütungs-
kontrollausschuss

Risiko-
ausschuss

Investment Board 
Corporates & Markets

Regulatory Board

Ad-hoc-Board

Capital Board Credit Risk Board

Product Board

Investment Board 
Immobilien

Performance & Capital 
Committee

Liquidity CommitteeRisk Committee

NFR-Board

Datenmanagement-
Board
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Vorstand und Ausschüsse (Committees und Boards) 

Der Vorstand wird bei der Geschäfts- und Unternehmenssteuerung von Committees und Boards 

unterstützt.  

Jedes Committee wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Der Vorstand hat den Committees 

Aufgaben und zum Teil Entscheidungskompetenzen übertragen. Die Committees haben weitge-

hend beratende Funktion. Die Ressortverantwortung des einzelnen Vorstandsmitglieds und die 

Gesamtverantwortung des Vorstandes gemäß Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung des 

Vorstandes bleiben davon unberührt. 

Das Performance & Capital Committee, unter der Leitung des CFO, überwacht die Entwicklung 

der Performance-/Ergebnissituation sowie der (regulatorischen) Kapitalausstattung und bereitet 

Entscheidungen zur Performance- und Kapitalsteuerung der BayernLB für den Vorstand vor.  

Das Risk Committee, unter der Leitung des CRO, unterstützt und berät den Vorstand bei der Erör-

terung der Entwicklung des Konzernrisikoprofils, das die BayernLB miteinschließt, befasst sich 

mit der Einwertung einer möglichen Sanierungssituation im Kontext Sanierung. Zudem befasst er 

sich mit wesentlichen quantitativen Verfahren und Methoden zur Steuerung und Überwachung 

aller Risikoarten (ausgenommen Liquiditätsrisiko) sowie der Beurteilung neuer Anforderungen 

der Aufsicht und Initiierung der Umsetzung in Bezug auf neue aufsichtliche Anforderungen der  

Säule .  

Das Liquidity Committee, unter der Leitung des CEO, beschäftigt sich im Kern mit der nachhalti-

gen Sicherung der Liquidität der BayernLB und berät und entscheidet im Rahmen der vom Vor-

stand beschlossenen Richtlinien.  

Senior Management  

Auf Senior Management Ebene agieren die Boards in der Regel ressortübergreifend ohne unmit-

telbare Vorstandsbeteiligung. 

Das Capital Board, unter der Leitung des Bereichs Controlling, überwacht und steuert die RWA-

Entwicklung und RWA-Allokation in der BayernLB.  

Das Credit Risk Board, unter der Leitung des Bereichs Risk Office Credit Analysis, ist der höchste 

Kreditkompetenzträger unterhalb des Vorstandes und behandelt Branchenportfolio-, Länder- 

und Produktberichte sowie Grundsatzfragen des Kreditrisikomanagements.  

Das Product Board, unter der Leitung des Bereichs Group Risk Control, wird für die Aufnahme 

von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten gemäß MaRisk eingesetzt, das insbesondere für die 

Genehmigung von neuen Produkten sowie die regelmäßige Genehmigung der eingesetzten 

Bewertungsmodelle und deren Modelländerungen zuständig ist.  

Das Investment Board Corporates & Mittelstand und das Investment Board Immobilien sind un-

terhalb des Vorstandes die höchsten Kompetenzträger hinsichtlich Kapitalallokation und Res-

sourcenallokation für das jeweilige Geschäftsfeld und verantworten die geschäftsfeldspezifische 

Steuerung auf Basis zentraler Vorgaben und Kennzahlen sowie strategischer Zielwerte dieser 

Geschäftsfelder.  
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Als weitere Boards wurden vom Vorstand das Vergütungs-Board, das Projekt- & Investitions-

Board, das CFO / COO Board, das Regulatory Board, das Ad-hoc Board und  das NFR-Board 

(Non-Financial Risk) sowie das Datenmanagement-Board eingerichtet. 

Organisation 

Neben der funktionalen Trennung von Markt- und Marktfolgeeinheiten sowie von Handels- und 

Abwicklungseinheiten umfasst eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation vor allem angemes-

sene interne Kontrollverfahren sowie eine adäquate Steuerung und Überwachung der wesentli-

chen Risiken.  

Hierbei wird der Vorstand insbesondere durch die Zentralbereiche Risk Office, Financial Office, 

Operating Office sowie Corporate Center unterstützt.  

Risk Office 

Das Risk Office der BayernLB besteht aus den Bereichen Group Risk Control, RO Credit Analysis, 

Mid Office, Credit Consult und Research. 

Der Bereich Group Risk Control ist zuständig für die unabhängige Identifikation, Bewertung, 

Analyse, Kommunikation, Dokumentation und Überwachung der Risikoarten auf aggregierter 

Ebene. Zur operativen Steuerung der Risikoarten sowie der Risikotragfähigkeit stellt der Bereich 

Group Risk Control eine unabhängige und risikoadäquate Berichterstattung an den Vorstand und 

die Gremien sicher. 

Zur Kommunikation zählt neben der Standard- und Ad hoc-Berichterstattung über die Risikositu-

ation der BayernLB an die internen Entscheidungsträger auch die externe Risikoberichterstattung 

aufgrund gesetzlicher und aufsichtlicher Regelungen.  

Die Entscheidungen zum Management von Risiken erfolgen auf der Grundlage der aufeinander 

abgestimmten Geschäfts- und Risikostrategie. Das Kreditrisikomanagement ist eine gemein-

schaftliche Aufgabe von Markt- und Marktfolge, wobei stets die Funktionstrennung gewährleis-

tet ist. In diesem Managementprozess ist der Bereich RO Credit Analysis zuständig für die Risiko-

analyse, -bewertung und -steuerung bezüglich der risikorelevanten Engagements, die zum 

Kerngeschäft zählen (Marktfolgefunktion). Der Bereich ist federführend bei der Festlegung der 

Kreditrisikostrategie hinsichtlich Einzelkunden, Branchen und Ländern sowie Spezialprodukten 

(z. B. Leasing, Project Finance, Akquisition Finance), trägt die Verantwortung für die laufende 

Bonitäts- und Transaktionsanalyse und gibt das Votum der Marktfolge im Kreditentscheidungs-

prozess ab.  

Der Bereich Mid Office bündelt kreditbezogene Aufgaben, entlastet die Vertriebs- und Kreditana-

lyseeinheiten und trägt durch standardisierte und schlanke Prozesse maßgeblich zur Schaffung 

von Freiräumen für das Kundengeschäft und das geplante Geschäftswachstum bei. 

Der Bereich Credit Consult betreut die Sanierungs- und Abwicklungsengagements. Für die ihm 

übertragenen Engagements übernimmt der Bereich gleichzeitig die Markt- und Marktfolgefunktion. 

Der Bereich Research ist verantwortlich für die Risikobewertung von Ländern und Branchen und 

erstellt volkswirtschaftliche Analysen und Anlageempfehlungen zu Anleihen und Schuldscheinen 
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einzelner Unternehmen. Der Bereich leistet einen Beitrag zur Risikosteuerung der BayernLB und 

stellt Analysen und Prognosen für die Kunden der BayernLB sowie für Wertpapier- und Devisen-

geschäfte des Geschäftsfelds Financial Markets bzw. der bayerischen Sparkassen bereit. 

Die direkt an den Chief Risk Officer angebundene Abteilung Group Regulatory Office fungiert als 

zentraler Ansprechpartner der BayernLB auf Arbeitsebene für die Bankaufsichtsbehörden EZB, 

BaFin und die Deutsche Bundesbank.  

Financial Office 

Die operative Umsetzung konzerneinheitlicher Vorgaben im Bereich der Rechnungslegung ob-

liegt dem Zentralbereich Financial Office und insbesondere dem Bereich Finanzen, der für die 

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung sowie für die Einrichtung und Wirksamkeit des Rech-

nungslegungsprozesses verantwortlich ist.  

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören in diesem Zusammenhang die Erstellung des Einzel- und 

Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts, die Entwicklung bilanzpolitischer Vorgaben, 

die Initiierung von rechnungslegungsrelevanten Projekten sowie die Begleitung der nationalen 

und internationalen Entwicklungen in der Rechnungslegung. 

Darüber hinaus obliegt dem Zentralbereich Financial Office die Umsetzung der relevanten Bilan-

zierungsstandards und gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Rechnungslegung, die in 

Bilanzierungsrichtlinien konkretisiert werden.  

Der auf Basis der Bilanzierungsrichtlinien erstellte Einzelabschluss und Lagebericht wird durch 

den Vorstand aufgestellt, durch den Abschlussprüfer geprüft und anschließend durch den Auf-

sichtsrat festgestellt. Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss gebildet, dem u.a. die Erörte-

rung der Prüfungsberichte sowie die Vorbereitung der Entscheidungen des Aufsichtsrates zur 

Feststellung des Einzelabschlusses und des Lageberichts obliegen. Der Abschlussprüfer nimmt 

auf Einladung an den Beratungen des Prüfungsausschusses sowie des Aufsichtsrates über den 

Einzel- und Konzernabschluss teil und berichtet über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. 

Im Zentralbereich Financial Office ist zudem der Bereich Controlling angesiedelt. Dieser Bereich 

ist zuständig für das aufsichtliche Meldewesen und die operative Umsetzung konzerneinheitli-

cher Vorgaben im Rahmen des betriebswirtschaftlichen Controllings und legt Methoden- und 

Verfahrensstandards fest.  

Operating Office 

Im Zentralbereich Operating Office sind die Betriebsabläufe der BayernLB sowie deren Unterstüt-

zungsfunktionen in den Bereichen Organisation, Operations & Services und Group IT gebündelt.  

Der Bereich Organisation definiert Vorgaben für die Non-Financial Risks, Prozessmanage-

ment/IKS, Auslagerungsrisiko, Informationssicherheit, Business Continuity Management und 

Datenschutz vor. Darüber hinaus zeichnet der Bereich verantwortlich für die Bank-Governance 

und den zentralen Einkauf. 
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Im Bereich Operations & Services ist neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, von Handels-

geschäften sowie von Sorten- und physischen Edelmetallgeschäften das Gebäudemanagement 

verankert. 

Der Bereich Group IT ist für die Erbringung von IT Governance-Funktionen, IT-Leistungen sowie 

die strategische Steuerung der IT-Einheiten aller ausländischen Niederlassungen sowie der ge-

schäftsstrategischen Beteiligungen verantwortlich.  

Corporate Center 

Der Bereich Group Compliance ist für die Überwachung bezüglich der Einhaltung compliance-

relevanter gesetzlicher und aufsichtlicher Anforderungen sowie das Management von Reputati-

ons- und Betrugsrisiken verantwortlich. Der Bereich koordiniert auch die Compliance-Aktivitäten 

der Tochterunternehmen. 

Der Bereich Revision prüft den Geschäftsbetrieb der BayernLB und ist dem Vorsitzenden des Vor-

standes unterstellt. Die Prüfungstätigkeit erstreckt sich auf der Basis eines risikoorientierten Prü-

fungsansatzes grundsätzlich auf alle Aktivitäten und Prozesse der BayernLB. Die Tätigkeitsfelder 

umfassen insbesondere auch an Dritte ausgelagerte wesentliche Prozesse und Aktivitäten. Dar-

über hinaus ist der Bereich Revision als Konzernrevision ergänzend zur internen Revision der 

nachgeordneten Unternehmen tätig. 

Dem Vorsitzenden des Vorstandes unterstellt sind außerdem die Bereiche Recht & Vorstandsstab, 

Konzernstrategie & Transformation und Personal.  

Kontrollumfeld und Kontrollverfahren 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem basiert auf einer schriftlich fixierten Ord-

nung. Im Rahmen eines definierten Prozesses werden potenzielle Auswirkungen auf Kontrollver-

fahren und -intensität bei wesentlichen Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation 

sowie in den IT-Systemen analysiert. 

Im Hinblick auf das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sind diese Regelungen in 

Bilanzierungsrichtlinien festgeschrieben. Zentraler Bestandteil dieser Richtlinien ist das Bilanzie-

rungshandbuch (FACT-Manual), das wesentliche Vorgaben für eine einheitliche Bilanzierung und 

Bewertung beinhaltet. Ergänzend hierzu wurden Jahresabschlussanweisungen zum Zweck der 

Aufstellung des Einzelabschlusses erstellt. Die Jahresabschlussanweisungen enthalten u.a. Infor-

mationen zur Abstimmung und Eliminierung konzerninterner Transaktionen, zum Prozess der 

Schuldenkonsolidierung, zur Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie zu Aufgaben, An-

sprechpartnern und Fristen im Rahmen der Einzelabschlusserstellung. Zudem werden fachliche 

und technische Neuerungen beschrieben sowie Kontrollverfahren zur Sicherstellung einer hohen 

Berichts- und Datenqualität erläutert. 

In Bezug auf das Risikomanagement werden auf der Grundlage der konzernweit gültigen Richtli-

nien Konzern- und Institutsanweisungen erstellt. Die Regelwerke des Risikomanagements be-

schreiben die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse, die eine frühzeitige Erkennung, voll-

ständige Erfassung sowie Risikomessung und angemessene Darstellung der wesentlichen Risiken 

einschließen.  
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Diese werden ebenso wie das Bilanzierungshandbuch („FACT-Manual“) und die Jahresabschluss-

anweisungen regelmäßig überprüft, aktualisiert und intern veröffentlicht. 

Um eine vollständige und richtige Verarbeitung der Geschäftsvorfälle einschließlich einer ord-

nungsgemäßen Buchung, Datenerfassung und Dokumentation sicherzustellen, wird in der 

BayernLB eine Vielzahl von internen Kontrollen durchgeführt. Diese umfassen entsprechende 

Funktionstrennungen, ein differenziertes Zugriffsberechtigungssystem zum Schutz vor unbefug-

ten Eingriffen, laufende Kontrollen im Rahmen des Arbeitsablaufs unter Beachtung des Vier-

Augen-Prinzips sowie systemseitige Kontrollen innerhalb der IT-Systeme. Im Rahmen der inter-

nen Kontrollen werden insbesondere Haupt- und Nebenbücher abgestimmt, manuelle Buchun-

gen auf Hauptbuchkonten überwacht und Buchungsläufe durchgeführt. Zudem werden weitere 

Kontrollen und Abstimmungen vorgenommen, um eine ordnungsgemäße Übertragung der Da-

ten zwischen den verschiedenen IT-Systemen zu gewährleisten. 

Im Zuge der Einzelabschlusserstellung wird die fachlich richtige Abbildung der zugrundeliegen-

den Sachverhalte geprüft und es werden Qualitätssicherungsmaßnahmen (z. B. Vier-Augen-

Prinzip, Plausibilitätsprüfungen) hinsichtlich der in den Einzelabschluss einbezogenen Daten 

durchgeführt. Die BayernLB nutzt eine serverbasierte Konsolidierungssoftware für die Berück-

sichtigung insbesondere der Niederlassungen und BayernLabo, für die gesonderte Schreib- und 

Leseberechtigungen bestehen. Diese Software enthält mehrere programmierte Kontrollen, um 

eine ordnungsgemäße Erfassung und Dokumentation sicherzustellen. 

Der Rechnungslegungsprozess unterliegt regelmäßigen Kontrollen in Bezug auf inhärente Risi-

ken, um bei Bedarf entsprechende Maßnahmen zur Weiterentwicklung des internen Kontrollsys-

tems einleiten zu können. 

Risikoorientierte Steuerung 

Risikostrategie 

Die Entscheidungen zum Management von Risiken erfolgen auf der Grundlage der aufeinander 

abgestimmten Geschäfts- und Risikostrategie. 

Die Risikostrategie wird aufbauend auf die Geschäftsstrategie regelmäßig überprüft und vom 

Vorstand festgelegt und mit dem Risikoausschuss des Aufsichtsrates erörtert. Aus den geschäfts-

strategischen Grundlagen sind die Ziele und Leitlinien der Risikostrategie im Allgemeinen sowie 

die risikostrategischen Anforderungen für die einzelnen Risikoarten abgeleitet. 

In der Risikostrategie für  waren im Wesentlichen folgende Ziele und Leitlinien enthalten: 

• Nachhaltige Sicherstellung der Angemessenheit der Höhe und Qualität des Risikodeckungspo-

tentials aus regulatorischer wie auch ökonomischer Sicht (Kapitaladäquanz) 

• Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der BayernLB 

• Die BayernLB geht nur Risiken ein, die sie beurteilen und managen kann 

• Im Portfolioaufbau steht Qualität vor Volumenwachstum 

• Einhaltung der Risikokultur, die die Identifizierung und den bewussten Umgang mit Risiken 

fördert und sicherstellt, dass Entscheidungsprozesse zu Ergebnissen führen, die auch unter Ri-

sikogesichtspunkten ausgewogen sind 
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• Markt- und Risikobereiche tragen die gemeinsame Verantwortung für den Ertrag nach Risiko 

• Erzielung einer soliden und nachhaltigen Profitabilität 

• Die BayernLB setzt in ihren Geschäftsaktivitäten hohe ethische Grundsätze voraus 

• Die Anreizsysteme für die Mitarbeiter (Vergütungssystem) stehen im Einklang mit der Ge-

schäfts- und Risikostrategie. 

Die zur Allokation verfügbare Risikodeckungsmasse leitet sich aus dem langfristig zur Verfügung 

stehenden Kapital ab und wurde innerhalb der BayernLB auf die jeweiligen Risikoarten verteilt. In 

der Risikostrategie wurde die maximale Risikoneigung insgesamt und nach Risikoarten festgelegt.  

Grundlagen für die Festlegung der Risikostrategie sind die jährlich durchzuführende Risikoinven-

tur gemäß MaRisk sowie die Risikotragfähigkeitsrechnung. In der Risikoinventur werden neben 

der BayernLB die Beteiligungen und Zweckgesellschaften in der BayernLB, unabhängig von der 

handelsrechtlichen oder aufsichtlichen Konsolidierung betrachtet. Das Risikoprofil der BayernLB 

wird anschließend im Rahmen der Risikoinventur in der Risikolandkarte dargestellt und dem 

Vorstand zur Kenntnisnahme vorgelegt. Wesentliche Risiken der BayernLB sind Kreditrisiken, 

Marktpreisrisiken, einschließlich der Risiken aus Pensionsverpflichtungen, operationelle Risiken, 

Beteiligungsrisiken, Liquiditätsverteuerungsrisiken, Geschäfts- und strategische Risiken inklusive 

der Reputationsrisiken. Auf die einzelnen Risikoarten wird nachfolgend eingegangen.  

Kapitalmanagement 

Das Kapitalmanagement basiert auf einem Planungsprozess, der strategische, risikoorientierte 

und aufsichtliche Gesichtspunkte im Rahmen einer operativen Mehrjahresplanung verdichtet. 

Die Geschäftsstrategie bildet eine wesentliche Grundlage für die Erstellung der Kapitalplanung 

und der Risikostrategie.  

Integriertes Risiko- und Ertragsreporting 

Durch den Konzernsteuerungsbericht wird der Vorstand monatlich gebündelt über die Perfor-

mance-, Kapital-, Liquiditäts- und Risikoentwicklung informiert. Im Rahmen der integrierten Be-

richterstattung bietet der Konzernsteuerungsbericht mit den wesentlichen Kennzahlen einen 

ersten Überblick über die aktuelle Entwicklung. Weitere Detailinformationen werden fokussiert 

zu den vier Kernaspekten dargestellt und kommentiert.  

Die Steuerungs- und Überwachungsinstrumente hinsichtlich der Zielerreichung der Geschäfts- 

und Risikostrategie werden kontinuierlich weiterentwickelt.  

Die Prozesse der aufsichtlichen und ökonomischen Steuerung der Kapitaladäquanz sind in den 

nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben.  

Aufsichtliche Kapitaladäquanz (Solvabilität) 

Zur Bestimmung angemessener aufsichtsrechtlicher Eigenmittel wurden die folgenden Ziele, 

Methoden und Prozesse definiert: Der Ausgangspunkt der Allokation aufsichtsrechtlicher Eigen-

mittel ist die Eigenmittelplanung auf Ebene des BayernLB-Konzerns. Als Eigenmittel werden das 

harte Kernkapital, das zusätzliche Kernkapital und das Ergänzungskapital definiert. Das harte 

Kernkapital setzt sich aus gezeichnetem Kapital zuzüglich Rücklagen, der Kapitaleinlage der Bay-
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ernLabo sowie diversen aufsichtsrechtlichen Korrektur- und Abzugspositionen zusammen. Das 

zusätzliche Kernkapital beinhaltet befristete stille Einlagen. Zum Ergänzungskapital gehören das 

Genussrechtskapital und die langfristigen nachrangigen Verbindlichkeiten. 

Die Eigenmittelplanung basiert im Wesentlichen auf der intern angestrebten harten Kernkapital-

quote (Verhältnis von hartem Kernkapital und RWA) und Gesamtkapitalquote (Verhältnis von 

Eigenmitteln und RWA) der BayernLB-Konzerns. Sie definiert für den jeweiligen Planungszeit-

raum die Obergrenze der aus der Geschäftstätigkeit hervorgehenden Kreditrisiken, Marktrisiken, 

Credit Valuation Adjustments (CVA) und operationellen Risiken.  

Im Rahmen der Planung werden die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel über die Komponente RWA 

auf die einzelnen Planungsträger verteilt. Die Planungsträger (Konzerneinheiten) sind die defi-

nierten Geschäftsfelder/Bereiche der BayernLB, die BayernLabo sowie die DKB.  

Die Allokation der RWA auf die Konzerneinheiten erfolgt durch eine vom Vorstand zu beschlie-

ßende Top Down-Verteilung in Kombination mit einer intern unterstellten Kapitalquote in Höhe 

von  Prozent (inklusive Managementpuffer). Die Einhaltung der RWA, die den einzelnen Kon-

zerneinheiten zur Verfügung stehen, wird laufend durch das Performance & Capital Committee 

überwacht. Die Berichterstattung an den Vorstand über die aktuelle RWA-Auslastung erfolgt 

monatlich. 

Die Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Kennzahlen des BayernLB-Konzerns ist den Notes unter 

„Kapitalmanagement“ zu entnehmen. Weitere Informationen veröffentlicht die BayernLB in dem 

Offenlegungsbericht nach § a KWG. Der Offenlegungsbericht ist auf der Homepage der 

BayernLB unter dem Stichwort „Offenlegungsbericht“ zu finden.  

Ökonomische Kapitaladäquanz (Risikotragfähigkeit) 

Im Rahmen des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) wird die ökonomische 

Kapitaladäquanz (Risikotragfähigkeit) sichergestellt und überwacht, dass die verfügbare Risi-

kodeckungsmasse die eingegangenen bzw. geplanten Risiken jederzeit vollumfänglich abdeckt.  

 wurde die Verzahnung der normativen (aufsichtlichen) und ökonomischen Perspektiven 

entsprechend der Leitfäden für die Ausgestaltung der bankinternen Prozesse zur Sicherstellung 

einer angemessenen Kapital- und Liquiditätsausstattung der EZB weiter intensiviert. Das Kapital 

und die Kapitalbestandteile sind die Ausgangsbasis für die normative und ökonomische Perspek-

tive. Das ökonomische Kapital (Risikodeckungsmasse) leitet sich aus dem normativen ab und 

wird um bestimmte Kapitalbestandteile ergänzt oder reduziert. Die Risikodeckungsmasse ist 

qualitativ zur Absorption auftretender Verluste geeignet und ergibt sich, dem Liquidationsansatz 

entsprechend, aus der Summe von Eigenkapital und Nachrangkapital abzüglich der im Liquida-

tionsfall der BayernLB nicht verfügbaren Positionen (z. B. latente Steuern). 

Für die Risikobetrachtung ist auf diejenigen Risiken abzustellen, die aus einer ökonomischen 

Perspektive wesentliche Auswirkungen auf die Kapitalposition haben können. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass die Risiken sowohl in der normativen als auch in der ökonomischen Perspek-

tive einheitlich und konsistent eingesetzt werden.  

Zur Risikosteuerung verfolgt die BayernLB zum Schutz der vorrangigen Gläubiger im ICAAP einen 

Liquidationsansatz. Dieser wird auf Basis des intern angestrebten Qualitätsstandards hinsichtlich 
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der Genauigkeit der Risikomessung ermittelt. Dies entspricht einem angepassten Konfidenz-

niveau von , Prozent (Vj.: , Prozent).  

Die Risikostrategie legt in Übereinstimmung mit der Geschäftsstrategie das Risikoprofil fest und 

bestimmt den Rahmen für die Risikoplanung. In der Risikostrategie wird lediglich ein Teil der 

verfügbaren Risikodeckungsmasse als Allokationsbasis für Risiken im Rahmen der Geschäftstätig-

keit bereitgestellt.  

Die Planung der ökonomischen Risiken für die Risikotragfähigkeitsrechnung bzw. die Planung 

der Risikodeckungsmasse sind integrale Bestandteile der im Abschnitt „Aufsichtliche Kapitaladä-

quanz“ beschriebenen Planung.  

Stresstesting 

Für eine vertiefte und zukunftsorientierte Analyse der normativen und ökonomischen Kapital-

adäquanz wird die Risikotragfähigkeitsrechnung auf der Grundlage der Geschäftsstrategie durch 

Stresstests ergänzt. Dabei werden sowohl Szenario- als auch Sensitivitätsanalysen durchgeführt.  

Sowohl für einzelne Risikoarten als auch risikoartenübergreifend werden neben historischen 

Szenarien die Auswirkungen adverser Veränderungen von Risikofaktoren auch auf Basis von 

hypothetischen Szenarien analysiert. Diesen kommt besonders hinsichtlich der Durchführung 

situativer Szenarioanalysen eine grundlegende Bedeutung zu. Diese berücksichtigen auch poten-

zielle Bedrohungsszenarien für die BayernLB, die durch externe Krisensituationen (z. B. Eurokrise) 

ausgelöst werden. 

Sensitivitätsanalysen ergänzen die umfassende Betrachtung der Risikotragfähigkeit durch eine 

Erhöhung der Transparenz hinsichtlich der Auswirkungen denkbarer Veränderungen einzelner 

Risikofaktoren (wie z. B. Implikationen von Zinsänderungen).  

Im Rahmen des Stresstesting-Programms der BayernLB wird standardmäßig die Möglichkeit eines 

schweren konjunkturellen Abschwungs (ICAAP-Stressszenario) als Stressszenario gerechnet. Das 

ICAAP-Stressszenario referenziert auf das im Rahmen der Mittelfristplanung - betrach-

tete zukunftsgerichtete adverse Planungsszenario. Die Aktualisierung der Mittelfristplanung 

induziert eine Anpassung der makroökonomischen Basis, welche die Grundlage für die Ableitung 

der Änderungen der im ICAAP-Stressszenario betrachteten Risikofaktoren der wesentlichen Risi-

ken darstellt. Die Anbindung des ICAAP-Stressszenarios an das jeweils gültige adverse Planungs-

szenario stellt eine stets aktuelle, zukunftsgerichtete und volkswirtschaftlich fundierte – und 

damit plausible – Stress-Parametrisierung sowie ein kohärentes bank- und gruppenweites Stress-

szenario sicher.  

Als integraler Bestandteil des Stresstesting-Programms wurden auf Ebene der BayernLB inverse 

Stresstests durchgeführt. Abweichend von der Logik konventioneller Stresstests werden hierbei auf 

Basis einer retrograden Vorgehensweise Szenarien identifiziert, welche zu einer existenziellen Ge-

fährdung der Fortführbarkeit des aktuellen Geschäftsmodells der BayernLB führen könnten. Inverse 

Stresstests werden dabei sowohl für einzelne Risikoarten als auch risikoartenübergreifend imple-

mentiert. Die Integration verschiedener Bereiche im Rahmen der Szenariodefinition ermöglicht es, 

unterschiedliche Perspektiven der Risiko- und Ertragssituation der BayernLB simultan zu analysie-

ren und konsistent in einer integrierten Stress-Betrachtung zu verknüpfen. Durchgeführt werden 
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sowohl qualitative als auch quantitative Analysen, die insbesondere auf die Auswirkungen aktu-

eller Entwicklungen externer und interner Risikofaktoren der BayernLB abstellen. 

Die Risikotragfähigkeit unter Liquidationsgesichtspunkten wird zusammen mit den Ergebnissen und 

wesentlichen Annahmen der durchgeführten Stresstests regelmäßig sowie anlassbezogen quantifi-

ziert und im Rahmen der internen Risikoberichterstattung an den Vorstand monatlich berichtet. 

Aktuelle Situation 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Risikokapitalbedarfs der BayernLB im Ver-

gleich zum Vorjahr. 

Risikokapitalbedarf 

in Mio. EUR .. .. 

Kreditrisiken  . 

Marktpreisrisiko . . 

davon eigentliches Marktpreisrisiko   

davon Pensionsrisiko   

Operationelles Risiko   

Beteiligungsrisiko   

Geschäfts- und strategisches Risiko (inkl. Reputationsrisiko)   

Liquiditätsverteuerungsrisiko   

aus Kapitalvergabe an Institute des BayernLB-Konzerns   

davon Kredit- und Beteiligungsrisiken   

Insgesamt . . 

 

Die Risikotragfähigkeit in der BayernLB war aufgrund der soliden Risikokapitalausstattung gege-

ben. Die Werte zum . Dezember  wurden auf das geänderte Konfidenzniveau entspre-

chend angepasst. 

Unter der Annahme einer möglichen schweren Rezession steigt der Risikokapitalbedarf der ein-

zelnen Risiken insgesamt auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Im Falle eines schweren konjunk-

turellen Abschwungs (ICAAP-Stressszenario) ist die Risikodeckungsmasse mit , Prozent (ange-

passter Vorjahreswert: , Prozent) ausgelastet.  

Sanierungsplan 

Entsprechend dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) bzw. den Mindestanforderungen 

an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen (MaSan) sowie der aufsichtlichen Aufforderung be-

steht ein Sanierungsplan für den BayernLB-Konzern. Der Sanierungsplan zeigt, auf welche Hand-

lungsoptionen der BayernLB-Konzern zurückgreifen kann, um auch in finanziellen Stresssituatio-

nen eine adäquate Kapital- und Liquiditätssituation sicherzustellen. Um frühzeitig Maßnahmen 

zur Sicherung der Solvenz einleiten zu können, werden die Schwellenwerte für ein- bzw. zweistu-

fige Indikatoren laufend überwacht. Über die Entwicklung werden das Risk Committee und der 

Vorstand monatlich sowie der Risikoausschuss des Aufsichtsrates in der internen Risikoberichter-

stattung quartalsweise informiert. 
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Der Sanierungsplan wurde  insbesondere durch Änderungen im Indikatorensystem, durch 

Verschärfung der Stress-Szenarien sowie hinsichtlich der Erweiterung von Handlungsoptionen 

angepasst. Die entsprechend dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) bzw. den Mindest-

anforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen (MaSan) im Sanierungsplan über-

wiegend auf Konzernebene festgelegten Schwellenwerte für die ein- bzw. zweistufigen Indikato-

ren wurden mit deutlichem Puffer eingehalten. Vor diesem Hintergrund mussten keine 

Handlungsempfehlungen an den Vorstand gestellt werden.  

Abwicklungsplan 

Der Gesetzgeber hat in der EU-Verordnung über einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

(SRM-Verordnung) und dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) angeordnet, dass Abwick-

lungsbehörden auf europäischer und nationaler Ebene für Banken Abwicklungspläne vorhalten 

müssen, die im Notfall angewendet werden können, um Gefährdungen des Finanzsystems mög-

lichst ohne Einsatz öffentlicher Mittel abzuwenden. 

Entsprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtung hat die BayernLB die zuständigen Abwicklungsbe-

hörden (Single Resolution Board (SRB) und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin)) bei ihren Arbeiten an einem solchen Abwicklungsplan für den BayernLB-Gruppe unter-

stützt.  

Kreditrisiko 

Kreditrisiken sind entsprechend dem Geschäftsmodell die bedeutendsten Risiken in der BayernLB. 

Zu den Kunden zählen große und mittelständische Unternehmen, Immobilienkunden, Finanzin-

stitutionen sowie die Öffentliche Hand und die Sparkassen in Deutschland.  

Definition 

Unter Kreditrisiko versteht man das Risiko von (Wert-)Verlusten aus allen Vorgängen, die einen 

tatsächlichen, eventuellen oder bedingten Anspruch der Bank gegen einen Kreditnehmer, Kon-

trahenten, Schuldner oder Emittenten begründen, sofern diese (Wert-)Verluste aus dem Ausfall 

oder einer Bonitätsänderung des Kreditnehmers (sog. Migrationsrisiken) und/oder aus einer 

Wertveränderung gestellter Sicherheiten resultieren. 

Das Management der Bonitätsänderungsrisiken bei Wertpapieren erfolgt insbesondere im Rah-

men der Steuerung der Zinsänderungsrisiken. Bei der Steuerung der Zinsänderungsrisiken wird 

differenziert zwischen den marktpreisbedingten und bonitätsbedingten Zinsänderungsrisiken; 

dies spiegelt sich auch im separaten Ausweis des Risikokapitalbedarfs für Kredit- und Marktpreis-

risiken wider. 

Das Kreditrisiko beinhaltet insbesondere auch das Länderrisiko, das aus Länderspezifika (z.B. in 

Form von politischen oder wirtschaftlichen Krisen bzw. in Form Devisenbeschränkungen) resul-

tiert. Hier wird zwischen Transferrisiko und dem Länderrisiko im Sinn eines länderinduzierten 

Kreditereignisrisikos unterschieden. Unter Transferrisiko versteht man das Risiko eines Verlustes, 

der entsteht, wenn ein Kreditnehmer aufgrund von staatlichen Transferbeschränkungen seinen 

Zahlungsverpflichtungen in Fremdwährung nicht nachkommen kann oder das Institut einen ge-

zahlten Betrag nicht erlangen kann. Das Länderrisiko als Kreditereignisrisiko ist das Risiko eines 
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Verlustes infolge von makroökonomischen und (sozio-)politischen Ereignisse in einem Land, 

insbesondere einer Krise, der durch gleichgerichtete Bonitätsveränderungen (inkl. Ausfall) derje-

nigen Kreditnehmer entsteht, die aus Risikogesichtspunkten diesem Land zuzuordnen sind.  

Organisation  

Der Kreditgenehmigungsprozess erfolgt in der BayernLB mehrstufig. Die Kompetenzordnung 

regelt in Abhängigkeit vom zu genehmigenden Kreditvolumen, der Geschäftsfeld-Zuordnung 

und der Ratingeinstufung die Zuständigkeit der verschiedenen Kompetenzträger. Kreditentschei-

dungen, die gem. KWG oder der Kompetenzordnung in der Zuständigkeit des Vorstandes bzw. 

Risikoausschusses des Aufsichtsrates zu treffen sind, werden vorab im zuständigen Credit Risk 

Board, das selbst auch Kompetenzträger ist, votiert.  

Die Risikomessung und -überwachung der Kreditrisiken obliegt dem Bereich Group Risk Control.  

Risikostrategie 

Die Kreditrisikostrategie - als Teil der umfassenden Risikostrategie - wird für die BayernLB unter 

Berücksichtigung von Risikotragfähigkeitsüberlegungen vom Vorstand festgelegt.  

Risikomessung 

Zur Ermittlung des Kreditrisikos sind verschiedene Kennzahlen nötig, die im Folgenden näher 

beschrieben werden. 

Risikoklassifizierungsverfahren 

Die BayernLB nutzt gemäß dem Internal Rating Based Approach (IRBA) aufsichtlich zugelassene 

Ratingverfahren. Die Pflege und Weiterentwicklung der Ratingverfahren erfolgt im Wesentlichen 

in Zusammenarbeit mit der RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG und der Sparkassen Rating 

und Risikosysteme GmbH. Alle Ratingverfahren werden einer regelmäßigen Validierung unterzo-

gen, wodurch deren Adäquanz für die korrekte Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten in 

den jeweiligen Kunden- bzw. Finanzierungssegmenten sichergestellt wird. Die Validierung um-

fasst sowohl quantitative als auch qualitative Analysen für die Ratingfaktoren und die Gesamt-

modelle. Dabei werden u. a. die Trennschärfe und Kalibrierung der Verfahren, die Datenqualität 

und das Design der Modelle anhand von statistischen und qualitativen Analysen sowie von  

Erfahrungswerten der Anwender aus dem laufenden Einsatz überprüft. Die Verfahren werden  

bei Bedarf laufend weiterentwickelt.  

Exposure at Default 

Das Exposure at Default ist der erwartete Forderungsbetrag unter Berücksichtigung einer poten-

ziellen (Teil-) Ziehung von offenen Linien und Eventualverbindlichkeiten, der die Risikotragfähig-

keit bei Ausfall belasten wird. Für Handelsgeschäfte wird als Grundlage der aktuelle Marktwert 

herangezogen. Gegebenenfalls vorliegende Wiedereindeckungsrisiken werden mit einem Add-

On berücksichtigt.  
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Sicherheitenbewertung und Verlustquoten 

Ausgangspunkt für die Sicherheitenbewertung ist der Marktwert der Sicherheiten. Dieser wird 

turnusgemäß sowie anlassbezogen überprüft und bei Änderung bewertungsrelevanter Faktoren 

angepasst. Aufbauend auf dieser individuellen Sicherheitenbewertung erfolgt die Schätzung der 

Verlusthöhe bei Ausfall, welche maßgeblich durch differenzierte Modelle für Verwertungserlös-

quoten (durchschnittlich erwartete Erlöse aus der Sicherheitenverwertung) sowie für Einbrin-

gungsquoten (Erlösanteile aus dem unbesicherten Anteil einer Forderung) ermittelt wird. Aus 

der Einbringungsquote kann der unbesicherte Loss Given Default (LGD) abgeleitet werden. Die-

ser gibt den erwarteten Verlust bezogen auf das unbesicherte Exposure der Forderung an. Dabei 

werden die verschiedenen Abwicklungsszenarien (Abwicklung, Restrukturierung und Gesun-

dung) berücksichtigt. Die Pflege und Weiterentwicklung dieser Modelle erfolgt ebenfalls in Zu-

sammenarbeit mit der RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG auf Basis von gesammelten Pool-

daten bzw. auf Basis eigener Verlustdaten. Alle Modelle werden regelmäßig validiert und 

hinsichtlich ihrer Repräsentativität geprüft.  

Erwarteter Verlust 

Beim erwarteten Verlust pro Geschäft bzw. pro Kreditnehmer handelt es sich um eine (Risiko-) 

Kennzahl, in die neben dem erwarteten Forderungsbetrag zum Zeitpunkt des Ausfalls auch die 

Kundenbonität bzw. die zugeordnete Ausfallwahrscheinlichkeit sowie die Einschätzung der Ver-

lusthöhe bei Ausfall mit einfließt. In der Portfoliobetrachtung kann mit dieser Kennzahl eine 

Aussage zum erwarteten Risikogehalt eines Portfolios getroffen werden. 

Darüber hinaus bilden erwartete Verluste die Basis zur Ermittlung der Standardrisikokosten, wel-

che im Rahmen der Einzelgeschäfts-Vorkalkulation (Kredit-Pricing) in die Ermittlung der risiko-

adäquaten Kreditkonditionen eingehen. Schließlich finden erwartete Verluste auch bei der Be-

rechnung der Pauschalwertberichtigung Eingang.  

Unerwarteter Verlust 

Die Bestimmung des unerwarteten Verlusts auf Portfolioebene erfolgt in der BayernLB mit Hilfe 

eines simulativen Kreditportfoliomodells, welches die Ausfall- und Migrationsrisiken auf Ein-

Jahressicht sowie die Unsicherheiten bei der Ermittlung von Verlustquoten für ein Konfidenzni-

veau in Höhe von , Prozent quantifiziert. Abhängigkeiten zwischen den Kreditnehmern im 

Portfolio werden dabei über ein länder- und branchenspezifisches Sektorenmodell quantifiziert. 

Schließlich werden auch Erfüllungsrisiken und ausgefallene Positionen berücksichtigt. Für die 

Zwecke der Risikoanalyse werden die Risikobeiträge der einzelnen Geschäftspartner zum uner-

warteten Verlust des Gesamtportfolios ermittelt.  

Risikoüberwachung 

In der BayernLB werden für die Überwachung und Limitierung der Kreditrisiken folgende Instru-

mente verwendet:  
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Frühwarnung 

Das Frühwarnsystem verfolgt das Ziel der frühzeitigen Erkennung von negativen Veränderungen 

im Risikoprofil eines Geschäftspartners, um rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Reduzierung 

des Risikos ergreifen zu können. Für die Erreichung dieses Ziels ist ein Katalog mit verschiedenen 

Risikosignalen definiert, die eine Risikoverschlechterung zuverlässig und frühzeitig anzeigen. Die 

Risikosignale gliedern sich hierbei in quantitative, automatische Signale (z.B. basierend auf 

Marktpreisinformationen zu Geschäftspartnern oder Engagementdaten aus den Vorsystemen) 

und in qualitative Signale, welche sich auf die Expertenmeinung der Kundenbetreuer und Analys-

ten stützen und manuell im Frühwarnsystem erfasst werden. 

Der definierte und systemgestützte Frühwarnprozess sieht vor, dass die Analysten, denen die 

Information durch das Signal zugetragen wird, zeitnah und in angemessener Form darauf rea-

gieren, d.h. dem Geschäftspartner eine Betreuungsform zuweisen, die dessen Risikosituation 

entspricht und gegebenenfalls Maßnahmen hinterlegen, die für eine Verbesserung der Situation 

ergriffen werden. 

Kreditrisikolimitierung für Kreditnehmer bzw. Kreditnehmereinheit 

Entsprechend den MaRisk werden Kreditrisiken auf Kreditnehmer- bzw. Kreditnehmereinheiten-

ebene mit Hilfe eines Limitierungssystems täglich überwacht. Dabei werden unterschiedliche 

Geschäftsspezifika mit Hilfe unterschiedlicher Kreditlimitarten (z. B. Emittentenrisikolimit) be-

rücksichtigt. Summieren sich die Limite im BayernLB-Konzern auf einen Betrag von mindestens 

 Mio. Euro je wirtschaftlicher Kreditnehmereinheit, ist ein konzernweites Limit (Konzernlimit) 

erforderlich. Die Überwachung des Konzernlimits erfolgt zentral im Bereich Group Risk Control 

der BayernLB. Zur Begrenzung von Klumpenrisiken wird das maximale Brutto-Kreditvolumen je 

wirtschaftlicher Kreditnehmereinheit konzernweit auf  Mio. Euro begrenzt. In begründeten 

Einzelfällen (z.B. aufgrund guter Bonität, Profitabilität, Strategie) können Ausnahmen davon vom 

Vorstand bzw. Risikoausschuss des Aufsichtsrates der BayernLB genehmigt werden. Die davon 

betroffenen Kunden werden in der internen Risikoberichterstattung quartalsweise einzeln mit 

Konzernlimit und Brutto-Kreditvolumen aufgeführt.  

Branchen- und Länderlimite 

Zur Steuerung von Risikokonzentrationen werden Limite für Branchen und Länder festgelegt. Die 

Branchen- und Länderlimite gelten konzernweit. Limitiert wird das Brutto-Kreditvolumen und 

ggf. ergänzend das länderspezifische Netto-Kreditvolumen. Die Festlegung der Limite erfolgt 

durch den Vorstand der BayernLB bzw. kann durch diesen delegiert werden. Basis dafür bilden 

u. a. entsprechende Analysen der Branchen, Länder bzw. Portfoliostrukturen federführend durch 

den Bereich RO Credit Analysis inklusive der Abgabe des Votums. Zur Sicherstellung der Port-

folioqualität können neben den Branchen- und Länderlimiten zusätzlich spezifische Portfolioleit-

planken und Einzelgeschäftsbedingungen gesetzt und vom Vorstand bzw. nach dessen Delegati-

onsregelung genehmigt werden. Die Überwachung der Branchen- und Länderlimite sowie der 

Portfolioleitplanken erfolgt zentral im Bereich Group Risk Control der BayernLB. Die Einhaltung 

der Einzelgeschäftsbedingungen wird im Rahmen des Genehmigungsprozesses geprüft. Die 

Branchen- und Länderstrategien unterliegen einer jährlichen Überprüfung. Unabhängig hiervon 

erfolgen, soweit erforderlich, anlassbezogene Strategieanpassungen.  
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Risikokapitalbedarf 

Sowohl auf Instituts- als auch auf Geschäftsfeldebene erfolgt eine Steuerung der unerwarteten 

Verluste bzw. des Risikokapitalbedarfs über entsprechende Limitierung. Ergänzend dazu werden 

regelmäßig Risikosensitivitäten bezüglich relevanter Inputparameter (insbesondere Ausfallwahr-

scheinlichkeiten, Verlustquoten und Korrelationen) ermittelt und durch unterschiedliche Stress-

tests ergänzt, welche in verschiedenen Ausprägungen (hypothetisch, auf Basis historischer Be-

obachtungen) in die Beurteilung der Risikotragfähigkeit einfließen.  

Sicherheiten 

Ein weiteres zentrales Instrument zur Risikobegrenzung ist die Hereinnahme und laufende Be-

wertung banküblicher Sicherheiten. Bei der Entscheidung über einen angemessenen Umfang der 

Besicherung werden insbesondere die Finanzierungsart, die seitens des Kreditnehmers zur Ver-

fügung stehenden Aktiva, die Be- und Verwertbarkeit und ein angemessenes Kosten- bzw. Nut-

zenverhältnis (Kosten der Hereinnahme und laufenden Bewertung) berücksichtigt.  

Die Bearbeitung und Bewertung von Sicherheiten unterliegt entsprechenden Richtlinien, die 

insbesondere die Verfahren der Bewertung sowie die Bewertungsabschläge und -frequenzen 

festlegen. Die Berechnung der Netto-Risikopositionen erfolgt dabei auf der Grundlage des Liqui-

dationswerts der Sicherheiten. 

Die Aufsicht hat der BayernLB die Genehmigung zur regulatorischen Eigenmittelentlastung durch 

Grundpfandrechte, Schiffshypotheken, Registerpfandrechte bei Flugzeugen, Gewährleistungen, 

finanzielle Sicherheiten in Form von Wertpapieren, Bareinlagen sowie Kreditderivaten im Rah-

men der IRBA-Zulassung erteilt. 

Derivative Instrumente dienen bei der BayernLB der Reduzierung von Kredit- und Marktpreisrisi-

ken. Im Handelsgeschäft mit Derivaten werden üblicherweise Rahmenverträge zur Verrechnung 

gegenseitiger Risiken (Close-out-Netting) geschlossen. In vielen Fällen bestehen Sicherheitenver-

einbarungen, die das Ausfallrisiko auf einen vereinbarten Höchstbetrag begrenzen und im Über-

schreitungsfall zum Einfordern zusätzlicher Sicherheiten berechtigen. Die Limitierung erfolgt im 

Rahmen des generell gültigen Limitierungsprozesses für Kreditrisiken.  

Intensiv-, Problemkreditbehandlung und Forbearance 

Problembehaftete Engagements sind alle Engagements, die auf Grund ihrer meist erhöhten Risi-

kosituation einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, d. h. die in die Betreuungsformen In-

tensivbetreuung und Problemkreditbehandlung eingestuft sind. 

Durch die frühzeitige Einleitung geeigneter Maßnahmen im Rahmen einer Intensivbetreuung oder 

Problemkreditbehandlung sollen potenzielle Verluste minimiert bzw. ganz vermieden werden. 

In der BayernLB übernimmt der Bereich Credit Consult die Problemkreditbehandlung und fun-

giert somit als unabhängige Workout Unit (WU) im Sinne der regulatorischen Anforderungen. 

Die Genehmigung von Forbearance-Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Problemkreditbehand-

lung. Als Forborne Exposures werden alle Exposures bezeichnet, bei denen Forbearance-

Maßnahmen vereinbart wurden, um somit den Schuldner wieder in die Lage zu versetzen, seinen 
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Kredit zurückzuzahlen bzw. das Verlustrisiko zu minimieren. Forbearance-Maßnahmen liegen 

immer dann vor, wenn bei einem Schuldner mit finanziellen Schwierigkeiten Zugeständnisse bei 

der Refinanzierung/Umschuldung gewährt und/oder die ursprünglich vereinbarten Kreditbedin-

gungen in Form von Vertragsmodifikationen (z. B. Stundung, Verzicht, Stillhaltevereinbarung) 

angepasst werden. 

Ein Exposure wird nicht mehr als Forborne Exposure bezeichnet, wenn die folgenden Kriterien 

kumulativ erfüllt sind:  

• Das Exposure ist seit mehr als zwei Jahren (Bewährungsphase) nicht mehr als Non-performing 

eingestuft oder es sind mindestens zwei Jahre seit der letzten, genehmigten Forbearance- 

Maßnahme vergangen (Wohlverhaltensphase). 

• Während der Bewährungsphase sind Zins- und Tilgungszahlungen ordnungsgemäß für einen 

wesentlichen Anteil der fälligen Zahlungen erbracht worden. 

• Kein Exposure des Schuldners ist mehr als  Tage am Ende der Bewährungsphase überfällig. 

Zur Ermittlung der Risikovorsorge sowie zur Abschreibung wird auf die Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden im Anhang verwiesen.  

Risikovorsorge 

Den Risiken im Kreditgeschäft wurde, sofern erforderlich, über eine Wertberichtigung angemes-

sen Rechnung getragen. Details sind im Anhang „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ 

beschrieben.  

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.  

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 Folgenden wird das Brutto-Kreditvolumen der BayernLB auf Basis von Ratingklassen, Regio-

nen, Emittenten-, Wiedereindeckungsrisiken und Teilportfolios dargestellt.  
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In der BayernLB wurde die Einleitung der strategischen Neuausrichtung bereits im Jahr  

sichtbar. Dies zeigt sich u.a. im Ausbau des Teilportfolios Gewerbliche Immobilien, wo sich das 

Brutto-Kreditvolumen um , Mrd. Euro erhöhte. Rückläufig entwickelte sich dagegen das Ge-

schäftsvolumen in den Teilportfolios Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisationen 

(, Mrd. Euro), Finanzinstitutionen (, Mrd. Euro) und Retail/Sonstige (, Mrd. Euro). Einen 

leichten Anstieg weist das Teilportfolio Firmenkunden auf (, Mrd. Euro).  

Insgesamt verringerte sich das Brutto-Kreditvolumen im Berichtszeitraum von , Mrd. Euro 

auf , Mrd. Euro.  
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Firmenkunden Finanzinstitutionen Staaten/Öffent-
liche Hand/

Gemeinnütz. Org.
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Retail/Sonstige

.. Insgesamt: . Mio. EUR

.. Insgesamt: . Mio. EUR

Brutto-Kreditvolumen nach Teilportfolios

in 
Mio. EUR
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Ratingverteilung 

In der nachfolgenden Tabelle ist das Brutto-Kreditvolumen nach Ratingklassen dargestellt. 

 

In den Ratingklassen mit Masterrating (MR) - reduzierte sich das Brutto-Kreditvolumen um 

, Mrd. Euro. Dieser Rückgang entfällt im Wesentlichen auf das gesunkene Geschäftsvolumen 

bei der Deutschen Bundesbank. Einen Anstieg des Kreditvolumens um , Mrd. Euro verzeichne-

ten die Ratingklassen mit MR -. Das gestiegene Volumen in diesen Ratingklassen resultiert im 

Wesentlichen aus dem Ausbau des Geschäfts im Teilportfolio Gewerbliche Immobilien. In Summe 

sank damit das Geschäftsvolumen im Investmentgrade-Bereich (MR -) um , Mrd. Euro. In-

folge des überproportional verringerten Brutto-Kreditvolumens des gesamten Kreditportfolios 

der Bank verbesserte sich der Investmentgrade-Anteil des Portfolios von , Prozent auf 

, Prozent. 

Das Brutto-Kreditvolumen in den Ratingklassen mit MR - reduzierte sich um , Mrd. Euro. 

Der Rückgang resultiert zum Großteil aus zwei gegenläufigen Effekten. Zum Einen spiegelt sich 

auch in diesen Ratingklassen der Geschäftsausbau im Teilportfolio Gewerbliche Immobilien mit 

einen Volumensanstieg von , Mrd. Euro wieder. Zum Anderen reduzierte sich das Brutto-

Kreditvolumen im Teilportfolio Firmenkunden um , Mrd. Euro. Der prozentuale Anteil in die-

sen Ratingklassen blieb nahezu unverändert bei , Prozent (Vj.: , Prozent). 

In den Ratingklassen mit MR - stieg das Geschäftsvolumen leicht an (, Mrd. Euro). Gleiches 

gilt für den prozentualen Anteil des Brutto-Kreditvolumens, dieser erhöhte sich auf , Prozent 

(Vj.: , Prozent). Der Anstieg des Geschäftsvolumens vollzog sich zum Großteil im Teilportfolio 

Firmenkunden.  

Ein Rückgang des Volumens zeigte sich in den Ratingklassen mit MR - (, Mrd. Euro). Der 

prozentuale Anteil des Brutto-Kreditvolumens in diesen Ratingklassen ging entsprechend zurück. 

Er reduzierte sich leicht von , Prozent auf , Prozent. Das geringere Kreditvolumen in diesen 

Ratingklassen entfällt im Wesentlichen auf das Teilportfolio Firmenkunden. 
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.. Insgesamt: . Mio. EUR

.. Insgesamt: . Mio. EUR

in 
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Brutto-Kreditvolumen nach Ratingklassen

Investmentgrade Non-Investmentgrade Ausfallklassen
(Non-Performing)
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Die Non-Performing Loan Quote blieb im Berichtszeitraum unverändert auf einem Niveau von 

, Prozent (Vj.: , Prozent). Für die Neuzuführungen in die Ausfallklassen wurde Risikovorsor-

ge in adäquater Höhe gebildet.  

Regionenverteilung 

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

 

In Westeuropa (ohne Deutschland) sank das Brutto-Kreditvolumen um rund , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Der Rückgang des Geschäftsvolumens erfolgte hauptsäch-

lich in Großbritannien. Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem zu diesem Zeit-

punkt noch potenziellen Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit), wurde das Geschäftsvolu-

men in dem Land reduziert und Neugeschäfte nur selektiv getätigt. Die Rückführungen in 

Großbritannien entfielen auf die Teilportfolios Firmenkunden und Finanzinstitutionen.  

Daneben gab es deutliche Veränderungen des Brutto-Kreditvolumens in den Ländern Italien und 

Spanien. In Italien wurde das Geschäft um , Mrd. Euro ausgebaut. Dies erfolgte hauptsächlich 

in den Teilportfolios Gewerbliche Immobilien (, Mrd. Euro) und Firmenkunden (, Mrd. Euro). 

In Spanien betrug der Rückgang des Geschäftsvolumens , Mrd. Euro. Er entfällt zum Großteil 

auf die Teilportfolios Gewerbliche Immobilien, Firmenkunden und Staaten/Öffentliche 

Hand/Gemeinnützige Organisationen.  
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Frankreich Groß-
britannien

Schweiz Italien Niederlande skand.
Länder

Österreich Spanien Belgien Portugal,
Irland,

Griechenland

Sonstiges
Westeuropa

.. Insgesamt: . Mio. EUR

.. Insgesamt: . Mio. EUR

Brutto-Kreditvolumen in westeuropäischen Ländern

in 
Mio. EUR
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Emittentenrisiko 

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

 

Das Brutto-Emittentenrisiko reduzierte sich im Berichtszeitraum um rund , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Der Rückgang verteilt sich hauptsächlich auf Deutschland 

(, Mrd. Euro) und auf das restliche Westeuropa (, Mrd. Euro). In Westeuropa erfolgte die 

Rückführung hauptsächlich in den Ländern Spanien (, Mrd. Euro), Frankreich (, Mrd. Euro), 

Finnland (, Mrd. Euro), Niederlande (, Mrd. Euro) und Großbritannien (, Mrd. Euro).  
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Wiedereindeckungsrisiko 

In der nachfolgenden Tabelle ist das Wiedereindeckungsrisiko nach Regionen dargestellt. 

 

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

, Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Während in Deutschland eine Geschäftsausweitung um 

, Mrd. Euro erfolgte, sank das Brutto-Wiedereindeckungsrisiko im restlichen Westeuropa um 

, Mrd. Euro. Die Rückführungen in Westeuropa entfielen im Wesentlichen auf die Länder 

Großbritannien (, Mrd. Euro) und Frankreich (, Mrd. Euro).  

Teilportfolio Firmenkunden 

Im weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfeld baute das Teilportfolio Firmenkunden seine 

Position als größtes Teilportfolio der BayernLB leicht aus. Der Ausbau verteilte sich sowohl 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. 

In der Branche Logistik und Luftfahrt erhöhte sich das Kreditvolumen um , Mrd. Euro auf 

, Mrd. Euro. Die Ausweitung entfällt insbesondere auf Finanzierungen im Bereich öffentlicher 

Personenverkehr. Treiber des Anstiegs sind Finanzierungen von Rolling Stock in Zusammenhang 

mit Verkehrsverträgen der Betreiber im Regionalverkehr. Daneben haben auch Flugzeugfinanzie-

rungen zu der Ausweitung des Kreditvolumens in der Branche Logistik und Luftfahrt beigetragen.  

Die Branche Maschinen- und Anlagenbau, Raumfahrt und Verteidigung erreichte eine Steigerung 

des Brutto-Kreditvolumens um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Der Ausbau erfolgte im Wesent-

lichen durch höhere Working Capital-Finanzierungen bei Investmentgrade-Adressen in den Wirt-

schaftszweigen Luft- und Raumfahrzeuge sowie bei Werften.  


.
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In der betragsmäßig größten Branche Ver- und Entsorger blieb das Brutto-Kreditvolumen mit 

, Mrd. Euro nahezu konstant, mit unverändertem Fokus auf Westeuropa (, Prozent) und 

Nordamerika (, Prozent).  Prozent des Volumens in der Branche entfallen auf strukturierte 

Finanzierungen. Zudem liegt ein Schwerpunkt bei Projektfinanzierungen im Bereich der Stromer-

zeugung aus Erneuerbaren Energien mit einem Anteil von , Prozent am Branchenportfolio. 

Neben strukturierten Finanzierungen umfassen die konventionellen Finanzierungen für Ver- und 

Entsorger  Prozent in der Branche. Sie verteilen sich über die gesamte Wertschöpfungskette 

von der Stromerzeugung bis zur Endkundenversorgung.  

In den Branchen Automobilindustrie und Chemie-, Pharma- und Gesundheitswesen reduzierte 

sich die Kreditvergabe um , Mrd. Euro bzw. , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro bzw. 

, Mrd. Euro. Rückläufig war hier das Geschäft mit Unternehmen in den Wirtschaftszweigen 

Automobilfinanzierung, Herstellung von Industriegasen und Pharmaziehandel.  

Der für die BayernLB wichtige Heimatmarkt Deutschland bleibt weiterhin die wesentliche Basis 

für das Firmenkundengeschäft. Der Deutschland-Anteil im Teilportfolio befindet sich mit 

, Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau (Vj.: , Prozent). 

Der bereits hohe Investmentgradeanteil im Teilportfolio Firmenkunden verbesserte sich weiter 

auf , Prozent (Vj.: , Prozent).  

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

mit einem Brutto-Kreditvolumen kleiner  Mio. Euro beträgt , Prozent (Vj.: , Prozent).  

Teilportfolio Finanzinstitutionen 

Im Teilportfolio Finanzinstitutionen reduzierte sich das Brutto-Kreditvolumen um , Mrd. Euro 

auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). Das entspricht einem Rückgang von , Prozent.  

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

, Mrd. Euro auf , Mrd. Euro. Ebenfalls um , Mrd. Euro erhöhte sich das Geschäftsvolumen 

in der Branche Versicherungen, das Brutto-Kreditvolumen in dieser Branche lag zum Stichtag bei 

, Mrd. Euro. Die Ausweitungen des Geschäfts mit Versicherungen betrafen im Wesentlichen 

Rückversicherungen.  

Einen deutlichen Rückgang des Geschäfts verzeichnete die Branche Banken. Hier reduzierte sich 

das Brutto-Kreditvolumen um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro.  

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

Anteil stieg leicht auf , Prozent (Vj.: , Prozent). Der Deutschland-Anteil erhöhte sich deut-

lich auf , Prozent (Vj.: , Prozent).  

Teilportfolio Staaten/Öffentliche Hand/Gemeinnützige Organisationen 

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

verringerte sich um rund , Mrd. Euro bzw. , Prozent auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro). 

Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Position bei der Deutschen Bundesbank deutlich 

(, Mrd. Euro). Ebenso reduzierte sich das Bruttovolumen bei der amerikanischen Zentralbank. 
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Dort lag der Rückgang des Brutto-Kreditvolumens bei , Mrd. Euro. Die Zentralbankpositionen 

dienen insbesondere zur Feinsteuerung der Liquidität. 

Rückläufig war auch das Geschäft mit deutschen Bundesländern (, Mrd. Euro). Demgegenüber 

wurde das Geschäftsvolumen bei deutschen Kommunen ausgebaut (, Mrd. Euro). 

Der bereits sehr hohe Investmentgrade-Anteil im Teilportfolio Staaten/Öffentliche 

Hand/Gemeinnützige Organisationen konnte mit , Prozent auf dem bisherigen Niveau gehal-

ten werden (Vj.: , Prozent). 

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 (Vj.: , Mrd. Euro). 

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

zweigen investorenseitige Immobilienvermietung und -verpachtung (, Mrd. Euro), Bauträger 

mit Schwerpunkt Wohnungsbau (, Mrd. Euro), Immobilienfondsgesellschaften (, Mrd. Euro) 

und Bauträger mit Schwerpunkt Gewerbebau (, Mrd. Euro). 

Die Geschäftsausweitungen entfielen hauptsächlich auf den Heimatmarkt Deutschland 

(, Mrd. Euro). Daneben gab es nennenswerte Steigerungen in Frankreich (, Mrd. Euro), den 

USA (, Mrd. Euro) und in Italien (, Mrd. Euro). In Anbetracht der Unsicherheiten im Zusam-

menhang mit dem zu diesem Zeitpunkt noch potenziellen Austritt Großbritanniens aus der EU 

(Brexit), wurde das Geschäftsvolumen in diesem Land leicht reduziert. 

Die bereits hohe Qualität im Teilportfolio Gewerbliche Immobilien konnte gehalten werden. Der 

Investmentgrade-Anteil blieb unverändert bei , Prozent (Vj.: , Prozent). Innerhalb von 

zehn Jahren konnte somit der Investmentgrade-Anteil um über  Prozentpunkte erhöht werden. 

Der Deutschland-Anteil blieb mit , Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau 

(Vj.: , Prozent). Die hohe Portfolioqualität hinsichtlich der Granularität und der Besicherung 

wurde ebenso gehalten. Der Anteil an Kunden mit einem Brutto-Kreditvolumen kleiner  Mio. 

Euro betrug zum Stichtag , Prozent (Vj.: , Prozent). Die Besicherungsquote lag mit 

, Prozent (Vj.: , Prozent) weiterhin im Bereich des Drei-Jahres-Durchschnitts von rund 

 Prozent.  

Teilportfolio Retail/Sonstige 

Im kleinsten Teilportfolio Retail/Sonstige reduzierte sich das Brutto-Kreditvolumen strategiekon-

form um , Mrd. Euro auf , Mrd. Euro (Vj.: , Mrd. Euro).  

Der Rückgang betrifft maßgeblich die planmäßige Reduzierung im Privatkundengeschäft, das in 

der BayernLB seit einigen Jahren nicht mehr Kerngeschäftsaktivität ist und sukzessive abgebaut 

wird. Innerhalb des BayernLB-Konzerns wird das Retailgeschäft erfolgreich von der Konzerntoch-

ter Deutsche Kreditbank AG betrieben.  
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Zusammenfassung 

Insgesamt kennzeichnete sich das Jahr  durch ein weiterhin sehr herausforderndes Markt-

umfeld und eine abgeschwächte konjunkturelle Entwicklung geprägt. 

Trotz des schwierigen Marktumfeldes wurde das Geschäftsvolumen in für die BayernLB strate-

gisch wichtigen Geschäftsfeldern ausgebaut. Hervorzuheben ist hierbei das Teilportfolio Gewerbliche 

Immobilien mit einer Steigerung des Brutto-Kreditvolumens um , Mrd. Euro bzw. , Prozent.  

Der erfolgreiche Ausbau dieses Teilportfolios im Jahr  bildet eine wesentliche Basis für die 

Umsetzung der strategischen Neuausrichtung der BayernLB. 

Die bereits hohe Qualität des Kreditportfolios verbesserte sich im Jahr  weiter. Dies schlägt 

sich insbesondere im weiter gewachsenen Investmentgrade-Anteil nieder, der sich von , Prozent 

auf , Prozent erhöhte. Zusätzlich konnte die Non-Performing Loan Quote auf dem sehr nied-

rigen Niveau von , Prozent gehalten werden.  

Beteiligungsrisiko 

Definition 

Das Beteiligungsrisiko der BayernLB ist definiert als das Risiko, das durch das Eingehen von Betei-

ligungen entsteht. Hierbei werden Beteiligungsrisiken im engeren und im weiteren Sinn unter-

schieden. Beteiligungsrisiken im engeren Sinn sind potenzielle finanzielle Verluste aus Beteili-

gungen, u.a. aus  

• der Bereitstellung von Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Finanzierungen (z. B. stille 

Einlagen), Dividendenausfall, Teilwertabschreibungen, Veräußerungsverluste oder Reduktion 

stiller Reserven, 

• Haftungsrisiken bzw. Beherrschungs- oder Ergebnisabführungsverträgen, wie z. B. Verlust-

übernahmen aus Patronatserklärung oder Unternehmensverträgen, 

•  Einzahlungsverpflichtungen. 

Die Risikosicht der BayernLB umfasst außerdem Beteiligungsrisiken im weiteren Sinn. Diese sind 

definiert als Risiken im Zusammenhang mit Beteiligungen, die unabhängig von Beteiligungsrisi-

ken im engeren Sinn über andere Risikoarten einen Einfluss auf das Risikoprofil der BayernLB 

haben.  

Organisation 

Der Bereich Group Risk Control ist zuständig für das Setzen von Standards und für die interne 

Risikoberichterstattung auf Portfolioebene. Die BayernLB verfügt über eine eigenständige, zent-

rale Einheit mit Richtlinienkompetenz für alle Methoden und Prozesse des Beteiligungsrisikocon-

trollings. Die operative Umsetzung der Risikosteuerungsinstrumente liegt in der Verantwortung 

der zuständigen Geschäftseinheiten.  

Risikostrategie 

Ziel ist ein Kernbeteiligungsbestand, welcher die Geschäftsaktivitäten des BayernLB-Konzerns 

unterstützt. Integraler Bestand des BayernLB-Konzerns ist und bleibt die DKB sowie die weiteren 
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konzernstrategischen Beteiligungen BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und die 

Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement. Von den noch verbleibenden Nicht-

kern-Beteiligungen möchte sich der BayernLB-Konzern trennen.  

Maßnahmen und Vorgaben zur Identifikation, Steuerung und Überwachung von Beteiligungsrisi-

ken im weiteren Sinn werden durch die jeweiligen risikoartenverantwortlichen Bereiche definiert 

und umgesetzt. 

Die Beteiligungsrisikostrategie, abgeleitet aus der übergeordneten Risikostrategie der BayernLB, 

gibt den Rahmen für den Umgang mit Risiken aus Beteiligungen vor. Weitere Rahmenbedingun-

gen für die Konzernrisikostrategie regeln im Wesentlichen das Gesetz über die Bayerische Lan-

desbank, die Satzung sowie die Geschäftsordnung des Vorstandes der BayernLB. 

Risikomessung, -steuerung und -überwachung 

Für alle direkten Beteiligungen der BayernLB ist ein Klassifizierungsverfahren zur Risikoidentifika-

tion und -messung mit klaren Vorgaben zur Risikofrühwarnung implementiert. Wesentliche As-

pekte sind dabei risikoorientierte Frühwarnindikatoren sowie die Beurteilung des maximalen 

Verlustpotenzials.  

Soweit die BayernLB sowohl als Eigen- als auch als Fremdkapitalgeber auftritt, prüft sie zusätzli-

che Risiken, die insbesondere aus dem Status als Fremdkapitalgeber resultieren. 

Für die DKB gelten kompatible Prozesse. Sie ist zudem in den gesamten Strategie-, Planungs-, 

Steuerungs- und Überwachungsprozess des Konzerns eingebunden. 

Für die Meldung gemäß der CRR/CRD IV erfolgt die Messung des Beteiligungsrisikos nach der 

einfachen Risikogewichtsmethode.  

Die Messung des Risikokapitalbedarfs aus Beteiligungsrisiken im ICAAP orientiert sich am auf-

sichtlichen PD/LGD-Ansatz gemäß CRR/CRD IV.  

Die Risiken aus direkten Beteiligungen werden unter Einsatz der relevanten Verfahren (Klassifika-

tion, Früherkennung) identifiziert und im Rahmen des Risikoreportings an den Vorstand berichtet.  

Zusammenfassung 

Die Umsetzung des geplanten Beteiligungsabbaus von Nicht-Kernbeteiligungen wurde weiter 

vorangetrieben. 

Geschäfts- und strategisches Risiko 

Definition 

Das geschäfts- und strategische Risiko ist definiert als das Risiko, das durch unerwartete Verän-

derungen im wirtschaftlichen, politischen, sozialen, ökologischen, rechtlichen, technologischen 

oder regulatorischen Geschäftsumfeld induziert wird und nicht bereits explizit oder implizit 

durch andere in der Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigte Risikoarten (wie z.B. Markt-

preis-, Kredit- oder operationelles Risiko) erfasst ist. Dieses Risiko zeigt sich insbesondere in sin-
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kenden Zins- und Provisionserträgen sowie in steigenden Verwaltungsaufwendungen. Ursache 

hierfür kann auch ein Reputationsverlust der BayernLB sein. 

Organisation 

Der Bereich Group Risk Control quantifiziert das geschäfts- und strategische Risiko für die Zwecke 

der Risikotragfähigkeitsrechnung und analysiert deren Entwicklung. 

Risikostrategie 

Die Steuerung der geschäfts- und strategischen Risiken ist in der Geschäftsrisikostrategie als Teil 

der Risikostrategie der BayernLB dargelegt. Die Steuerung und Überwachung der für das ge-

schäfts- uns strategische Risiko relevanten Parameter ist Bestandteil des Steuerungskreislaufs der 

BayernLB. 

Risikomessung und –überwachung 

Die Quantifizierung des geschäfts- und strategischen Risikos erfolgt auf Basis historischer Plan-

Ist-Abweichungen der als geschäftsrisikorelevant identifizierten GuV-Positionen in einem analyti-

schen Value-at-Risk Ansatz. Die Risikokapitallimite des geschäfts- und strategischen Risikos unter-

liegen einem monatlichen konzernweiten Überwachungsprozess. Im Rahmen der Konzernrisiko-

berichterstattung werden der Vorstand monatlich und der Risikoausschuss des Aufsichtsrates 

quartalsweise über die Risikolage informiert. 

Zusammenfassung 

Der Risikokapitalbedarf für das geschäfts- und strategische Risiko betrug zum . Dezember  

 Mio. Euro und lag während des Berichtszeitraums innerhalb der hierfür bereitgestellten 

Risikoneigung. 

Marktpreisrisiko 

Definition 

Eigentliches Marktpreisrisiko:  

Das eigentliche Marktpreisrisiko ist definiert als das Risiko, das aus finanziellen Verlusten auf-

grund Marktschwankungen auf den Geld-, Devisen-, Kapitel- und Rohstoffmärkten resultiert. Die 

potenziellen Verluste entstehen durch die im Rahmen der Geschäftsaktivitäten getätigten Fi-

nanzgeschäfte (sowohl im Handels- als auch im Anlagebuch), deren Wertentwicklung durch die 

Änderung der Marktrisikofaktoren/-preise variiert. Dementsprechend gliedert die BayernLB ihre 

eigentlichen Marktpreisrisiken in allgemeine und spezifische Zinsänderungsrisiken, Währungs-, 

Aktien-, Rohstoff- und Volatilitätsrisiken.  

Pensionsrisiko:  

Zusätzlich zum eigentlichen Marktpreisrisiko wird im Marktpreisrisiko das Risiko aus Pensions-

verpflichtungen ausgewiesen. Das Pensionsrisiko ist definiert als das Risiko, das aus unerwarte-

ten Erhöhungen der Pensions-, Sterbegeld und Beihilferückstellungen (im Sinne des Barwertes 
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der Verpflichtungen) resultiert, die für Anwärter auf und Empfänger von Leistungen aus einer 

beamtenähnlichen Versorgungszusage (Direktzusage und mittelbare Zusage) der BayernLB zu 

bilden sind. Im Rahmen der barwertigen Ermittlung des Pensionsrisikos ist der größte Risikotreiber 

der Bewertungszins, welcher sich aus allgemeinem Zinsniveau und Creditspread-Komponente 

ergibt. Somit wird das Pensionsrisiko unter dem Marktpreisrisiko ausgewiesen.  

Organisation 

Eigentliches Marktpreisrisiko:  

Die Überwachung der eigentlichen Marktpreisrisiken erfolgt in Group Risk Control. Die Verant-

wortung für die Festlegung der konzernweiten methodischen Vorgaben sowie die übergreifende 

konzernweite Überwachung des Marktpreisrisikos liegt bei Group Risk Control.  

Pensionsrisiko:  

Die Überwachung der Pensionsrisiken erfolgt in Group Risk Control.  

Risikostrategie 

Die Risikostrategie gibt die strategischen Grundsätze für den Umgang mit den Marktpreisrisiken 

vor und legt unter anderem fest, wie viel Risikokapital für die Marktpreisrisiken eingesetzt wird. 

Marktpreisrisiken werden bewertet, überwacht und dürfen nur im Rahmen genehmigter Limite 

eingegangen werden.  

Eigentliches Marktpreisrisiko:  

Das für die eigentlichen Marktpreisrisiken eingesetzte Risikokapital wird auf die risikoverantwort-

lichen Einheiten sowie gegebenenfalls auf die einzelnen Marktpreisrisikoarten heruntergebro-

chen und in Form von Value-at-Risk (VaR)-Limiten operationalisiert. Eigentliche Marktpreisrisiken 

werden gemäß aktueller Geschäfts- und Risikostrategie primär aus Gründen der Liquiditäts- und 

Aktiv-Passiv-Steuerung eingegangen. Zusätzlich entstehen Marktpreisrisiken infolge von Kun-

dengeschäften und entsprechender Hedgegeschäfte sowie aus Nicht-Kerngeschäften.  

Pensionsrisiko:  

Der Risikokapitalbedarf für das Pensionsrisiko wird ebenfalls separat limitiert und überwacht. 

Durch den geplanten Aufbau eines Planvermögens über eine Contractual Trust Arrangement -

Konstruktion (CTA) sollen die Auswirkungen von Zinsänderungsrisiken reduziert werden. 

Risikomessung 

Eigentliches Marktpreisrisiko:  

Die Ermittlung der Marktpreisrisiken erfolgt für die operative Überwachung und Steuerung in 

der Regel mit einem VaR-Verfahren auf Basis einer eintägigen Haltedauer und mit einem Kon-

fidenzniveau von  Prozent. Die BayernLB setzt die Methode der historischen Simulation ein. 

Insbesondere wurde im Dezember  im Rahmen der Methodenvereinheitlichung die Risiko-

methode im Rohstoffhandel auf die historische Simulation umgestellt (bisher Varianz-Kovarianz-

Ansatz). Sowohl vertragliche als auch gesetzliche Kündigungsrechte des Kreditgeschäftes werden 
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als Optionen modelliert und fließen in die Risikoberechnung mit ein. Zur Abschätzung des Zins-

änderungsrisikos aus den externen Kreditmargen wird in der BayernLB ein VaR-Risikoaufschlag 

berücksichtigt. Marktpreisrisiken, die nicht über die VaR-Ermittlung abgedeckt werden können, 

werden mit alternativen Risikomethoden (z.B. entsprechenden Stresstestabschätzungen) im Risi-

kokapitalbedarf berücksichtigt. Hierunter fällt aktuell noch ein Risikoaufschlag für einzelne 

nachgelagerte Risikoaspekte bei den bonitätsinduzierten Value Adjustments.  

Die Marktpreisrisiko-Messverfahren werden laufend hinsichtlich ihrer Prognosegüte überprüft. 

Im Rahmen des sog. Backtesting wird die Risikoprognose mit dem tatsächlich eingetretenen 

Ergebnis (Gewinn bzw. Verlust) verglichen. Die Marktpreisrisiko-Messverfahren wiesen zum 

. Dezember  in Anlehnung an den Baseler Ampelansatz in der BayernLB eine gute Progno-

següte auf.  

Für die ökonomische Risikotragfähigkeit wird der eintägige VaR auf einen Jahreshorizont ska-

liert, d. h. es wird ein einjähriger Zeithorizont zum Schließen bzw. Hedgen der Risikopositionen 

unterstellt. Dadurch wird insbesondere dem Marktliquiditätsrisiko Rechnung getragen, das darin 

besteht, Risikopositionen zu finanziell ungünstigeren Bedingungen als erwartet schließen zu 

müssen.  

Zusätzlich werden bilanzielle bzw. meldewesenrelevante Bewertungsabschläge für marktliquidi-

tätsrelevante Sachverhalte (z. B. Bid-Ask-Spanne) gebildet.  

Flankierend zu den bereits beschriebenen barwertigen Risikomessmethoden wird im Rahmen 

des Net Interest Income Risk das ertragsorientierte Risiko einer Veränderung des Net Interest 

Income (NII) im Anlagebuch ermittelt. Dabei werden verschiedene Zinsszenarien auf Basis festge-

legter Geschäfts- und Margenentwicklungen über verschiedene Zeitraumbetrachtungenunter-

stellt. 

Für die aufsichtliche Eigenmittelunterlegung der Marktpreisrisiken werden in der BayernLB die 

Standardverfahren verwendet. 

Pensionsrisiko:  

Die Berechnung des Risikokapitalbedarfs für die Pensionsrisiken (Risiken aus Pensionsverpflich-

tungen) erfolgt durch einen szenariobasierten Ansatz. Durch die rückläufige Volatilität des Dis-

kontierungszinses arbeitete das Risikomodell seit Oktober  mit dem dann vorgesehenen 

Mindestschwankungsansatz.  

Die Ergebnisse aus der VaR- bzw. szenariobasierten Risikomessung für die Marktpreisrisiken 

inklusive Pensionsrisiken sind immer vor dem Hintergrund der Modellannahmen (im Wesentli-

chen Konfidenzniveau, ein Tag Haltedauer, Verwendung historischer Daten von rund einem Jahr 

für die Abschätzung künftiger Ereignisse) zu sehen. Daher werden die Risikopositionen der Ein-

zelinstitute im Rahmen monatlicher Stresstests außergewöhnlichen Marktpreisschwankungen 

ausgesetzt und auf Risikopotenziale hin analysiert. Auf Einzelinstitutsebene kommen zusätzlich 

individuelle Stresstests zum Einsatz. Die Stresstests berücksichtigen alle relevanten Marktpreisri-

sikoarten inklusive der Pensionsrisiken, werden laufend überprüft und die Parameter bei Bedarf 

angepasst. 
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Risikoüberwachung 

Eigentliches Marktpreisrisiko:  

In der BayernLB werden verschiedene Instrumente zur Überwachung und Limitierung der Markt-

preisrisiken eingesetzt. Dazu gehören neben den institutsspezifischen Risikokapitalbedarfslimi-

ten insbesondere der eintägige VaR und entsprechende VaR-Limite, Risikosensitivitäten (inklusive 

entsprechender Sensitivitätslimite für handelsintensive Markteinheiten) und Stresstests, welche 

in verschiedenen Ausprägungen in die Beurteilung der Risikotragfähigkeit einfließen. Die Risiko-

überwachung der einzelnen Limiteinheiten erfolgt seit Mai  getrennt für Handelsbuch- als 

auch Anlagebuchbestände. Damit wird der jeweils zugrundeliegenden dispositiven Zweckset-

zung Rechnung getragen und eine enge Verzahnung von ökonomischer und aufsichtsrechtlicher 

Kapitaladäquanz erreicht.  

Die Marktpreisrisiken werden in der BayernLB täglich handelsunabhängig überwacht, mit den 

Positionsverantwortlichen abgestimmt und berichtet. Im Fall von VaR-Limit-Überschreitungen 

werden im Rahmen eines Eskalationsprozesses entsprechende Maßnahmen initiiert.  

Das Zinsänderungsrisiko der Anlagebücher ist Teil der Risikoermittlungs- und Überwachungspro-

zesse im Risikocontrolling der BayernLB. Insbesondere werden für das Zinsänderungsrisiko inklu-

sive Pensionsrisiken im Anlagebuch auf Institutsebene monatlich die Barwertverluste bei den 

vorgegebenen Zinsszenarien überwacht und gegen die entsprechenden aufsichtlichen Grenzwer-

te bzw. Warnschwellen gehalten (Grenzwert beim +/- Basispunkt-Szenario:  Prozent der 

Eigenmittel, Warnschwelle bei den zusätzlichen Zinsszenarien (Parallelszenarios, Drehszenarios, 

kurzfristiger Zinsanstieg/-rückgang:  Prozent des Kernkapitals). Die berechneten Barwertver-

änderungen lagen zum Stichtag . Dezember  in der BayernLB deutlich unterhalb der 

Grenzwerte bzw. Warnschwellen. Exemplarisch seien hier die Barwertverluste beim +/- Basis-

punkt-Szenario angeführt, die sich bei der BayernLB auf  Prozent der Eigenmittel belaufen. 

Pensionsrisiko:  

Die Risikokapitallimite der Pensionsrisiken unterliegen einem monatlichen Überwachungspro-

zess. Das Zinsänderungsrisiko der Pensionsrisiken wird zusätzlich bei den aufsichtlichen Zinssze-

narien im eigentlichen Marktpreisrisiko berücksichtigt und in diesem Rahmen limitiert. 

Im Rahmen der Konzernrisikoberichterstattung werden der Vorstand monatlich und der Risiko-

ausschuss des Aufsichtsrates quartalsweise über die Risikolage bei Marktpreisrisiken informiert.  

Aktuelle Situation 

In der BayernLB ist der VaR für die eigentlichen Marktpreisrisiken im Wesentlichen durch allge-

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

gleich dazu eine deutlich geringere Rolle. Die Risiken im Anlagebuch dominieren im Vergleich 

zum Handelsbuch.  
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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 Anlagebuch und Handelsbuch (Konfidenzniveau  Prozent, 

Haltedauer  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 bei der Berechnung des Risikokapitalbedarfs für die BayernLB ergänzend zu den 
dargestellten VaR-Beiträgen noch monatliche VaR-Aufschläge für Risiken aus externen Kreditmargen und Bonitätsri-
siken aus Geldmarktgeschäften sowie ein Risikoaufschlag für einzelne nachgelagerte Risikoaspekte bei den bonitäts-
induzierten Value Adjustments berücksichtigt. 

Pensionsrisiko:  

Der Risikokapitalbedarf für Pensionsrisiken lag zum . Dezember  bei  Mrd. Euro 

(Vj.:  Mrd. Euro).  

Zusammenfassung 

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

, Mio. Euro. Der Anstieg zeigt sich primär beim allgemeinen Zinsänderungsrisiko und resul-

tiert vor allem aus dem Volatilitätsanstieg im Zinsmarkt. Kompensierend wirkt die Risikoredukti-

on im Rohstoffrisiko aufgrund der Effekte bei den CO-Positionen (s. u.).  

Im Handelsbuch ist der Gesamt-VaR im Laufe des Jahres  dagegen signifikant zurückgegan-

gen (von , Mio. Euro zum Stichtag . Dezember  auf , Mio. Euro zum Stichtag 

. Dezember ). Dies resultiert u. a. aus einem Positionsrückgang sowie einer verringerten 

Volatilität bei den CO-Positionen. Aufgrund der handelsstrategischen Ausrichtung wird der Risi-

koappetit im Handelsbuch im Vergleich zum Anlagebuch noch weiter zurückgehen.  
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Liquiditätsrisiko 

Definition 

Das Liquiditätsrisiko ist definiert als das Risiko, dass fällige Zahlungsverpflichtungen nicht voll-

ständig oder zeitgerecht erfüllt werden (Zahlungsunfähigkeitsrisiko) oder, im Falle einer Liquidi-

tätskrise, Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktsätzen beschaffbar sind (Liquiditätsver-

teuerungsrisiko). Im vorliegenden Abschnitt wird zunächst das Zahlungsunfähigkeitsrisiko 

dargelegt. Das auch in der Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigte Liquiditätsverteuerungs-

risiko hängt u.a. von der Entwicklung der Refinanzierungsstruktur (Fundingmix) ab, die im An-

schluss dargestellt wird.  

Organisation 

Die strategische und operative Liquiditätssteuerung oblag in der BayernLB im Berichtsjahr dem 

Geschäftsfeld Financial Markets mit dem Bereich Structuring & Trading und dem Zentralbereich 

Group Treasury. Diese beinhaltet neben der Sicherstellung stets ausreichender Liquiditätsreser-

ven auch den situativen Liquiditätsausgleich am Markt. Das konzernweite Risikocontrolling von 

Liquiditätsrisiken erfolgt im Bereich Group Risk Control. In diesem Bereich werden auch Liquidi-

tätsübersichten, wie z.B. Kapitalablaufbilanzen und Limitierungskennzahlen als Grundlage für die 

Steuerung und Überwachung der Liquiditätsrisiken erstellt. Das Liquidity Committee berät unter 

Mitwirkung der Bereiche Group Treasury, Group Risk Control und Controlling u.a. über Liquidi-

täts- und Refinanzierungsstrategien und bereitet als Impulsgeber Handlungsoptionen für den 

Vorstand vor, so dass dieser zeitnah über notwendige Maßnahmen entscheiden kann. 

Risikostrategie 

Die strategischen Grundsätze des Umgangs mit Liquiditätsrisiken in der BayernLB sind in der Risi-

kostrategie festgelegt. Das übergeordnete Ziel der Liquiditätsrisikosteuerung und -über-wachung 

ist die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit der BayernLB bzw. 

des BayernLB-Konzerns. Neben dem strikten Erhalt der Zahlungsfähigkeit ist die nachhaltige Siche-

rung eines dauerhaften Marktzugangs in diesem Zusammenhang das vorrangige Ziel.  

Diese strategischen Zielsetzungen werden durch die Regelungen in den konzernweit gültigen 

Richtlinien und Instrumenten, u.a. die Richtlinie Group Treasury verbunden mit dem Instrument 

Liquidity & Collateral Management für die tägliche Steuerung konkretisiert. Für den Krisenfall 

existiert ein Notfallplan zur Liquiditätssicherung, in dem die für die Abwendung drohender bzw. 

die Bewältigung akuter Krisen erforderlichen Prozesse und Steuerungs- bzw. Sicherungsinstru-

mente festgelegt werden. Dies beinhaltet auch einen Eskalationsmechanismus, der bereits bei 

Frühwarnsignalen einsetzt. 

Liquiditätsrisiken werden in der BayernLB täglich anhand definierter Szenarien auf Ebene der 

operativ steuernden Einheiten limitiert. Hierdurch wird ein durchgängig konsistenter und effek-

tiv arbeitender Eskalations- und Steuerungsprozess in Bezug auf eingegangene Liquiditätsrisiken 

gewährleistet.  

Die BayernLB verfügt über ein aktives Management der Liquiditätsreserven, die sie nach den 

aufsichtlichen Anforderungen der Säulen  und  steuert. Das aktive Management der Liquidi-
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tätsreserven berücksichtigt auch die Anforderungen aus der Net Stable Funding Ratio (NSFR) und 

der Liquidity Coverage Ratio (LCR) gemäß CRR sowie deren Nachfolgeregelung aus der Delegier-

ten Verordnung (DelVO), die entsprechend der aufsichtlichen Anforderung regelmäßig für die 

BayernLB gemeldet werden. 

Auch die Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM) wurden im Berichtsjahr regelmäßig für 

die BayernLB an die Aufsicht gemeldet. Weitere Neuregelungen zum Liquiditätsrisiko, z. B. aus 

der CRR-Novelle oder aus neuen Durchführungsverordnungen, werden laufend beobachtet, um 

sie in enger Zusammenarbeit mit allen betroffenen Einheiten plangemäß umzusetzen. Auf diese 

Weise werden sowohl die zukünftige Meldefähigkeit als auch ein effizientes Liquiditätsmanage-

ment sichergestellt. 

Risikomessung 

Zur Messung, Analyse, Überwachung und Berichterstattung des Liquiditätsrisikos erstellt die 

BayernLB täglich Liquiditätsübersichten. In diesen werden die Liquiditätsgaps, d. h. der Saldo aus 

deterministischen und nicht-deterministischen zukünftigen Zahlungseingängen und -ausgängen, 

sowie das realisierbare Liquiditätsdeckungspotenzial taggenau ausgerollt und gegenübergestellt.  

Das Liquiditätsdeckungspotenzial quantifiziert in Betrag und Zeitpunkt die Fähigkeit der BayernLB, 

liquide Mittel zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu wirtschaftlichen Konditionen und unter Beach-

tung der aufsichtlichen Restriktionen zu beschaffen. Es zeigt die Möglichkeit zur Abdeckung von 

Liquiditätsgaps und damit aller zahlungsstrombasierten Liquiditätsrisiken auf. Die wichtigsten 

Komponenten des Liquiditätsdeckungspotenzials sind der Bestand an hochliquiden und zentral-

bankfähigen Wertpapieren sowie weitere verfügbare zentralbankfähige Sicherheiten. 

Liquiditätsrisiken aus der außerbilanziellen Gesellschaftskonstruktion (Corelux S.A.) werden voll-

ständig integriert. Modellierungsannahmen werden im Rahmen eines Backtesting turnusmäßig 

validiert und angepasst. 

Um adäquat auf unterschiedliche Risikosituationen vorbereitet zu sein, kalkuliert und limitiert 

die BayernLB die Liquidität sowohl in ihrem Steuerungsszenario als auch auf Basis unterschiedli-

cher Stressszenarien (systemische und idiosynkratrische Stressszenarien sowie die Kombination 

aus beiden). 

Die BayernLB analysiert regelmäßig die Sensitivität des Liquiditätsrisikoprofils für eine Reihe hy-

pothetischer extremer Stressszenarien. Zudem wird untersucht, welche Konstellationen inverse 

Szenarien darstellen und somit die Fortführung des regulären Geschäftsbetriebs in der BayernLB 

gefährden würden.  

Potenzielle Konzentrationen in der Liquiditätssituation sowie in der Refinanzierungsstruktur 

werden laufend analysiert und überwacht. Im Berichtsjahr lagen keine wesentlichen Konzentra-

tionen vor. 

Für das öffentliche Pfandbriefregister und das Hypothekenregister wird täglich ein Cashflow 

Saldo für die nächsten  Tage ermittelt. Im Rahmen der internen Risikoberichterstattung gem. 

§  Pfandbriefgesetz wird das Ergebnis - neben anderen Kennziffern zum Deckungsregister - 

dem Vorstand quartalsweise zur Kenntnis gegeben. Der Saldo aus kumulierten Cashflows und 

vorhandenen liquiden Mitteln zeigte im Jahr  durchgängig eine Liquiditätsüberdeckung.  
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Risikosteuerung 

Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit, auch in Krisensituationen, verfügt die 

BayernLB über ein angemessenes Portfolio an Liquiditätsreserven aus hochliquiden Wertpapie-

ren, Zentralbankfazilitäten und freien Deckungsmassen in den Deckungsregistern. Die daraus 

generierbaren liquiden Mittel dienen zur Abdeckung von, auch im Stressfall, ungeplanten Zah-

lungsabflüssen.  

Die Steuerung der mittel- bis langfristigen Struktur der Liquidität erstreckt sich über alle Laufzei-

ten, die Limitierung bis zu einer Laufzeit von fünf Jahren. Mittels geeigneter Instrumente wird 

auf eine nach Laufzeit, Instrument und Währung ausgewogene Refinanzierungsstruktur hinge-

wirkt, um die Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit der BayernLB sicherzustellen. Maßgebliche 

Steuerungsgrundlage hierbei ist die konzernweite Planung der Refinanzierung, die regelmäßig 

mit der aktuellen Liquiditätssituation abgeglichen wird.  

Ein weiteres Instrument zur effizienten Steuerung der Liquiditätsrisiken ist das in der BayernLB 

eingerichtete Liquiditätstransferpreissystem. Dieses stellt sicher, dass sämtliche relevanten Liqui-

ditätsrisiken, -kosten und -nutzen mit der Intention der Vermeidung von Fehlallokationen im 

Liquiditätsmanagement verursachungsgerecht intern verrechnet werden. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Qualität der Assets im Deckungsregister sowie die Kongruenzen 

in Währungen und Laufzeiten führen zu dem hohen Standard von Pfandbriefen der BayernLB im 

Markt, der durch das Collateral Management gewährleistet wird. Dadurch ist die laufende Emis-

sionsfähigkeit der BayernLB im Pfandbrief-Segment sichergestellt. 

Die aufsichtliche Mindestquote für die Liquidity Coverage Ratio (LCR) wurde durch die integrierte 

Steuerung der situativen Liquidität jederzeit im Berichtsjahr eingehalten und lag zum 

. Dezember  für die BayernLB bei  Prozent (Vj.:  Prozent). Zur Ermittlung der LCR 

werden die verfügbaren hochliquiden Aktiva den Nettozahlungsmittelabflüssen der nächsten  

Tage gegenübergestellt. Die aufsichtlich geforderte Mindestquote liegt bei  Prozent.  

Risikoüberwachung 

Im Rahmen der handelsunabhängigen Überwachung von Liquiditätsrisiken ermittelt Group Risk 

Control aus den täglichen szenariobasierten Liquiditätsübersichten Kennzahlen und limitiert diese.  

Hierbei begrenzt die von der BayernLB festgelegte Risikoneigung die situativen und strukturellen 

Liquiditätsüberhänge getrennt nach den Einzelwährungen sowie über alle Währungen hinweg. 

Der hieraus ermittelte Liquiditätsfreiraum ist eine wesentliche Kennzahl für die tägliche Disposi-

tion der steuernden Einheiten. Zur Unterstützung der Liquiditätsrisikolimitierung hat die 

BayernLB einheitliche Eskalations-schwellen etabliert, die ebenfalls täglich überwacht werden. 

Maßgeblich für die Einhaltung der Liquiditätsrisikolimite ist neben der Beobachtung der maxima-

len Nutzung des Limitfreiraums auch die Einhaltung einer ausreichenden Time to Wall-Kennziffer 

in den definierten Stressszenarien. Die Kennziffer Time to Wall definiert den frühesten Zeitpunkt, 

zu dem der prognostizierte Liquiditätsbedarf nicht mehr durch das Liquiditätsdeckungspotenzial 

abgedeckt ist. Die täglich einzuhaltenden Time to Wall-Kennziffern sowie szenarioabhängige 

einzuhaltende Mindest-Liquiditätsüberhänge (Limite) in Euro und für Fremdwährungen sind in 

der Strategie für Liquiditätsrisiken der Bank verankert. 
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Die Limitierung der Liquiditätsrisiken unterstützte auch  die nachhaltige Sicherstellung der 

jederzeitigen Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit und leistete einen wertvollen Beitrag zur 

Optimierung der kurzfristigen und strukturellen Liquiditätssteuerung der BayernLB. 

 wurde in der BayernLB die Überwachung des untertägigen Liquiditätsrisikos weiterentwi-

ckelt. Dadurch wird seit Jahresbeginn die Überwachung untertägiger Zahlungsströme intensiviert 

und die Kalkulation aussagekräftiger Stressszenarien ermöglicht. 

Die BayernLB wird auch künftig die Liquiditätsrisikoüberwachung fortwährend an die sich verän-

dernden Marktverhältnisse sowie an neue aufsichtliche Anforderungen anpassen, um die Liquidi-

tätssteuerung zu optimieren. Hierfür hat die BayernLB ein Risikofrühwarnsystem sowie regelmä-

ßig stattfindende Backtesting- und Validierungsprozesse implementiert. 

Die Liquiditätsübersichten, die minimalen Freiräume zum Limit sowie weitere relevante Kennzah-

len sind Bestandteil der regelmäßigen internen Risikoberichterstattung an den Vorstand, das 

Liquidity Committee und die verantwortlichen Steuerungsbereiche.  

Aktuelle Situation 

Zur ökonomischen Liquiditätsrisikosteuerung und -überwachung werden Liquiditätsübersichten 

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

sierbaren Liquiditätsdeckungspotenzial abgesetzt, um den Liquiditätsüberhang zu bestimmen. 

Hierbei erfolgt die Abbildung der ökonomisch zu erwartenden Zahlungsströme bei nicht deter-

ministischen Produkten teilweise über Modellierungsannahmen. 
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Das Steuerungsszenario der BayernLB lieferte zum . Dezember  im Vergleich zum 

. Dezember  folgende Ergebnisse:  

Ökonomische Liquiditätssituation 

.. 

Zahlen jeweils kumuliert in Mio. EUR 

bis zu 

 Monat 

bis zu 

 Monaten 

bis zu 

 Jahr 

bis zu 

 Jahren 

Liquiditätsüberhang .  .  .  .  

ergibt sich aus         

Liquiditätsdeckungspotenzial .  .  .  .  

abzüglich         

Liquiditätsgap .  .  .  – .  

 

.. 

Zahlen jeweils kumuliert in Mio. EUR 

bis zu 

 Monat 

bis zu 

 Monaten 

bis zu 

 Jahr 

bis zu 

 Jahren 

Liquiditätsüberhang .  .  .  .  

ergibt sich aus         

Liquiditätsdeckungspotenzial .  .  .  .  

abzüglich         

Liquiditätsgap .  .  .  –   

  Zur verbesserten Abbildung von Risiken u. a. aus Zusagen, Kontokorrenteinlagen und marginpflichtigen Geschäften wurde deren Modellierung 

im zweiten Halbjahr  weiterentwickelt. 

Die Entwicklung der Liquiditätssituation gegenüber dem Vorjahr ist weiter geprägt durch die 

Fokussierung auf die Kerngeschäftsfelder. Die BayernLB konnte die Liquiditätsüberhänge durch 

zusätzliche Kundeneinlagen und Ausweitung langfristiger Wholesale Funding-Aktivitäten weiter 

steigern. Die Liquiditätsüberhänge zum . Dezember  zeigen die gute Liquiditätssituation 

der BayernLB. 

Die Veränderung der Refinanzierungsstruktur in der BayernLB stellt sich für das Geschäftsjahr 

 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:  

 


.







.







.







.





.







.







.







.





.

.

.

.

.

.

Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Schuldscheindarlehen,
-verschreibungen und

sonstige Namenspapiere

Einlagen und
Geldmarktpapiere

..

..

in 
Mio. EUR

Refinanzierungsstruktur
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Das Finanzmarktgeschehen wurde auch in  von den Faktoren des Vorjahres getrieben:  

(geo-) politische Unsicherheiten, globale Konjunktursorgen und der Geldpolitik. Letztere unter-

lag den Handlungszwängen der globalen Konjunkturschwäche und erfolgte unabhängig von den 

Führungswechseln an den Spitzen der Fed und der EZB. Nach einem sich phasenweise zuspitzen-

den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der um den Kampf um die Technologieführer-

schaft erweitert wurde, führte gegen Jahresende eine Annäherung der Positionen zum Abschluss 

des sog. Phase  Abkommens. Der deutliche Parlamentsbeschluss Großbritanniens für einen 

Brexit hat zumindest diese Unsicherheit im Q beseitigt und abklingende Sorgen vor einer 

Schuldenkrise in Italien haben an den Anleihemärkten die Flucht der Anleger in ‚sichere Anlage-

häfen‘ im Jahresverlauf abgeschwächt. Mit drei Leitzinssenkungen und Einführung eines Kauf-

programms für T-Bills hat die Fed einen Richtungswechsel in der Geldmarktpolitik vollzogen, der 

weitere geldpolitische Lockerungen der Notenbanken in den Industrieländern begünstigte, und 

den Anlagenotstand an den Anleihemärkten insgesamt vergrößerte. Risikoreichere Anlageklas-

sen profitierten von der Renditejagd der Anleger, die ansonsten ‚Verwahrentgelte‘ erbringen 

oder eine Negativverzinsung von sicheren Anlagen akzeptieren müssen. Die Fortführung der 

ultraexpansiven Geldpolitik der EZB besteht für Banken weiterhin. In den vierteljährlichen länger-

fristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTRO III) bietet die EZB gezielt verbesserte Sätze mit länge-

ren Laufzeiten an. Zusätzlich wurde der Einlagesatz auf minus , Prozent gesenkt – jedoch, erst 

ab einer für Banken entlastend wirkenden Staffelung von Einlagen über dem Siebenfachen der 

individuellen Mindestreserveverpflichtung. Die im Vorjahr eingestellten Netto-Anleihekäufe im 

QE-Programm erfolgen seit November wieder im monatlichen Volumen von  Mrd. Euro. Das 

Thema Klimawandel ist mit dem Siegeszug der Green Bonds endgültig auch an den Finanzmärk-

ten angekommen. Die EZB prüft zudem ihre Politik zusätzlich nach Klimazielen auszurichten. Auf 

der politischen Weltbühne waren bei Wahlen vermehrt nationalistische Tendenzen zu beobachten.  

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

lichen durch Kapitalmarktemissionen, Einlagen und Förderdarlehen und im situativen Bereich 

über den unbesicherten und besicherten Geldmarkt. Der Bedarf an kurzfristiger Liquidität wurde 

im Konzern situativ über das Cash-Pooling oder extern im Geldmarkt gedeckt. Längerfristige 

Refinanzierungsfazilitäten der EZB (TLTRO) wurden im Konzern nicht in Anspruch genommen. 

Der Refinanzierungsbedarf wird im Rahmen der jährlichen Fundingplanung bestimmt. Diese 

ergibt sich aus der Bilanzplanung auf Einzel- und Konzernebene und reflektiert den Saldo des 

Fälligkeitsprofils der Aktiv- und Passivseite sowie den sich aus der Neugeschäftsplanung erge-

benden Finanzbedarf. 

Zur Schonung und Diversifikation der Fundingquellen werden die in der Planungsperiode erfor-

derlichen Refinanzierungsmittel in der Fundingmatrix auf verschiedene Assetklassen verteilt, um 

die Granularität der Mittelherkunft zu wahren und zu fördern. 

Das realisierte Fundingvolumen an struktureller, d.h. überjähriger Liquidität betrug rund 

, Mrd. Euro (Plan :  Mrd. Euro). Inklusive der zwei Benchmarkemissionen im Volumen 

von je  Mio. Euro wurden gedeckte Refinanzierungsmittel i.H.v. , Mrd. Euro und ungedeck-

te Mittel i.H.v. , Mrd. Euro bei Anlegern an den Kapitalmärkten, teilweise auch in USD, aufge-

nommen. In der Kategorie der ungedeckten Refinanzierungsmittel nehmen die sogenannten 

‚Non Preferred Senior‘ (NPS) Anleihen einen besonderen Stellenwert ein, da sie aufgrund vertrag-

licher Regelung im Haftungsfall (‚bail-in‘) nicht bevorrechtigte Finanzmittel darstellen und somit 
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neben der Erfüllung regulatorischer Anforderungen (MREL) auch zum Ratingerhalt in der LGF-

Analyse von Moody‘s bzw. im Rahmen der neuen Rating-Methodik von Fitch für Banken wertvol-

le Haftungsmasse darstellen. Diese LGF-fähigen unbesicherten Refinanzierungsmittel hatten im 

abgelaufenen Geschäftsjahr mit , Mrd. Euro den größten Anteil am gesamten Funding i.H.v. 

rund , Mrd. Euro. 

Der Zugang zu allen Fundingquellen war uneingeschränkt und im gesamten Jahresverlauf zu 

niedrigen Konditionen gegeben. Die Fundingkosten bewegten sich erneut am unteren Rand der 

Peergroup und spiegeln neben der Kapitalmarktreputation auch die hohe Verbundtreue der 

bayerischen und außerbayerischen Sparkassen wider.  

Die Ratings der BayernLB bei Fitch und Moody‘s und der stabile Ausblick bestanden im gesamten 

Verlauf von  unverändert fort. Das im europäischen Benchmark-Vergleich gute Emittenten-

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

Das Management und die Nutzung der Deckungsmassen zur Begebung von Pfandbriefen und die 

Absicherung von Stressszenarien durch Aufbau und Erhalt des freien Liquiditätspuffers im Be-

stand des Liquiditätsdeckungspotentials haben in der Steuerung hohe Priorität. Aufgrund von 

Bilanz-steuerungsmaßnahmen zum Jahresende hat der gesamte Liquiditätsbestand im Konzern 

noch knapp  Mrd. Euro betragen. Die Einhaltung ökonomischer und aufsichtsrechtlicher Kenn-

zahlen und Limite, wie z.B. interner Steuerungsvorgaben von  Prozent für die LCR-Quote und 

von  Prozent während der Beobachtungsphase für die NSFR-Quote wurden im ganzen Be-

richtszeitraum komfortabel erfüllt. 

Die Asset Encumbrance (AE) gibt als Verhältniszahl an, wie hoch der Anteil der belasteten Ver-

mögensgegenstände einer Bank ist, der im Abwicklungsfall zur Erfüllung von unbesicherten 

Forderungen nicht zur Verfügung steht. Bedingt durch das Geschäftsmodell der BayernLB und 

den Vorgaben zur Ermittlung der AE, wird für die BayernLB ein relativ hoher Bestand der Aktiva 

als belastet ausgewiesen. Hervorzuheben sind hier insbesondere ein relativ hoher Bestand – 

auch an freier Überdeckung- im Deckungsstock für Pfandbriefe und die Besicherung von För-

derdarlehen staatlicher Förderbanken, wie z.B. der Durchleitdarlehen der KfW. Bereinigt um diese 

Geschäftsarten verfügt die BayernLB über eine niedrige AE im mittleren einstelligen Bereich. 

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 Geschäftsjahr  lag der Refinanzie-

rungsbedarf mit , Mrd. Euro trotz Zuwächsen im Kommunalkreditgeschäft aufgrund von Liqui-

ditätszuflüssen aus außerplanmäßigen Tilgungen und verhaltenem Neugeschäft in den Eigenmit-

telprogrammen rund  Prozent unter der Prognose der Fundingplanung. Am Kapitalmarkt 

emittierte die BayernLabo rd.  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Die Liquiditätssteuerung und -überwachung in der BayernLB wird sich auch in den kommenden 

Geschäftsjahren an den jeweiligen Refinanzierungsmöglichkeiten orientieren. Darüber hinaus 

wird auch künftig sichergestellt, dass stets ausreichende Liquiditätsreserven (auch im Stressfall) 

in der BayernLB vorhanden sind.  
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Neben diesem aktiven Management der Liquiditätsreserven sieht sich das aufsichtliche und öko-

nomische Liquiditätsrisikomanagement auch in der Zukunft von einer breit diversifizierten Refi-

nanzierungsstruktur getragen. Diese stützt sich insbesondere auf eine verlässliche inländische 

Investorenbasis sowie auf Privatkundeneinlagen des Tochterunternehmens DKB. 

Zusammenfassung 

Aufgrund des vorausschauenden Liquiditätsmanagements verfügte die BayernLB im Berichtszeit-

raum über eine durchgängig gute Liquiditätsausstattung. 

Operationelles Risiko 

Definition 

Die BayernLB definiert operationelle Risiken entsprechend der aufsichtlichen Definition gemäß 

CRR als die Gefahr von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von 

internen Verfahren und Systemen, Menschen oder infolge externer Ereignisse eintreten. Diese 

Definition schließt Rechtsrisiken ein. 

Im Jahr  wurden als wesentliche Risiken des operationellen Risikos im Rahmen der Risikoin-

ventur gemäß MaRisk insbesondere folgende sog. Non-Financial Risks identifiziert: das Rechtsri-

siko, das allgemeine Rechtsrisiken, Compliance Risiken und Steuerrechtsrisiken beinhaltet; das 

Betrugsrisiko; das Informationssicherheitsrisiko (inklusive Cyberrisiken); das Auslagerungsrisiko; 

das Prozessrisiko; das Modell- und das Projektrisiko.  

Das allgemeine Rechtsrisiko ist die Gefahr von Verlusten der Bank als Folge der (tatsächlichen 

oder behaupteten) Nichtbeachtung geltender Rechtsvorschriften. Hierzu zählen auch Verstöße 

gegen vertragliche Vereinbarungen sowie fehlerhafte vertragliche Gestaltungen. Verursacht 

werden Rechtsrisiken u. a. durch Rechtsanwendungsfehler insbesondere beim Abschluss von 

Verträgen.  

Das Compliance Risiko ist ein Teil des Rechtsrisikos und umfasst die Gefahr von Verlusten der 

Bank infolge der Nichtbeachtung geltender Rechtsvorschriften.  

Das Steuerrechtsrisiko als Teil des Rechtsrisikos ist das Risiko, das aus der Verletzung von auf die 

BayernLB anwendbarem Steuerrecht beruht.  

Das Betrugsrisiko umfasst das Verlustrisiko aufgrund von internen und externen sonstigen straf-

baren Handlungen zum Schaden der BayernLB. 

Das Informationssicherheitsrisiko beschreibt das Risiko, das sich auf die Verfügbarkeit, die Integ-

rität sowie die Vertraulichkeit der Information bezieht und sich aus dem individuellen Schutzbe-

darf der Information ableitet. 

Das Auslagerungsrisiko entsteht durch Vertragsfehler mit dem Auslagerungsunternehmen, 

Schlechtleistung oder Ausfall durch das Auslagerungsunternehmen. 

Das Prozessrisiko ist das Risiko, das sich durch fehlerhaft ausgestaltete Prozessabläufe, fehlerhaft 

durchgeführte Prozessabläufe oder unzureichend definierte Schnittstellen in der Ablauforganisa-

tion ergeben kann.  
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Das Modellrisiko ist die Gefahr von Verlusten, die bei der Verwendung von Ergebnissen bzw. 

Ableitung von Entscheidungen auf Basis der Ergebnisse inkorrekter oder inkorrekt genutzter 

Modelle entstehen können. 

Das Projektrisiko ist das Risiko, das u. a. auf fehlende oder unzureichende Ausgestaltung von 

Projektstrukturen, die Schlechtleistung von Mitarbeitern sowie Risiken in Verträgen mit externen 

Dienstleistern zurückzuführen ist.  

Nachhaltigkeitsrisiken sind als Querschnittsrisiken in den jeweiligen Risikoarten enthalten und 

werden dort analysiert und bewertet.  

Organisation 

Die Steuerung und Überwachung der operationellen Risiken erfolgt zentral im Bereich Group 

Risk Control sowie für die einzelnen Non-Financial Risks in den zuständigen Bereichen (z. B. 

Rechtsrisiken im Bereich Recht & Vorstandsstab). 

Der Bereich Group Risk Control verfügt dabei über die Richtlinienkompetenz für die Methoden, 

Prozesse und Systeme zur Quantifizierung der operationellen Risiken. 

Risikostrategie 

Die Grundsätze für die Behandlung von operationellen Risiken sind in der Risikostrategie sowie 

den entsprechenden Teilrisikostrategien und Anweisungen für Non-Financial Risks verankert. 

Dabei wird grundsätzlich das strategische Ziel der Risikominimierung bzw. -vermeidung unter 

Berücksichtigung einer Kosten-/Nutzenanalyse verfolgt. Grundlage hierfür ist eine möglichst 

vollständige Identifikation und Bewertung von operationellen Risiken. 

Im Rahmen der Sicherung der Risikotragfähigkeit werden für operationelle Risiken ferner Risiko-

appetit und Limite festgelegt und deren Einhaltung laufend überwacht. 

Risikomessung 

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 

entstandenen Schäden, die über ein Datenkonsortium gesammelten externen Schäden, die im 

Rahmen des Operational Risk Self Assessments erhobenen potenziellen operationellen Risiken und 

die Szenarioanalysen (potenzielle Schäden) der BayernLB. Die Berechnung erfolgt mittels eines 

Verlustverteilungsansatzes mit einem Konfidenzniveau von , Prozent. Die wesentlichen Mo-

dellannahmen und die im Modell verwendeten Parameter werden jährlich überprüft.  

Die Ergebnisse des im Jahr  insbesondere hinsichtlich der Einbindung von IT-Risiken weiter-

entwickelten und erneut durchgeführten OpRisk Self Assessment werden als Datengrundlage für 

die OpRisk Managementaktivitäten (z. B. Maßnahmenmanagement, Entwicklung von Frühwarni-

ndikatoren) sowie für die Quantifizierung operationeller Risiken eingesetzt. Im Rahmen des 

OpRisk Self Assessment werden die Ergebnisse konzerninterner Risikoanalysen einzelner Non-

Financial Risks (z. B. Informationssicherheit) berücksichtigt. 
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Für die aufsichtliche Eigenmittelunterlegung für operationelle Risiken wird das aufsichtliche 

Standardverfahren genutzt.  

Risikosteuerung und -überwachung 

Im Jahr  wurde im Rahmen der Maßnahme Operational Risk Anwendungslandschaft (OPAL) 

die Plattform für die Erfassung von OpRisk-Ereignissen für die BayernLB neu konfiguriert und mit 

neuen Workflows hinterlegt sowie Datenbereinigungen zur Verbesserung der Datenqualität 

vorgenommen.  

Die weltweite Vernetzung, die Abhängigkeit von Technologie sowie der hohe Grad der Automa-

tisierung führen dazu, dass neue Schwachstellen und bisher unbekannte Bedrohungen entste-

hen. Ohne das Bewusstsein, dass diese - teilweise noch unbekannten - Schwachstellen existieren 

sowie der Notwendigkeit der Integration von präventiven sowie reaktiven Maßnahmen, steigt 

die Gefährdung der Daten exponentiell. Vor diesem Hintergrund werden diese Risiken besonders 

intensiv überwacht.  

Die operationellen Risiken der BayernLB werden dem Vorstand monatlich im Rahmen der tur-

nusmäßigen Risikoberichterstattung und darüber hinaus bei Eintritt wesentlicher Schadenfälle ad 

hoc berichtet. Wesentliche Bestandteile der regelmäßigen Berichterstattung sind dabei die 

OpRisk-Schadensituation und -entwicklung, die getroffenen Maßnahmen sowie daraus die resul-

tierenden Kapitalbelastungen. Dabei wurde im Jahr  die Konzern-Berichterstattung durch 

die Aufnahme weiterer wesentlicher Unterrisikoarten und zugehöriger Key Risk Indicators aus-

gebaut, um die frühzeitige Identifizierung und Überwachung von Risiken zu unterstützen. 

Operationelle Risiken sind in die risikoartenübergreifende Risikotragfähigkeitsüberwachung und 

Stressanalyse einbezogen und in die Gesamtrisikosteuerung und Risikostrategie integriert.  

Business Continuity Management 

Über das Business Continuity Management (BCM) werden in der BayernLB die Risiken der opera-

tiven Geschäftskontinuität sowie die Bewältigung von Krisen gesteuert. Das BCM gibt Kernpro-

zesse zur Fortführung und Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs vor und bewältigt im Rah-

men eines integrierten Notfall- und Krisenmanagements Vorfälle, die die Aktivitäten und 

Ressourcen der Bank nachhaltig beeinträchtigen. 

Die Anforderungen an das BCM sind unter Berücksichtigung der Risikostrategie im strategischen 

Konzept zum BCM formuliert. Darüber hinaus ist das BCM in den Leitlinien zur Informationssi-

cherheit verankert. 

Im Rahmen des BCM werden zeitkritische Aktivitäten und Prozesse identifiziert und zu deren 

Absicherung spezifische Geschäftsfortführungs- bzw. Wiederanlaufpläne festgeschrieben. Die 

Wirksamkeit und Angemessenheit der definierten Notfallmaßnahmen sowie der Abläufe zur 

Krisenbewältigung werden durch regelmäßige Tests sichergestellt und kontinuierlich verbessert. 

Die Rollen und Verantwortlichkeiten sowie deren Schnittstellen sind klar definiert und in den 

bankweiten BCM-Standards verankert. 
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Die Einhaltung dieser Standards wird durch den Notfallbeauftragten überwacht und im Rahmen 

des BCM-Jahresreportings an den für das BCM zuständigen Vorstand regelmäßig berichtet. Dar-

über hinaus werden zentrale Informationen des BCM für das Management operationeller Risiken 

genutzt. Die Gesamtverantwortung des BCM obliegt dem Chief Operating Officer.  

Aktuelle Situation 

Die Verluste aus operationellen Risiken betrugen zum . Dezember  , Mio. Euro (ange-

passter Vorjahreswert: , Mio. Euro). Die im Jahr  berichtete Schadensumme in Höhe von 

, Mio. Euro hat sich auf , Mio. Euro im Wesentlichen durch die aktualisierte Schadenshöhe 

bei einzelnen Schadensereignissen erhöht. Bezüglich der Schadensumme  entfällt der über-

wiegende Anteil auf die BayernLB und , Mio. Euro (angepasster Vorjahreswert: , Mio. 

Euro) auf die BayernLabo. 

Die Schadensumme im Jahr  verteilt sich überwiegend auf die Ereigniskategorien Kunden, 

Produkte und Geschäftsgepflogenheiten mit einem Anteil von , Prozent (angepasster Vorjah-

reswert: , Prozent) und Ausführung, Lieferung und Prozessmanagement mit einem Anteil von 

, Prozent (angepasster Vorjahreswert: , Prozent).  

Zusammenfassung 

Die Schadensumme in der BayernLB war im Jahr  im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufig. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Das Risikoprofil der BayernLB verbesserte sich im Geschäftsjahr . 

Die Risikotragfähigkeit war in der BayernLB im Geschäftsjahr und zum . Dezember  jeder-

zeit gegeben. Darüber hinaus bestätigen auch die durchgeführten Stressszenarien eine ausrei-

chende Kapitalausstattung. Daneben verfügt die BayernLB über eine gute Liquiditätssituation. 

Den bekannten Risiken wurde durch Risikovorsorge angemessen Rechnung getragen. Die auf-

sichtlichen Solvabilitätsanforderungen wurden erfüllt. Die zur Deckung vorhandenen Eigenmittel 

beliefen sich auf , Mrd. Euro (weitere Einzelheiten hierzu sind unter Bankaufsichtsrechtliche 

Kennzahlen nach CRR/CRD IV im Lagebericht erläutert). 

Das in der BayernLB etablierte Risikomanagement und -controllingsystem stellt durch entspre-

chende Prozesse sicher, dass aufsichtliche Anforderungen erfüllt sowie Risiken nach ökonomi-

schen Gesichtspunkten gesteuert werden.  
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Die nichtfinanzielle Erklärung der BayernLB und die nichtfinanzielle Erklärung des BayernLB-Konzerns 

sind nach § 315b Abs. 3 HGB in Verbindung mit § 289b Abs. 3 HGB in einem gesonderten nichtfinan-

ziellen Bericht des BayernLB-Konzerns zusammengefasst.  

Der zusammengefasste nichtfinanzielle Bericht 2019 des BayernLB-Konzerns wird zusammen mit dem 

Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht des BayernLB-Konzerns für das Geschäftsjahr 2019 

beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht und im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Der Jahresabschluss der BayernLB sowie der Geschäftsbericht des BayernLB-Konzerns stehen auch im 

Internet unter www.bayernlb.de zur Verfügung. 

 

 

 

 

Nichtfinanzielle Erklärung 
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zum 31. Dezember 2019 

          

Aktiva TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Barreserve           

a)  Kassenbestand     .   . 

b)  Guthaben bei Zentralnotenbanken     ..   .. 

darunter:           

bei der Deutschen Bundesbank ..       . 

        .. .. 

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur 
Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind           

a)  Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 
sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen     .     

darunter:           

bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar           

b)  Wechsel           

        .   

Forderungen an Kreditinstitute           

a)  täglich fällig     ..   .. 

b)  andere Forderungen     ..   .. 

darunter:           

Hypothekendarlehen —       — 

Kommunalkredite .       . 

        .. .. 

Forderungen an Kunden       .. .. 

darunter:           

Hypothekendarlehen ..       .. 

Kommunalkredite ..       .. 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere           

a)  Geldmarktpapiere           

aa) von öffentlichen Emittenten   —     — 

 darunter:           

 beleihbar bei der Deutschen Bundesbank —         

ab) von anderen Emittenten   —     — 

 darunter:           

 beleihbar bei der Deutschen Bundesbank —       — 

      —   — 

b)  Anleihen und Schuldverschreibungen           

ba) von öffentlichen Emittenten   ..     .. 

 darunter:           

 beleihbar bei der Deutschen Bundesbank ..       .. 

bb) von anderen Emittenten   ..     .. 

 darunter:           

 beleihbar bei der Deutschen Bundesbank ..       .. 

      ..   .. 

c)   eigene Schuldverschreibungen     .   . 

Nennbetrag .       . 

        .. .. 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere       . . 

Handelsbestand        .. .. 

Übertrag       .. .. 

  

Jahresbilanz 
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Passiva TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten           

a)  täglich fällig     ..   .. 

b)  mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist     ..   .. 

darunter:           

begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe .       . 

begebene öffentliche Namenspfandbriefe .       . 

zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen           

an den Darlehensgeber ausgehändigte:           

Hypotheken-Namenspfandbriefe —       — 

und öffentliche Namenspfandbriefe —       — 

        .. .. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden           

a)  Spareinlagen           

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist           

 von drei Monaten   —     — 

ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist           

 von mehr als drei Monaten   —     — 

      —   — 

b)  andere Verbindlichkeiten           

ba) täglich fällig   ..     .. 

bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist   ..     .. 

darunter:           

begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe .       . 

begebene öffentliche Namenspfandbriefe ..       .. 

zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen           

an den Darlehensgeber ausgehändigte:           

Hypotheken-Namenspfandbriefe —       — 

und öffentliche Namenspfandbriefe —       — 

      ..   .. 

        .. .. 

Verbriefte Verbindlichkeiten           

a)  begebene Schuldverschreibungen           

aa)  Hypothekenpfandbriefe   ..     .. 

ab)  öffentliche Pfandbriefe   ..     .. 

ac)  sonstige Schuldverschreibungen   ..     .. 

      ..   .. 

b)  andere verbriefte Verbindlichkeiten     ..   .. 

darunter:           

Geldmarktpapiere ..       .. 

eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf —       — 

        .. .. 

Handelsbestand       .. .. 

Treuhandverbindlichkeiten       .. .. 

darunter:           

Treuhandkredite ..       .. 

Sonstige Verbindlichkeiten       . .. 

Übertrag       .. .. 
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zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung) 

          

Aktiva TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Übertrag       .. .. 

Beteiligungen       . . 

darunter:           

an Kreditinstituten .       . 

an Finanzdienstleistungsinstituten —       — 

Anteile an verbundenen Unternehmen       .. .. 

darunter:           

an Kreditinstituten ..       .. 

an Finanzdienstleistungsinstituten —       — 

Treuhandvermögen       .. .. 

darunter:           

Treuhandkredite ..       .. 

Immaterielle Anlagewerte           

a)  Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte     .   . 

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

c)   Geschäfts- oder Firmenwert     —   — 

d)  Geleistete Anzahlungen     —   — 

        . . 

Sachanlagen       . . 

Sonstige Vermögensgegenstände       .. .. 

Rechnungsabgrenzungsposten           

a)  aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft     .   . 

b)  andere     .   . 

        . . 

Summe der Aktiva       .. .. 

Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten. 

 

  

Jahresbilanz 
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Passiva TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Übertrag       .. .. 

Rechnungsabgrenzungsposten           

a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft     .   . 

b) andere     .   . 

        . . 

Rückstellungen           

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

b) Steuerrückstellungen     .   . 

c)  andere Rückstellungen     .   . 

        .. .. 

Nachrangige Verbindlichkeiten       .. .. 

Genussrechtskapital       . . 

darunter:           

vor Ablauf von zwei Jahren fällig .       . 

Fonds für allgemeine Bankrisiken       .. .. 

darunter:           

Sonderposten nach § e Abs.  HGB .       . 

Eigenkapital           

a)  gezeichnetes Kapital           

aa)   satzungsmäßiges Grundkapital ..       .. 

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen           

auf das Grundkapital —       — 

Eingefordertes Kapital   ..     .. 

ab)   Kapitaleinlage   .     . 

ac)   Einlagen stiller Gesellschafter   .     . 

      ..   .. 

b) Kapitalrücklage     ..   .. 

c)  Gewinnrücklagen           

ca)  gesetzliche Rücklage   ..     .. 

cb)  andere Gewinnrücklagen   .     . 

      ..   .. 

d) Bilanzgewinn     .   . 

        .. .. 

Summe der Passiva       .. .. 

Eventualverbindlichkeiten           

a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen  
 abgerechneten Wechseln     —   — 

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften  
 und Gewährleistungsverträgen     ..   .. 

   (im Übrigen siehe Anhang)           

c)  Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten  
 für fremde Verbindlichkeiten     —   — 

        .. .. 

Andere Verpflichtungen           

a)  Rücknahmeverpflichtungen aus  
   unechten Pensionsgeschäften     —   — 

b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen     —   — 

c)  Unwiderrufliche Kreditzusagen     ..   .. 

        .. .. 

Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten. 
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für die Zeit vom . Januar bis . Dezember  

          

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Zinserträge aus           

a)  Kredit- und Geldmarktgeschäften ..       ..  

abzüglich negative Zinsen – .       – .  

    ..     .. 

b)  festverzinslichen Wertpapieren und           

Schuldbuchforderungen   .     . 

      ..   .. 

Zinsaufwendungen           

Zinsaufwendungen aus dem Bankgeschäft   – ..     – ..  

abzüglich positive Zinsen   .     .  

      – ..   – .. 

        . . 

            

Laufende Erträge aus           

a)  Aktien und anderen nicht festverzinslichen  
  Wertpapieren        . 

b)  Beteiligungen     .   . 

c)   Anteilen an verbundenen Unternehmen     .   . 

        . . 

Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- 
abführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen       . . 

Provisionserträge     .   . 

Provisionsaufwendungen     – .   – . 

        . . 

Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands       – . . 

darunter: Zuführungen zum / Auflösungen des Fonds für 
allgemeine Bankrisiken nach § e Abs.  HGB         –  

Sonstige betriebliche Erträge       . . 

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen           

a)  Personalaufwand           

aa) Löhne und Gehälter   – .     – . 

ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für           

 Altersversorgung und für Unterstützung   – .     – . 

      – .   – . 

 darunter: 
 für Altersversorgung – .       – . 

b)  andere Verwaltungsaufwendungen     – .   – . 

        – . – .. 

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen       – . – . 

Übertrag       . . 

 Anpassung aufgrund Ausweisänderung bei Zinsderivaten (siehe Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden) 

 

 

  

Gewinn- und Verlustrechnung 
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  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Übertrag       . . 

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

darunter:           

Entnahme aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken —       — 

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken —   —     

Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und 
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von 
Rückstellungen im Kreditgeschäft     .   . 

darunter:           

Entnahme aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken —       — 

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken – .       – . 

        . . 

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

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

        .  

Aufwendungen aus Verlustübernahme       – . – . 

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit       . . 

Außerordentliche Erträge        . 

Außerordentliche Aufwendungen     – .   – . 

Außerordentliches Ergebnis       – . – . 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     – .   – . 

darunter: latente Steuern —       — 

            

Sonstige Steuern, soweit nicht unter den Sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen     .   . 

         – . 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag       . . 

Entnahmen aus der Kapitalrücklage       — — 

Einstellungen in Gewinnrücklagen           

a)  in die gesetzliche Rücklage     —   — 

b)  in andere Gewinnrücklagen     – .   – . 

        – . – . 

Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals       — — 

Wiederauffüllung der Einlagen stiller Gesellschafter       — — 

Bilanzgewinn       . .  
Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen auftreten. 
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Der Jahresabschluss der Bayerischen Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts, München, 

Deutschland (BayernLB), eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München  

(HRA ), wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB), der Verordnung über 

die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV), den Re-

gelungen des Pfandbriefgesetzes (PfandBG) sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes 

über die Bayerische Landesbank und deren Satzung erstellt. 

Die Gliederung der Jahresbilanz (Bilanz) und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätz-

lich den Formblättern der RechKredV und enthält auch für Pfandbriefbanken vorgeschriebene 

Posten. 

Die Betragsangaben erfolgen grundsätzlich in Millionen Euro. Aus rechnerischen Gründen kön-

nen in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten. 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den allgemeinen Bewer-

tungsvorschriften der §§  ff. HGB unter Berücksichtigung der für Kreditinstitute geltenden 

Sonderregelungen (§§  ff. HGB). 

Im Jahresabschluss zum . Dezember  wurden grundsätzlich die gleichen Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden wie im Jahresabschluss zum . Dezember  angewandt. Soweit 

sich Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben, werden diese jeweils nachfolgend er-

läutert. Für Zinsderivate des Nichthandelsbestands werden die realisierten und abgegrenzten Er-

gebnisse nunmehr gesondert in den Posten „Zinserträge“ bzw. „Zinsaufwendungen“ erfasst. Die 

Vorjahreswerte wurden gemäß §  Abs.  HGB zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend an-

gepasst. 

Forderungen und Verbindlichkeiten (Nichthandelsbestand) 

Forderungen des Nichthandelsbestands werden zum Nennwert oder zu Anschaffungskosten aus-

gewiesen und um erforderliche Wertberichtigungen gekürzt. Sofern die Gründe für die Wertbe-

richtigung entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung. Niedrig- oder unverzinsliche Forderungen 

werden, soweit erforderlich, abgezinst ausgewiesen. 

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft umfasst Wertberichtigungen und Rückstellungen für alle 

erkennbaren Bonitäts- und Länderrisiken, für latente Ausfallrisiken und die Vorsorge für allge-

meine Bankrisiken.  

Die Ermittlung der Risikovorsorge erfolgt in Anlehnung an die nach den International Financial 

Reporting Standards (IFRS) angewandte Methodik. 

Sofern für Kreditforderungen entsprechende Wertminderungshinweise vorliegen, errechnet sich 

die Einzelwertberichtigung als Differenz zwischen dem Buchwert der Forderung und dem unter 

Verwendung ihres ursprünglichen effektiven Zinssatzes ermittelten Barwert der geschätzten zu-

künftigen Zahlungseingänge. Veränderungen der Zahlungserwartung führen zu Auflösungen 

von bzw. Zuführungen zur Risikovorsorge. 

Anhang 
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Zur Abbildung latenter Ausfallrisiken bildet die BayernLB Pauschalwertberichtigungen auf nicht 

einzelwertberichtigte Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Kunden sowie außerbilan-

zielle Geschäfte. Zur Ermittlung der HGB-Pauschalwertberichtigung wendet die BayernLB die Be-

rechnungsmethode zur Risikovorsorgeermittlung nach IFRS in Höhe des -Monats-Kreditverlusts 

an. In deren Berechnung werden historische Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten sowie 

das aktuelle Rating berücksichtigt. Dies schließt auch länderrisikospezifische Ausfallwahrschein-

lichkeiten mit ein.  

Zur Vorsorge für allgemeine Bankrisiken bestehen Reserven gemäß § f und § g HGB. Die 

Vorsorgereserven gemäß § f HGB werden aktivisch von den zugrundeliegenden Vermögens-

gegenständen abgesetzt. Verbindlichkeiten des Nichthandelsbestands werden grundsätzlich mit 

ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Abgezinst begebene Schuldverschreibungen und ähnliche Ver-

bindlichkeiten werden mit ihrem Barwert angesetzt.  

Unterschiedsbeträge zwischen Anschaffungskosten und Nennbetrag, denen Zinscharakter zu-

kommt, werden in die Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und zeitanteilig aufgelöst. 

Wertpapiere (Nichthandelsbestand) 

Die Bewertung der Wertpapierbestände der Liquiditätsreserve erfolgt nach dem strengen Nie-

derstwertprinzip unter Beachtung des Wertaufholungsgebots. Die dem Bestand „wie Anlagever-

mögen bewertete Wertpapiere“ (Anlagebestand) zugeordneten Wertpapiere werden einheitlich 

nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet und Agien sowie Disagien hieraus zeitantei-

lig aufgelöst.  

Für die dem Anlagebestand zugeordneten Wertpapiere erfolgt eine laufende Überprüfung auf 

dauerhafte Wertminderungen. Durch die Bildung von Pauschalwertberichtigungen wird latent 

vorhandenen Ausfallrisiken Rechnung getragen. 

Handelsbestand 

Alle Finanzinstrumente des Handelsbestands, einschließlich der zu Handelszwecken eingegange-

nen schwebenden Geschäfte, werden zum beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risikoab-

schlags bewertet. 

Die Methodik zur Ermittlung des Risikoabschlags orientiert sich an den aufsichtlichen Vorgaben 

zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie an den Vorgaben des 

Art.  Capital Requirements Regulation (CRR). Der Risikoabschlag wird dabei in Form eines Va-

lue-at-Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von  Prozent, einer Haltedauer von zehn Tagen 

sowie einem Beobachtungszeitraum von einem Jahr errechnet. Der Risikoabschlag für den ge-

samten Handelsbestand wird im Posten „Handelsbestand“ vorgenommen. 

Sämtliche Ergebnisse aus den Handelsbeständen, einschließlich deren Refinanzierungsaufwen-

dungen, werden im Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands ausgewiesen. Aus den 

Nettoerträgen des Handelsbestands erfolgt gemäß § e Abs.  HGB die Dotierung des Fonds 

für allgemeine Bankrisiken gemäß § g HGB. 

Die institutsintern festgelegten Kriterien für die Einbeziehung von Finanzinstrumenten in den 

Handelsbestand wurden im Geschäftsjahr nicht geändert. 
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Beizulegender Zeitwert 

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem ein Finanzinstrument zwischen sachverständi-

gen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden 

könnte. 

Zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts wird, soweit möglich, auf den auf einem aktiven 

Markt notierten Preis (z. B. Börsenpreis) zurückgegriffen. Für Finanzinstrumente wird ein Markt 

als aktiv angesehen, wenn notierte Preise leicht und regelmäßig von einer Börse, einem Händler 

oder ähnlichem verfügbar sind und diese Preise tatsächliche und sich regelmäßig ereignende 

Markttransaktionen zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäfts-

partnern repräsentieren. 

Sofern kein aktiver Markt vorhanden ist, wird der beizulegende Zeitwert mittels Bewertungsme-

thoden ermittelt, zu denen u. a. Bewertungsmodelle auf Basis der Barwertmethode sowie indika-

tive Bewertungskurse zählen. Ziel hierbei ist, den Transaktionspreis festzustellen, der sich am Be-

wertungsstichtag zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäfts-

partnern ergeben hätte. Ein inaktiver Markt ist durch stark eingeschränkte Handelsvolumina, 

sehr große Geld-/Briefspannen bzw. erhöhte Schwankungsbreiten bei indikativen Kursen ge-

kennzeichnet.  

Bewertungsmodelle 

Beizulegende Zeitwerte werden u. a. mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen ermittelt, 

die im Wesentlichen auf beobachtbaren Marktdaten aufbauen. Die Bewertungsmodelle umfas-

sen die Barwertmethode sowie Optionspreismodelle und sonstige Verfahren. 

Die Barwertmethode wird für zinstragende Finanzinstrumente angewandt, sofern kein Markt-

preis vorliegt. Dabei erfolgt die Bewertung auf Basis der Cashflow-Struktur unter Berücksichti-

gung von Nominalwerten, Restlaufzeiten sowie der vereinbarten Zinszählmethode. Zur Ermitt-

lung der Cashflow-Struktur wird bei Finanzinstrumenten mit vertraglich fixierten Cashflows auf 

die vereinbarten Cashflows zurückgegriffen. Bei variabel verzinslichen Instrumenten erfolgt die 

Bestimmung der Cashflows unter Verwendung von Terminkurven. Die Diskontierung erfolgt 

grundsätzlich unter Verwendung von währungs- und laufzeitkongruenten sowie besicherten und 

unbesicherten Zinskurven und einem risikoadäquaten Spread. Sofern es sich um öffentlich ver-

fügbare Spreads handelt, werden die am Markt beobachtbaren Daten herangezogen. Bei Over-

the-counter-Derivaten (OTC) erfolgt die Diskontierung unter Berücksichtigung von Besicherungs-

status und -währung. Zusätzlich wird dem Kontrahentenrisiko sowie dem eigenen Ausfallrisiko 

unter Berücksichtigung möglicher Nettingvereinbarungen Rechnung getragen (sog. Credit Valua-

tion Adjustment / Debit Valuation Adjustment). Die Ermittlung dieser Werte erfolgt durch eine 

Monte-Carlo-Simulation zukünftiger Marktwerte unter Berücksichtigung möglicher Netting- und 

Collateralvereinbarungen und der Gewichtung mit Ausfallwahrscheinlichkeiten auf Basis von Cre-

dit-Spreads. Zusätzlich werden die institutsspezifischen Finanzierungskonditionen in Form eines 

Funding Valuation Adjustments (FVA) berücksichtigt. 

Die Bewertung von Optionen sowie anderen derivativen Finanzinstrumenten mit Optionseigen-

schaften basiert im Wesentlichen auf dem Optionspreismodell von Black-Scholes. Um die Bewer-
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tung bei negativen Zinsen zu ermöglichen, wird das Displaced Diffusion-Modell eingesetzt. Hier-

bei wird nach einer Parallelverschiebung der beiden Parameter Ausübungspreis (Strike) und Ter-

minpreis (Forward) in Abhängigkeit von Produkttyp und Währung wiederum das Black-Scholes-

Modell angewandt. In die Bewertung gehen dabei folgende Bewertungsparameter ein: kumu-

lierte Wahrscheinlichkeits-Verteilungsfunktion für die Standardnormalverteilung, Optionsaus-

übungspreis (Strike), stetig verzinslicher risikoloser Zinssatz (für unterschiedliche Währungen 

und Laufzeiten), Preisvolatilitäten, Optionsrestlaufzeiten, Dividendenschätzungen, Zins- und 

Preisschranken (Barriers), Rabatte, Schrittweiten sowie Eintrittswahrscheinlichkeiten. 

Für Optionen mit mehreren möglichen Ausübungszeitpunkten wird auf das Binomialmodell zu-

rückgegriffen. Dabei werden der Bewertung ebenfalls öffentlich zugängliche Marktdaten zu-

grunde gelegt. 

Die Bewertung von Kreditderivaten erfolgt mit dem Hazard Rate-Modell auf Basis aktueller Credit 

Spreads. 

Zusammenfassung der wesentlichen Bewertungsmodelle nach derivativen Produktgruppen 

Produktgruppe Wesentliches Bewertungsmodell 

Zinsswaps Barwertmethode 

Zinstermingeschäfte Barwertmethode 

Zinsoptionen Black , Displaced Diffusion 

Devisentermingeschäfte Barwertmethode 

Währungsswaps/Zins-Währungsswaps Barwertmethode 

Devisenoptionen Black , Trinomialbaum (Cox-Ross-Rubinstein) 

Aktien-/Indexoptionen Black-Scholes, Roll-Geske-Whaley 

Commodity Caps/Floors Vorst 

Kreditderivate Hazard Rate Modell 

Wertpapierleihegeschäfte 

Besicherte Wertpapierleihegeschäfte werden wie echte Pensionsgeschäfte bilanziert. Dabei ver-

bleiben verliehene Wertpapiere weiterhin im Wertpapierbestand. Die Bilanzierung und Bewer-

tung erfolgt entsprechend der Zuordnung zu Anlagebestand, Handelsbestand oder Liquiditätsre-

serve. Entliehene Wertpapiere werden nicht bilanziert. Die gestellten Barsicherheiten für 

Wertpapierleihegeschäfte werden als Forderungen (in Abhängigkeit von der Gegenpartei entwe-

der als Forderungen an Kreditinstitute oder an Kunden), erhaltene Sicherheiten als Verbindlich-

keiten (in Abhängigkeit von der Gegenpartei entweder als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten oder gegenüber Kunden) ausgewiesen. Analog werden Edelmetallleihegeschäfte (ohne 

Gold) bilanziert und bewertet. 

Derivative Finanzinstrumente 

Derivative Finanzinstrumente (im Wesentlichen Termingeschäfte, Swaps, Optionen, Kreditderi-

vate) werden entsprechend ihrer Zweckbestimmung dem Nichthandels- oder Handelsbestand zu-

geordnet. Bei einer Zwecksetzung als Sicherungsgeschäft werden sie als schwebende Geschäfte 

grundsätzlich nicht in der Bilanz ausgewiesen. Gezahlte bzw. erhaltene Optionsprämien sowie 

noch nicht fällige Prämien für Kreditderivate und Kursausgleichszahlungen aus Total Return 



 

BayernLB · Geschäftsbericht  

Swaps während der Laufzeit werden unter den Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" bzw. 

"Sonstige Verbindlichkeiten" gezeigt. 

Der Ausweis der Upfront-Zahlungen bei Zins- und (Zins-)Währungsswaps (Nichthandelsbestand) 

erfolgt unter den Rechnungsabgrenzungsposten. In Übereinstimmung mit den IDW Stellungnah-

men zur Rechnungslegung IDW RS BFA , IDW RS BFA  und IDW RS BFA  werden in der Ge-

winn- und Verlustrechnung die realisierten Ergebnisse und Bewertungsergebnisse aus Derivaten 

des Nichthandelsbestands grundsätzlich in den Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ bzw. 

„Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen. Für Zinsderivate des Nichthandelsbestands 

werden die realisierten und abgegrenzten Ergebnisse in den Posten „Zinserträge“ bzw. „Zinsauf-

wendungen“ erfasst. 

Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands werden zum beizulegenden Zeitwert abzüg-

lich eines Risikoabschlags bewertet und im jeweiligen Posten „Handelsbestand“ (Aktiva bei posi-

tivem beizulegenden Zeitwert bzw. Passiva bei negativem beizulegenden Zeitwert) dargestellt. 

Sofern die Voraussetzungen für eine Verrechnung gegeben sind, werden die Marktwerte aus de-

rivativen Finanzinstrumenten des Handelsbestands mit den erhaltenen bzw. geleisteten Variation 

Margins saldiert ausgewiesen. Für freistehende derivative Finanzinstrumente des Nichthandels-

bestands, die sich nicht in einer Bewertungseinheit befinden, werden im Falle eines negativen 

Bewertungsergebnisses Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 

(Drohverlustrückstellung) gebildet. 

In den Fällen, in denen Zins- und Währungsrisiken aus dem Nichthandelsbestand in den Handels-

bestand transferiert werden, erfolgt eine Berücksichtigung der internen Geschäfte im Rahmen 

des Stellvertreterprinzips analog zu externen Geschäften. 

Strukturierte Produkte 

Strukturierte Produkte des Handelsbestands sowie der Liquiditätsreserve werden aufgrund ihrer 

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags (Handelsbestand) bzw. 

zum strengen Niederstwert (Liquiditätsreserve) als ein einheitliches Finanzinstrument bilanziert. 

Strukturierte Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Bewertungseinheiten 

Die BayernLB nutzt Bewertungseinheiten gemäß §  HGB. Es werden überwiegend Mikro Fair 

Value-Bewertungseinheiten gebildet. Damit folgt die Rechnungslegung dem Risikomanagement-

ansatz der entsprechenden Nichthandelsbücher. Gesichert wird in der Regel das Zinsänderungsri-

siko. Bei strukturierten Produkten können auch andere Marktpreisrisiken (Aktien-, Währungs- 

und Rohstoffrisiken) gesichert werden. In wenigen Ausnahmefällen wird auch das Kreditrisiko 

abgesichert. Zudem werden auch Fair Value-Bewertungseinheiten auf Portfolios für Emissions-

rechte gebildet. 

Die Mikro-Bewertungseinheiten werden entsprechend der Risikostrategie grundsätzlich bei Zu-

gang gebildet und enden bei Fälligkeit von Grund- und Sicherungsgeschäft. Es wird jeweils das 

Gesamtvolumen der Geschäfte gesichert. Grundgeschäfte einer Bewertungseinheit können Ver-

mögensgegenstände, Schulden und derivative Finanzinstrumente sein. Die prospektive und ret-

rospektive Effektivität wird bei perfekten :-Sicherungsbeziehungen mittels Critical Term Match 
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nachgewiesen. Rechnerisch wird der Betrag der Unwirksamkeit über die kumulierten Wertände-

rungen von Grund- und Sicherungsgeschäften ermittelt. Sofern es sich um einen negativen Be-

wertungsüberhang handelt, wird eine Drohverlustrückstellung ausgewiesen. Falls imperfekte Si-

cherungsbeziehungen vorliegen, kommen die Dollar-Offset-Methode und die Varianzreduktions-

analyse für den Effektivitätsnachweis zur Anwendung. Negative Bewertungsüberhänge werden 

analog den perfekten Bewertungseinheiten als Drohverlustrückstellung ausgewiesen. Die wirksa-

men Teile der gebildeten Bewertungseinheiten werden unter Anwendung der Einfrierungsme-

thode im Abschluss abgebildet. Der Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dabei 

dem Ausweis des Bewertungsergebnisses der Grundgeschäfte. 

Die Portfolio-Bewertungseinheiten auf Emissionsrechte werden entsprechend der Risikostrategie 

grundsätzlich bei Zugang gebildet. Es wird jeweils das Gesamtvolumen der Geschäfte gesichert. 

Grundgeschäfte einer Bewertungseinheit können originäre Vermögensgegenstände und deriva-

tive Finanzinstrumente sein. Die prospektive Effektivität wird mittels Korrelationsanalyse nachge-

wiesen. Rechnerisch wird der Betrag der Unwirksamkeit über die kumulierten Wertänderungen 

von Grund- und Sicherungsgeschäften ermittelt. Die wirksamen Teile der gebildeten Bewertungs-

einheiten werden unter Anwendung der Durchbuchungsmethode im Abschluss abgebildet. Da-

bei werden die Vermögensgegenstände und derivativen Finanzinstrumente unter den Posten 

„Sonstige Vermögensgegenstände“ bzw. „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Der Ausweis 

in der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt unter den Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ 

bzw. „Sonstige betriebliche Aufwendungen“. 

Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs 

Die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung IDW RS BFA  n. F. regelt die Einzelfragen zur ver-

lustfreien Bewertung des Bankbuchs nach HGB. Die Geschäftstätigkeit der Kreditinstitute im Rah-

men des Bankbuchs lässt regelmäßig keine unmittelbare Zuordnung einzelner Finanzinstrumente 

zueinander zu. Die Steuerung erfolgt als Gesamtheit im Bankbuch. Für alle zinsbezogenen bilan-

ziellen und außerbilanziellen Finanzinstrumente des Bankbuchs wird dem handelsrechtlichen 

Vorsichtsprinzip dadurch Rechnung getragen, dass für einen etwaigen Verpflichtungsüberschuss 

eine Drohverlustrückstellung gemäß §  HGB zu bilden ist. Die Ermittlung eines potenziellen 

Verpflichtungsüberschusses erfolgt in der BayernLB über die barwertige Methode. In die Ermitt-

lung, ob eine Drohverlustrückstellung gemäß §  HGB vorzunehmen ist, fließen neben den 

Bar- und Buchwerten der zinstragenden Finanzinstrumente des Nichthandelsbestands auch die 

Verwaltungskosten sowie die Risikokosten auf Basis der erwarteten Ausfälle ein. Die Ermittlung 

der Verwaltungskosten basiert auf dem internen Kostencontrolling. Sie berücksichtigt die Kosten 

für das Bestandsgeschäft zum Stichtag sowie einen Overhead- und Teuerungszuschlag. Die Risi-

kokosten auf Basis der erwarteten Ausfälle werden analog zur Methodik für die Risikokostener-

mittlung berechnet. Dabei werden die mehrjährigen erwarteten Verluste zugrunde gelegt. Zum 

Bilanzstichtag bestand für die BayernLB kein Verpflichtungsüberschuss. Die Notwendigkeit zur 

Bildung einer Drohverlustrückstellung aus der verlustfreien Bewertung ist somit nicht gegeben. 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen werden entsprechend den für das An-

lagevermögen geltenden Regeln zu Anschaffungskosten oder - bei voraussichtlich dauerhafter 
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Wertminderung - zum niedrigeren Wert am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der IDW Stel-

lungnahme zur Rechnungslegung IDW RS HFA  bewertet. Sofern die Gründe für die Wertmin-

derung entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung. 

Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu ihren Anschaffungskosten, vermindert um plan-

mäßige und, sofern notwendig, um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.  

Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte werden gemäß dem Wahlrecht des §  Abs.  

HGB aktiviert und zu Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und, sofern notwendig, um 

außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.  

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige 

und, sofern notwendig, um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Gebäude werden nach 

größeren Umbauten gemäß dem Komponentenansatz bilanziert. Die separate Abnutzung einzel-

ner Komponenten wird als Teilabgang und deren Ersatz als Teilzugang erfasst und separat über 

die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im 

Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. 

Der Abschreibungszeitraum für planmäßige Abschreibungen entspricht grundsätzlich der wirt-

schaftlichen Nutzungsdauer. 

Latente Steuern 

Latente Steuern werden entsprechend §  HGB auf temporäre Differenzen zwischen den han-

delsrechtlichen und den steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und 

Rechnungsabgrenzungsposten, die zu einer künftigen Steuerbe- bzw. -entlastung führen, sowie 

auf steuerliche Verlustvorträge ermittelt. Dabei werden auf Ebene der BayernLB als Organträge-

rin auch die temporären Differenzen der Organgesellschaften einbezogen. Die Bewertung der 

latenten Steuern erfolgt im Inland (Organkreis) auf Basis eines kombinierten Körperschaft- und 

Gewerbesteuersatzes (inkl. Solidaritätszuschlag) von derzeit , Prozent. Abweichend hiervon 

werden latente Steuern auf Beteiligungen an Personengesellschaften mit einem Körperschaft-

steuersatz (inkl. Solidaritätszuschlag) von derzeit , Prozent bewertet. Die Bewertung von la-

tenten Steuern auf gewerbesteuerliche Verlustvorträge erfolgt mit einem durchschnittlichen Ge-

werbesteuersatz in Höhe von , Prozent. Für die ausländischen Niederlassungen der 

BayernLB werden die latenten Steuern auf Basis der dort geltenden lokalen Steuersätze bewertet, 

deren Bandbreite sich zwischen , und , Prozent bewegt.  

Sofern sich insgesamt eine Steuerbelastung ergibt, wird diese in der Bilanz als passive latente 

Steuer angesetzt. Im Falle einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung verzichtet die 

BayernLB entsprechend dem Wahlrecht des §  Abs.  Satz  HGB auf den Ansatz latenter Steu-

ern.  
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Rückstellungen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden für unmittelbare Versor-

gungszusagen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BayernLB gebildet. Deren Er-

mittlung erfolgt durch einen unabhängigen Aktuar im Rahmen versicherungsmathematischer 

Gutachten nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (sog. Projected Unit Credit Method).  

Folgende versicherungsmathematische Annahmen liegen der Berechnung zugrunde: 

in %   

Rechnungszinssatz Altersversorgung , , 

Rechnungszinssatz Beihilfe- und Sterbegeldverpflichtungen , , 

Gehaltsdynamik , , 

Rententrend , , 

Kostentrend der medizinischen Versorgung , , 

 Es bestehen anrechenbare Sozialversicherungsrenten, die mit einem Rententrend von , Prozent bewertet wurden. 

Die Sterbewahrscheinlichkeiten basieren auf den Heubeck-Richttafeln RT  G. 

Für die Abzinsung der Altersversorgungsverpflichtungen wird der durchschnittliche Marktzins-

satz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren verwendet. Die Beihilfe- und Sterbegeldver-

pflichtungen aufgrund bestehender Versorgungszusagen sowie Übergangsgelder werden mit 

den durchschnittlichen Marktzinssätzen der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Zur 

Abzinsung verwendet die BayernLB den von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröf-

fentlichten Rechnungszins, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von  Jahren ergibt. 

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Pensionen zum . Dezem-

ber  unter Verwendung des durchschnittlichen Marktzinses über die vergangenen zehn 

Jahre (, Prozent) sowie der des durchschnittlichen Marktzinssatzes über die vergangenen sie-

ben Jahre (, Prozent) beläuft sich auf  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) und ist zur Ausschüt-

tung gesperrt.  

Zur Absicherung der unmittelbaren Versorgungszusagen hat die BayernLB Rückdeckungsversi-

cherungen abgeschlossen. Soweit es sich bei dem übertragenen Vermögen um Deckungsvermö-

gen gemäß §  Abs.  Satz  HGB handelt, werden die Altersversorgungsverpflichtungen mit 

den Ansprüchen aus Rückdeckungsversicherungen verrechnet. Das Deckungsvermögen wird 

nach §  Abs.  Satz  HGB mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet. Entsprechend werden 

Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsverpflichtungen mit Erträgen aus dem De-

ckungsvermögen verrechnet. 

Zudem verfügt die BayernLB mit der Versorgungskasse I BayernLB Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, München und der Versorgungskasse II BayernLB Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

München über zwei rechtlich selbständige Unterstützungskassen für ihre inländischen mittelba-

ren Versorgungsverpflichtungen. Pensionsrückstellungen werden für diese Versorgungszusagen 

in Einklang mit Art.  Abs.  Satz  EGHGB nicht gebildet. Zum Bilanzstichtag ergab sich eine Un-

terdeckung in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro), der Ansprüche aus Rückdeckungsver-

sicherungen bei der BayernLB in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) zur Finanzierung 

dieser Versorgungsverpflichtungen gegenüberstanden. 
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Die Bewertung der anderen Rückstellungen erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wer-

den bei der Ermittlung der Rückstellungen berücksichtigt. Die anderen Rückstellungen werden 

auf Vollkostenbasis ermittelt. Risiken für nicht abgeschlossene Schadensfälle und Prozesse wer-

den grundsätzlich erst ab einer Eintrittswahrscheinlichkeit von  Prozent erfasst. 

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deut-

schen Bundesbank bekannt gegebenen Zinssatz abgezinst. Als Zinssatz wird der durchschnittli-

che laufzeitadäquate Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet. 

Die Bewertung der Steuerrückstellungen erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. 

Währungsumrechnung 

Die Währungsumrechnung erfolgt nach den Grundsätzen der §§ a und h HGB sowie der 

IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung IDW RS BFA . Die Umrechnung der auf ausländische 

Währung lautenden Vermögensgegenstände und Schulden sowie der nicht abgewickelten Kassa-

geschäfte erfolgt zum Kassa-Mittelkurs am Bilanzstichtag. Wie Anlagevermögen behandelte Ver-

mögensgegenstände in Fremdwährung, die nicht in derselben Währung gedeckt sind, werden 

unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips mit ihrem historischen Anschaffungskurs 

angesetzt. Die auf Fremdwährung lautenden Bilanzbestände und schwebenden Geschäfte wer-

den im Falle einer besonderen Deckung gemäß § h HGB behandelt. Die Währungsrisiken aus 

Nichthandelsbeständen werden grundsätzlich in Handelsbücher transferiert. Dementsprechend 

werden diese Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung im Posten „Nettoer-

trag oder Nettoaufwand des Handelsbestands“ erfasst. 
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Angaben zur Bilanz 

Sofern nicht anders vermerkt, erfolgen die Angaben in den Tabellen inklusive der anteiligen Zin-

sen.  

Aktivseite 

Forderungen an Kreditinstitute 

in Mio. EUR   

Forderungen an Kreditinstitute . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Andere Forderungen mit Restlaufzeit     

bis drei Monate (einschließlich der anteiligen Zinsen) . . 

mehr als drei Monate bis ein Jahr (einschließlich der Swap-Zinsen) . . 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre . . 

mehr als fünf Jahre . . 

Forderungen an verbundene Unternehmen .  

Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 

besteht   

Forderungen an angeschlossene Sparkassen . . 

Nachrangige Forderungen   

Forderungen an Kunden 

in Mio. EUR   

Forderungen an Kunden . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Forderungen mit Restlaufzeit     

bis drei Monate (einschließlich der anteiligen Zinsen) . . 

mehr als drei Monate bis ein Jahr (einschließlich der Swap-Zinsen) . . 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre . . 

mehr als fünf Jahre . . 

Forderungen mit unbestimmter Laufzeit   

Forderungen an verbundene Unternehmen     

Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 

besteht   

Nachrangige Forderungen   

 Anpassung des Vorjahreswertes. 
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Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

in Mio. EUR   

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Beträge, die im Folgejahr fällig werden  

(einschließlich der anteiligen Zinsen) . . 

Nachrangige Wertpapiere   

Börsenfähige Wertpapiere, davon     

börsennotiert . . 

nicht börsennotiert   

 

Im gesamten Anlagebestand sind Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpa-

piere mit einem Buchwert in Höhe von . Mio. Euro (Vj.: . Mio. Euro) zum gemilderten 

Niederstwert angesetzt, deren beizulegender Zeitwert sich auf . Mio. Euro 

(Vj.: . Mio. Euro) beläuft. Solange die derzeitigen Wertschwankungen als nicht dauerhaft 

eingeschätzt werden und mit der vollständigen Rückzahlung der Wertpapiere bei Fälligkeit ge-

rechnet wird, wird auf eine Abschreibung verzichtet. 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 

in Mio. EUR   

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere   

In diesem Posten sind enthalten:     

Börsenfähige Wertpapiere, davon     

nicht börsennotiert   

 

Handelsbestand 

in Mio. EUR   

Handelsbestand . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Positive Marktwerte derivativer Finanzinstrumente . . 

Forderungen . . 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere . . 

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere   

Sonstige Vermögensgegenstände   

Risikoabschlag für gesamten Handelsbestand –  –  

Nachrangige Wertpapiere    

Beteiligungen 

Zum Bilanzstichtag waren Beteiligungen mit einem Buchwert von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) 

im Bestand. Von den darin enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro) waren keine börsennotiert. 

 
 Anpassung des Vorjahreswertes. 
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Anteile an verbundenen Unternehmen 

in Mio. EUR   

Anteile an verbundenen Unternehmen . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Börsenfähige Wertpapiere, davon     

nicht börsennotiert . . 

Treuhandvermögen 

in Mio. EUR   

Treuhandvermögen . . 

Dieser Posten enthält hauptsächlich von der Bayerischen     

Landesbodenkreditanstalt ausgereichte Wohnungsbaukredite     

und gliedert sich auf in:     

Forderungen an Kreditinstitute   

Forderungen an Kunden . . 

Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 

Der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten beläuft sich im Geschäftsjahr auf  

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). Davon entfallen Entwicklungskosten in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro) auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö-

gens. Hierbei handelt es sich um selbst entwickelte Software. 

In den Sachanlagen sind im Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte Grundstücke und Gebäude 

in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) enthalten. 
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Anschaffungs-/Herstellungskosten 

in Mio. EUR .. Zugänge Abgänge Umbuchungen .. 

Immaterielle Anlagewerte   –  –  

Selbst geschaffene gewerbliche 

Schutzrechte   –  –  

Entgeltlich erworbene Konzessionen, 

gewerbliche Schutzrechte   –  –  

Sachanlagen   –  –   

Grundstücke und Gebäude   - –   

Betriebs- und Geschäftsausstattung   –  –  

 Zugänge inkl. aktivierte Entwicklungskosten zzgl. Lizenzkosten. 

 

 

 

Abschreibungen und Buchwerte 

 Zugänge inkl. aktivierte Entwicklungskosten zzgl. Lizenzkosten. 

 Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. 

 

 

Entwicklung der Wertpapiere, Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

in Mio. EUR .. Veränderung .. 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 

Wertpapiere . – . . 

Beteiligungen    

Anteile an verbundenen Unternehmen . –  . 

 Von der Zusammenfassungsmöglichkeit nach §  Abs.  RechKredV wird Gebrauch gemacht. 

 

  Kumulierte Abschreibungen Buchwert 

in Mio. EUR .. Zugänge Abgänge 

Umbu-

chungen .. .. .. 

Immaterielle Anlagewerte –  –   – –    

Selbst geschaffene gewerbliche 

Schutzrechte –  –   – –    

Entgeltlich erworbene 

Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte –  –   – –    

Sachanlagen –  –    –    

Grundstücke und Gebäude –  –  –  –    

Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung –  –   – –    
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Sonstige Vermögensgegenstände 

in Mio. EUR   

Sonstige Vermögensgegenstände . . 

In diesem Posten sind enthalten:  

Emissionszertifikate  . 

Forderungen aus Beteiligungen   

Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen   

Termingeschäfte auf Emissionszertifikate   

Variation Margins für Futures   

 

Der Rückgang der Emissionszertifikate, der Termingeschäfte auf Emissionszertifikate und der Va-

riation Margins für Futures ist auf geringere Marktaktivitäten, Fälligkeiten und Preisentwicklun-

gen zurückzuführen. Der Anstieg der Forderungen aus Beteiligungen resultiert primär aus der im 

Vergleich zum Vorjahr höheren Ausschüttung einer Konzerngesellschaft. 
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Rechnungsabgrenzungsposten 

in Mio. EUR   

Rechnungsabgrenzungsposten   

In diesem Posten sind enthalten:     

Upfront-Zahlungen aus Swaps   

Agio aus Forderungen   

Disagio aus Verbindlichkeiten   

Echte Pensionsgeschäfte 

in Mio. EUR   

Buchwerte der in Pension gegebenen Vermögensgegenstände  . 

Vermögensgegenstände in fremder Währung 

in Mio. EUR   

Gesamtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Vermögensgegenstände . . 

Deckungsrechnung 

in Mio. EUR   

Hypothekenpfandbriefe und Landesbodenbriefe . . 

Deckungswerte enthalten in:     

Forderungen an Kunden . . 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere   

Überdeckung . . 

Öffentliche Pfandbriefe . . 

Deckungswerte enthalten in:     

Forderungen an Kreditinstitute   

Forderungen an Kunden . . 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere  . 

weitere Deckung   

Überdeckung . . 

 

Angaben zu Anteilen an Investmentvermögen, die mehr als zehn Prozent der Anteile betragen 

Anlageziel 

Marktwert 

in Mio. EUR 

Buchwert 

in Mio. EUR 

Differenz  

Marktwert/ 

Buchwert  

in Mio. EUR 

Ertragsaus-

schüttung  

in Mio. EUR 

Tägliche 

Rückgabe 

möglich 

Rentenfonds           

BayernInvest Euro Covered Bonds Fonds   – – ja 

BayernInvest Euro Corporates  

Non-Fin Fonds   – – ja 

BayernInvest Renten Europa-Fonds    – ja 
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Passivseite 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

in Mio. EUR   

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Befristete Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit     

bis drei Monate (einschließlich der anteiligen Zinsen) . . 

mehr als drei Monate bis ein Jahr (einschließlich der Swap-Zinsen) . . 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre . . 

mehr als fünf Jahre . . 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen .  

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht   

Verbindlichkeiten gegenüber angeschlossenen Sparkassen . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

in Mio. EUR   

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Andere befristete Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit     

bis drei Monate (einschließlich der anteiligen Zinsen) . . 

mehr als drei Monate bis ein Jahr (einschließlich der Swap-Zinsen) . . 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre . . 

mehr als fünf Jahre . . 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht   

 Anpassung des Vorjahreswertes. 
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Verbriefte Verbindlichkeiten 

in Mio. EUR   

Verbriefte Verbindlichkeiten . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Begebene Schuldverschreibungen     

Beträge, die im Folgejahr fällig werden . . 

Andere verbriefte Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit     

bis drei Monate (einschließlich der anteiligen Zinsen) . . 

mehr als drei Monate bis ein Jahr   

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht   

Handelsbestand 

in Mio. EUR   

Handelsbestand . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Negative Marktwerte derivativer Finanzinstrumente . . 

Verbindlichkeiten . . 

Treuhandverbindlichkeiten  

in Mio. EUR   

Treuhandverbindlichkeiten . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . 

Sonstige Verbindlichkeiten  

in Mio. EUR   

Sonstige Verbindlichkeiten  . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Saldierter Ausgleichsposten aus der Fremdwährungsumrechnung  – 

Eindeckungsverpflichtung aus dem Verkauf von entliehenen Wertpapieren   

Termingeschäfte auf Emissionszertifikate  . 

Rechnungsabgrenzungsposten 

in Mio. EUR   

Rechnungsabgrenzungsposten   

In diesem Posten sind enthalten:     

Upfront-Zahlungen aus Swaps   

Agio aus Verbindlichkeiten   
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Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  

Im Geschäftsjahr  wurden Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen. Die nachfolgende 

Tabelle zeigt die Pensionsverpflichtungen und das Deckungsvermögen (Ansprüche aus Rückde-

ckungsversicherungen), die gemäß §  Abs.  Satz  HGB verrechnet wurden, sowie die zuge-

hörigen verrechneten Aufwendungen und Erträge. 

in Mio. EUR   

Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen  – 

Anschaffungskosten des Deckungsvermögens  – 

Beizulegender Zeitwert des Deckungsvermögens  – 

Aufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsverpflichtungen –  – 

Aufwendungen aus Deckungsvermögen –  – 

Nachrangige Verbindlichkeiten 

in Mio. EUR   

Nachrangige Verbindlichkeiten . . 

 

Im Geschäftsjahr fielen Zinsaufwendungen für nachrangige Verbindlichkeiten in Höhe von  

- Mio. Euro (Vj.: - Mio. Euro) an. 

Die nachrangigen Verbindlichkeiten sind vertraglich so ausgestaltet, dass im Falle der Insolvenz 

oder der Liquidation der BayernLB eine Rückerstattung erst nach Befriedigung aller nicht nach-

rangigen Gläubiger erfolgt. Eine vorzeitige Rückzahlungsverpflichtung auf Verlangen der Gläubi-

ger besteht nicht.  

Eine Umwandlung in Kapital oder in eine andere Schuldform ist vertraglich nicht festgeschrie-

ben.  

Nachfolgende Mittelaufnahmen übersteigen zehn Prozent des Gesamtbetrags der nachrangigen 

Verbindlichkeiten: 

 Betrag in Mio. EUR Zinssatz Fälligkeit 

USD-Schuldscheindarlehen  , % .. 
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Verbindlichkeiten in fremder Währung 

in Mio. EUR   

Gesamtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Verbindlichkeiten . . 

Eventualverbindlichkeiten und Andere Verpflichtungen 

in Mio. EUR   

Eventualverbindlichkeiten . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen     

Akkreditive   

Avale   

Sonstige Bürgschaften und Gewährleistungen . . 

 

In den Eventualverbindlichkeiten werden potenzielle Verpflichtungen aus Bürgschaften, Garan-

tien, Akkreditiven, sonstigen Gewährleistungen und Haftungsverhältnissen ausgewiesen, die die 

BayernLB im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit mit Kunden übernimmt. Daneben bestehen 

in geringem Umfang Garantien gegenüber verbundenen Unternehmen. 

in Mio. EUR   

Andere Verpflichtungen . . 

In diesem Posten sind enthalten:     

Unwiderrufliche Kreditzusagen an     

Kreditinstitute . . 

Kunden . . 

 

Andere Verpflichtungen resultieren aus unwiderruflichen Kreditzusagen, die im Wesentlichen 

gegenüber Kunden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit eingeräumt wurden.  

Daneben bestehen in geringem Umfang unwiderrufliche Kreditzusagen gegenüber verbundenen 

Unternehmen, die im Rahmen der Konzernsteuerung eingeräumt wurden. Nicht gezogene Teile 

zugesagter Liquiditätslinien gegenüber zwei Zweckgesellschaften im Zusammenhang mit ABS-

Kundentransaktionen belaufen sich auf . Mio. Euro (Vj.: . Mio. Euro). Durch die Zusagen 

wird die Refinanzierung der einzelnen Zweckgesellschaften sichergestellt, wenn Verbriefungs-

wertpapiere nicht planmäßig am Markt platziert werden können. 

Die Einschätzung des Risikos aus der Inanspruchnahme für Eventualverbindlichkeiten und An-

dere Verpflichtungen richtet sich nach der Bonität des Auftraggebers bzw. Kreditnehmers. Im 

Falle der Verschlechterung der Bonität, die den Ausgleich der Inanspruchnahme ganz oder teil-

weise nicht mehr erwarten lässt, werden Rückstellungen gebildet. Details des Prozesses im Kre-

ditrisikomanagement werden im Risikobericht erläutert. 
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Sicherheitenübertragung für eigene Verbindlichkeiten 

Neben den in Pension gegebenen Vermögensgegenständen und den als Deckungsmasse für be-

gebene Pfandbriefe dienenden Forderungen wurden für nachstehende eigene Verbindlichkeiten 

Vermögensgegenstände im angegebenen Wert als Sicherheit übertragen: 

in Mio. EUR   

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden . . 

 

Die Sicherheitsleistungen für eigene Verbindlichkeiten betreffen überwiegend übertragene For-

derungen aus Durchleitdarlehen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von . Mio. Euro 

(Vj.: . Mio. Euro), Sicherheitsleistungen für begebene Municipal Guaranteed Investment 

Contracts von . Mio. Euro (Vj.: . Mio. Euro) und Barsicherheiten für Wertpapierpensi-

onsgeschäfte in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Ferner hat die BayernLB für die Inanspruchnahme der unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen 

im Zusammenhang mit der Bankenabgabe Barsicherheiten in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro) hinterlegt und im Zusammenhang mit der Einlagensicherung Wertpapiere in 

Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) übertragen. 

Bewertungseinheiten 

Die gegenläufigen Wert- und Zahlungsstromänderungen haben sich am Bilanzstichtag weitge-

hend ausgeglichen und werden sich voraussichtlich auch weiterhin ausgleichen. Bis zum vorge-

sehenen Ende der Bewertungseinheiten (Zeitpunkt der Fälligkeit von Grund- und Sicherungsge-

schäft) werden sich die Wertänderungen aus den abgesicherten Risiken vollständig ausgleichen. 

  Abgesicherter Betrag 

in Mio. EUR   

Buchwert der in Mikro-Bewertungseinheiten einbezogenen 

Grundgeschäfte . . 

Vermögensgegenstände . . 

Schulden . . 

Derivative Finanzinstrumente –   

Buchwert der in Portfolio-Bewertungseinheiten einbezogenen 

Grundgeschäfte  . 

Vermögensgegenstände  . 

Termingeschäfte   
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Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Sonstige betriebliche Erträge/Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Ergebnisse aus Emissionszertifikaten werden in den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe 

von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe 

von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) ausgewiesen. 

Aus der Verzinsung von Steuerforderungen resultieren sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 

 Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro), gegenläufig aus der Verzinsung von Steuerverbindlichkeiten 

sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Aus der Aufzinsung von Rückstellungen werden sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe 

von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) ausgewiesen. 

Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der 

Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 

Dieser Posten beinhaltet Erträge aus Eingängen auf abgeschriebene Forderungen von 

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

Außerordentliches Ergebnis 

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen aus der Bildung 

der Restrukturierungsrückstellung für den beschlossenen Personalabbau in Höhe von 

 Mio. Euro. 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Der Steueraufwand für das laufende Jahr in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) ist im 

Wesentlichen auf Aufwendungen aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zurückzuführen. 

Die Erträge aus Steuern für Vorjahre in Höhe von  Mio. Euro (Vj.: Aufwendungen  Mio. Euro) 

beinhalten Erträge aus Steuererstattungen in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) und 

Aufwendungen für Steuernachzahlungen in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Ausschüttungen auf Genussrechtskapital und Einlagen stiller Gesellschafter 

Aus dem im Geschäftsjahr  erwirtschafteten Ergebnis werden unter Berücksichtigung der 

vertraglichen Regelungen sämtliche Verpflichtungen aus dem Genussrechtskapital und den Einla-

gen stiller Gesellschafter erfüllt. Es erfolgt eine vollständige Ausschüttung auf das Genussrechts-

kapital in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) und auf Einlagen stiller Gesellschafter in 

Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Ausschüttungsgesperrte Beträge 

Die Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagever-

mögens führte zu einem ausschüttungsgesperrten Betrag in Höhe von  Mio. Euro 

(Vj.:  Mio. Euro). Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der 
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Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen nach Maßgabe des entsprechenden durch-

schnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn sowie den vergangenen sieben Ge-

schäftsjahren beträgt  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). Diesen ausschüttungsgesperrten Beträ-

gen stehen ausreichend frei verfügbare Rücklagen gegenüber. 

Geografische Märkte 

Der Gesamtbetrag aus 

• Zinserträgen, 

• Laufenden Erträgen aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren,  

Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, 

• Provisionserträgen, 

• Nettoerträgen des Handelsbestands sowie 

• Sonstigen betrieblichen Erträgen 

gliedert sich nachfolgenden geografischen Märkten auf: 

in Mio. EUR   

Deutschland . . 

Europa (ohne Deutschland)   

Amerika   

 Anpassung aufgrund Ausweisänderung bei Zinsderivaten (siehe Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden). 
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Derivative Geschäfte 

Die nachstehenden Tabellen zeigen die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten externen 

zins- und fremdwährungsabhängigen sowie sonstigen Termingeschäfte und Kreditderivate. Die 

Geschäfte dienen in erster Linie der Absicherung von Zins-, Wechselkurs- oder Marktpreis-

schwankungen sowie dem kundenorientierten Handel. Enthalten sind auch Derivate, die Be-

standteil einer Sicherungsbeziehung sind. 

Derivative Geschäfte – Darstellung der Volumina 

  Nominalwerte 

Marktwerte 

positiv 

Marktwerte 

negativ 

in Mio. EUR     

Zinsrisiken         

Zinsswaps . . . – . 

FRAs . .  –  

Zinsoptionen . .  – . 

Käufe . .  –  

Verkäufe . .  – . 

Caps, Floors . .  –  

Börsenkontrakte . . – – 

Sonstige Zinstermingeschäfte . .  –  

Zinsrisiken insgesamt . . . – . 

Währungsrisiken         

Devisentermingeschäfte . . . – . 

Währungs- und Zins-Währungsswaps . .  –  

Devisenoptionen . .  –  

Käufe .   –  

Verkäufe   – –  

Sonstige Währungstermingeschäfte .   –  

Währungsrisiken insgesamt . . . – . 

Aktien- und sonstige Preisrisiken         

Aktientermingeschäfte   – –  

Aktien-/Indexoptionen    –  

Käufe    – 

Verkäufe   – –  

Börsenkontrakte . . – –  

Sonstige Termingeschäfte . .  –  

Aktien- und sonstige Preisrisiken 

insgesamt . .  –  

Risiken aus Kreditderivaten         

Sicherungsnehmer   – –  

Risiken aus Kreditderivaten insgesamt   – –  

Insgesamt . . . – . 

 Ermittlung der Marktwerte vgl. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden: „Beizulegender Zeitwert“ sowie „Derivative Finanzinstrumente“. 

 Es handelt sich ausschließlich um energie- und rohwarenbezogene Geschäfte. 
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Derivative Geschäfte – Fristengliederung 

Derivative Geschäfte – Kontrahentengliederung 

  Nominalwerte 

Marktwerte 

positiv 

Marktwerte 

negativ 

in Mio. EUR     

Banken in der OECD . . . . 

Banken außerhalb der OECD  .   

Öffentliche Stellen in der OECD . .   

Sonstige Kontrahenten . . . . 

Insgesamt . . . . 

Derivative Geschäfte – Handelsbestände 

  Nominalwerte 

Marktwerte 

positiv 

Marktwerte 

negativ 

in Mio. EUR     

Zinskontrakte . . . . 

Währungskontrakte . . . . 

Aktienkontrakte . .   

Kreditderivatekontrakte   –  

Insgesamt . . . . 

Derivative Geschäfte – Nichthandelsbestände 

  Nominalwerte 

Marktwerte 

positiv 

Marktwerte 

negativ 

in Mio. EUR     

Zinskontrakte . . . . 

Währungskontrakte . .   

Aktienkontrakte . .   

Insgesamt . . . . 

 Ermittlung der Marktwerte vgl. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden: „Beizulegender Zeitwert“ sowie „Derivative Finanzinstrumente“. 

 Einschließlich Börsenkontrakten. 

  Nominalwerte 

  Zinsrisiken Währungsrisiken 

Aktien– und  

sonstige Preisrisiken 

Risiken aus 

Kreditderivaten 

in Mio. EUR         

Restlaufzeiten                 

bis drei Monate . . . . . . – – 

bis ein Jahr . . . . . . –  

bis fünf Jahre . . . . . .   

über fünf Jahre . . . .   – – 

Insgesamt . . . . . .   
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Angaben gemäß Pfandbriefgesetz 

Im Umlauf befindliche Pfandbriefe und Deckungsmassen 

  Nennwert Barwert Risikobarwert 

in Mio. EUR       

Hypothekenpfandbriefe . . . . . . 

Deckungsmassen . . . . . . 

Überdeckung . . . . . . 

Öffentliche Pfandbriefe . . . . . . 

Deckungsmassen, . . . . . . 

Überdeckung . . . . . . 

 Einschließlich weiterer Deckungswerte gemäß §§  Abs. ,  Abs.  PfandBG. 

 Einschließlich Abzinsungsbetrag für unterverzinsliche Forderungen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt. 

Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen  

der Deckungsmassen 

 
 Einschließlich weiterer Deckungswerte gemäß §§  Abs. ,  Abs.  PfandBG. 

 Einschließlich Abzinsungsbetrag für unterverzinsliche Forderungen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt. 

Nettobarwert von Hypothekenpfandbriefen und öffentlichen Pfandbriefen je Fremdwährung 

  Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe 

in Mio. EUR     

CAD – –   

CHF     

GBP     

USD  –  –    

  Hypothekenpfandbriefe Deckungsmassen 

Öffentliche 

Pfandbriefe Deckungsmassen, 

in Mio. EUR         

Restlaufzeiten bzw. 

Zinsbindungsfristen                 

bis sechs Monate       . . 

mehr als sechs 

Monate bis ein Jahr       . . 

mehr als ein Jahr bis 

achtzehn Monate       .  

mehr als achtzehn 

Monate bis zwei Jahre     .   . 

mehr als zwei Jahre 

bis drei Jahre     . . . . 

mehr als drei Jahre  

bis vier Jahre     . . . . 

mehr als vier Jahre  

bis fünf Jahre     . . . . 

mehr als fünf Jahre  

bis zehn Jahre .  . . . . . . 

mehr als zehn Jahre     . . . . 

Insgesamt . . . . . . . . 
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Prozentuale Zusammensetzung von Hypothekenpfandbriefen und öffentlichen Pfandbriefen 

  Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe 

in %     

Anteil festverzinslicher Deckungsmasse     

Anteil festverzinslicher Pfandbriefe     

Zusammensetzung der zur Deckung von Pfandbriefen verwendeten weiteren Deckungswerte 

in Mio. EUR   

Deckungswerte nach     

§  Abs.  Nr.  PfandBG   

§  Abs.  Nr.  PfandBG   

Insgesamt   

 

Sitzland der Schuldner der weiteren Deckungswerte ist Deutschland. Am Bilanzstichtag waren 

keine gedeckten Schuldverschreibungen im Sinne des Art.  der Verordnung (EU) Nr. / 

in den weiteren Deckungswerten enthalten. 

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größenklassen 

in Mio. EUR   

bis . EUR   

mehr als . EUR bis  Mio. EUR   

mehr als  Mio. EUR bis  Mio. EUR . . 

mehr als  Mio. EUR . . 

Weitere Deckung   

Insgesamt . . 

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größenklassen 

in Mio. EUR   

bis  Mio. EUR . . 

mehr als  Mio. EUR bis  Mio. EUR . . 

mehr als  Mio. EUR . . 

Insgesamt . . 

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Alter und 

durchschnittlichem Beleihungsauslauf 

      

§  (Abs. ) Nr.  PfandBG - volumengewichteter 

Durchschnitt des Alters der Forderungen (seasoning) in Jahren   

§  (Abs. ) Nr.  PfandBG - durchschnittlicher 

gewichteter Beleihungsauslauf in %   
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Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Staaten,  

in denen die Grundstückssicherheiten liegen und nach Nutzungsart 

 

  Hypothekendeckungswerte 

  gewerblich wohnwirtschaftlich 

in Mio. EUR     

Deutschland . . . . 

Wohnungen – –   

Einfamilienhäuser – – –  

Mehrfamilienhäuser – – . . 

Bürogebäude . . – – 

Handelsgebäude . . – – 

Industriegebäude   – – 

Sonstige gewerblich genutzte 

Gebäude   – – 

Unfertige und noch nicht 

ertragsfähige Neubauten   –  

Bauplätze –    

Belgien     

Bürogebäude   – – 

Handelsgebäude  – – – 

Bauplätze – –   

Frankreich   – – 

Bürogebäude   – – 

Handelsgebäude   – – 

Großbritannien und Nordirland   – – 

Bürogebäude   – – 

Handelsgebäude  – – – 

Italien   – – 

Bürogebäude   – – 

Handelsgebäude   – – 

Niederlande   – – 

Bürogebäude   – – 

Handelsgebäude  – – – 

Sonstige gewerblich genutzte 

Gebäude   – – 

Österreich   – – 

Handelsgebäude   – – 

Sonstige gewerblich genutzte 

Gebäude  – – – 

Polen   – – 

Bürogebäude   – – 

Handelsgebäude   – – 

Schweiz   – – 

Handelsgebäude   – – 

Slowakei   – – 

Handelsgebäude   – – 

Spanien   – – 

Handelsgebäude   – – 
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  Hypothekendeckungswerte 

  gewerblich wohnwirtschaftlich 

in Mio. EUR     

Unfertige und noch nicht 

ertragsfähige Neubauten –  – – 

Tschechien   – – 

Bürogebäude   – – 

Handelsgebäude   – – 

USA   – – 

Bürogebäude   – – 

Sonstige gewerblich genutzte 

Gebäude  – – – 

Insgesamt . . . . 

Gesamtbetrag der mindestens  Tage rückständigen Leistungen auf Hypothekenforderungen 

nach Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen 

in Mio. EUR   

Insgesamt – – 

Weitere Angaben zu Hypothekenforderungen gemäß Pfandbriefgesetz 

Folgende Sachverhalte lagen weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr für gewerblich sowie 

wohnwirtschaftlich genutzte Grundstücke vor: 

•  Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren, die am Abschlussstichtag anhängig 

waren, sowie durchgeführte Zwangsversteigerungen, 

•  Übernahme von Grundstücken zur Verhütung von Verlusten an Hypotheken, 

•  Zinsrückstände auf Hypothekenschulden. 
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Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Art des Schuldners 

bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz 

  Deckungswerte 

in Mio. EUR   

Deutschland . . 

Staat . . 

Regionale Gebietskörperschaften . . 

Örtliche Gebietskörperschaften . . 

Sonstige Schuldner . . 

Weitere Deckung   

davon: Exportkreditversicherer .  

Belgien  – 

Regionale Gebietskörperschaften  – 

davon: Exportkreditversicherer  – 

Dänemark  – 

Örtliche Gebietskörperschaften  – 

davon: Exportkreditversicherer  – 

Europäische Union   

Sonstige Schuldner   

Frankreich   

Staat   

davon: Exportkreditversicherer   

Großbritannien und Nordirland   

Staat   

Örtliche Gebietskörperschaften   

davon: Exportkreditversicherer   

Kanada   

Örtliche Gebietskörperschaften   

Luxemburg –  

Staat –  

davon: Exportkreditversicherer –  

Österreich –  

Staat –  

davon: Exportkreditversicherer –  

Schweden   

Örtliche Gebietskörperschaften   

Spanien   

Örtliche Gebietskörperschaften   

USA   

Staat   

davon: Exportkreditversicherer   

Insgesamt . . 
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Gesamtbetrag der mindestens  Tage rückständigen Leistungen auf öffentliche Forderungen 

und deren regionale Verteilung 

in Mio. EUR   

Frankreich  – 

Staat  – 

Insgesamt  – 

 

Bei den rückständigen Leistungen auf öffentliche Forderungen an Staaten handelt es sich im We-

sentlichen um Forderungen an Privatpersonen, für die Bürgschaften durch Staaten bestehen. 

Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens fünf Prozent 

der Forderung beträgt, und deren regionale Verteilung 

in Mio. EUR   

Frankreich  – 

Staat  – 

Insgesamt  – 
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Sonstige Angaben 

Anteilsbesitz   

Name und Sitz der Beteiligungsunternehmen 

Beteili-

gungs-

verhältnis 

Kapital-

anteil  

in % 

Eigen-

kapital  

in TEUR 

Ergebnis  

in TEUR 

Verbundene Unternehmen         

Bauland GmbH, Baulandbeschaffungs-, Erschließungs- 

und Wohnbaugesellschaft, München indirekt , – . – 

Bavaria Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co. 

Objekt Fürth KG, München indirekt , – – 

Bavaria Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, 

München indirekt ,   

Bayerische Landesbank Europa-Immobilien-Beteiligungs-

GmbH, München indirekt ,  – 

Bayerische Landesbank Immobilien-Beteiligungs-

Gesellschaft mbH & Co. KG, München direkt , .  

Bayerische Landesbank Immobilien-Beteiligungs-

Verwaltungsgesellschaft mbH, München direkt ,   

Bayern Bankett Gastronomie GmbH, München direkt ,  – 

Bayern Card-Services GmbH - S-Finanzgruppe, München direkt , . . 

Bayern Corporate Services GmbH, München indirekt ,  – 

Bayern Facility Management GmbH, München direkt , . – 

BayernFinanz Gesellschaft für Finanzmanagement und 

Beteiligungen mbH, München direkt ,  – 

Bayernfonds Immobilien Concept GmbH, München indirekt ,   

Bayernfonds Immobiliengesellschaft mbH, München 

direkt und 

indirekt , .  

Bayernfonds Kambera GmbH, München indirekt ,  – 

Bayernfonds Opalus GmbH, München indirekt ,  – 

BayernImmo  Joint Venture Verwaltungs GmbH, 

München indirekt ,     

BayernImmo . Joint Venture Verwaltungs GmbH, 

München indirekt ,  –  

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 

München  direkt , . – 

BayernInvest Luxembourg S.A., L - Munsbach indirekt , .  

BayernLB Capital Partner GmbH, München direkt , .  

BayernLB Capital Partner Verwaltungs-GmbH, München direkt ,   

Berchtesgaden International Resort Betriebs GmbH, 

München  direkt , . – 

BGV IV Verwaltungs GmbH, München indirekt ,   

BGV V Verwaltungs GmbH München indirekt ,   

BGV VI Verwaltungs GmbH, München indirekt ,   

BGV VII Europa Verwaltungs GmbH München indirekt ,   

BGV VII Verwaltungs GmbH, München indirekt ,  –  

BLB-Beteiligungsgesellschaft Sigma mbH, München direkt ,  – 

BLB-VG-Beteiligungsgesellschaft mbH, München direkt ,  –  

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin direkt , .. – 

DKB BayernImmo Beteiligungs GmbH & Co. KG, München indirekt , . –  
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Name und Sitz der Beteiligungsunternehmen 

Beteili-

gungs-

verhältnis 

Kapital-

anteil  

in % 

Eigen-

kapital  

in TEUR 

Ergebnis  

in TEUR 

DKB Campus GmbH, Berlin indirekt ,     

DKB Code Factory GmbH, Berlin indirekt ,  – 

DKB Finance GmbH, Berlin indirekt , . – 

DKB Grund GmbH, Berlin indirekt ,  –  

DKB Immobilien Beteiligungs GmbH, Potsdam indirekt , .  

DKB Service GmbH, Potsdam indirekt , . – 

DKB Wohnen GmbH, Berlin indirekt ,  – 

DKB Wohnungsbau- und Stadtentwicklung GmbH, Berlin indirekt , . – 

FMP Forderungsmanagement Potsdam GmbH, Potsdam indirekt , . – 

GbR Olympisches Dorf, Potsdam indirekt , . . 

German Centre for Industry and Trade Shanghai Co. Ltd., 

VRC - Shanghai / PRC indirekt , . . 

German Centre for Industry and Trade Taicang Co. Ltd., 

VRC - Taicang indirekt , . –  

German Centre Limited, BVI - Tortola direkt , . . 

gewerbegrund AIRPORT GmbH Beteiligungsgesellschaft, 

München indirekt ,  –  

gewerbegrund Projektentwicklungsgesellschaft (gpe) 

mbH, München direkt , . – 

Global Format GmbH & Co. KG, München direkt , .  

Global Format Verwaltungsgesellschaft mbH, München indirekt ,   

LB Immobilienbewertungsgesellschaft mbH, München direkt ,  – 

LB-RE S.A., L - Luxemburg indirekt , . –  

Melhoria Immobiliengesellschaft mbH, Potsdam indirekt , . – 

MVC Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Berlin indirekt , .  

Oberhachinger Bauland GmbH, Wohnbau- und 

Erschließungsgesellschaft, München indirekt , –   

Potsdamer Immobiliengesellschaft mbH, Potsdam indirekt ,   

PROGES DREI GmbH, Berlin indirekt , .  

PROGES EINS GmbH, Berlin indirekt ,  – 

PROGES ENERGY GmbH, Berlin indirekt ,   

PROGES Sparingberg GmbH, Berlin indirekt , . . 

PROGES VIER GmbH, Berlin indirekt ,  –  

PROGES ZWEI GmbH, Berlin indirekt , . –  

Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien 

Assetmanagement, München direkt , . – 

Real I.S. Australia Pty. Ltd., AUS - Sydney indirekt ,   

Real I.S. Australien  GmbH & Co. KG, München indirekt , – –  

Real I.S. Beteiligungs GmbH, München indirekt ,  –  

Real I.S. Finanz GmbH, München direkt ,  – 

Real I.S. Fonds Service GmbH, München direkt ,  –  

Real I.S. France SAS, F - Paris indirekt ,   

Real I.S. Fund Management GmbH, München indirekt ,   

Real I.S. Gesellschaft für Immobilienmanagement mbH & 

Co. KG, München indirekt , . . 

Real I.S. Gesellschaft für Immobilienmanagement und 

Verwaltung mbH, München indirekt ,   
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Name und Sitz der Beteiligungsunternehmen 

Beteili-

gungs-

verhältnis 

Kapital-

anteil  

in % 

Eigen-

kapital  

in TEUR 

Ergebnis  

in TEUR 

Real I.S. GREF Verwaltungs GmbH, München indirekt ,  –  

Real I.S. Investment GmbH, München indirekt , . – 

Real I.S. Management Hamburg GmbH, München indirekt ,   

Real I.S. Management SA, L - Munsbach indirekt ,   

Real I.S. SMART Verwaltungs GmbH, München indirekt ,  –  

Schütz Group GmbH & Co. KG i.L., Rosbach indirekt ,  –  

Schütz Group Verwaltungsgesellschaft mbH i.L., Rosbach indirekt ,   

SEPA/Real I.S. Objekt Bruchsal Rathausgalerie 

Verwaltungs GmbH, München indirekt ,   

TFD und BGV VI Verwaltungs GmbH, München indirekt ,  –  

TFD und RFS Verwaltungs GmbH, München indirekt ,  –  

TFD Verwaltungs GmbH, München indirekt ,  –  

Versorgungskasse I BayernLB Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, München direkt , . – . 

Versorgungskasse II BayernLB Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, München direkt , . . 

Beteiligungen         

ABG Allgemeine Bauträger- und 

Gewerbeimmobiliengesellschaft & Co. Holding KG, 

München indirekt ,  –  

ABG Allgemeine Bauträger- und 

Gewerbeimmobiliengesellschaft mbH, München indirekt ,  – 

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main direkt , . . 

AKG ImmoPlus GmbH, Berlin indirekt ,  –  

Bau-Partner GmbH i.I., Halle (Saale) indirekt , –  – . 

BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, 

München direkt , . . 

Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische 

Beteiligungen, München direkt , . . 

Bayerische Landesbank Immobilien-Beteiligungs-

Gesellschaft mbH & Co. KG, München direkt , .  

Bayernfonds Asia-Pacific Growth GmbH & Co. KG, 

München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilien Bürocenter Magdeburg KG, 

München indirekt ,  . 

Bayernfonds Immobilien City-Investitionen Objekte Erfurt 

und Jena KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilien Dresden Bürozentrum 

Falkenbrunnen KG, München indirekt , . –  

Bayernfonds Immobilien Fachmarktzentrum Erfurt, 

Leipziger Straße KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobiliengesellschaft mbH & Co. Objekt 

Hannover Forum im Pelikanviertel KG i.L., München indirekt , – –  

Bayernfonds Immobilien Jena Gewerbepark KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilien Objekt Leipzig, Friedrich List 

Haus KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung Austria Objekt 

Bischofshofen KG, München indirekt , . . 
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Name und Sitz der Beteiligungsunternehmen 

Beteili-

gungs-

verhältnis 

Kapital-

anteil  

in % 

Eigen-

kapital  

in TEUR 

Ergebnis  

in TEUR 

Bayernfonds Immobilienverwaltung Austria Objekte 

Salzburg und Wien KG, München indirekt , . –  

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. 

Australien  KG i.L., München indirekt , . . 

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. 

Australien  KG, München indirekt , . . 

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. 

Australien  KG, München indirekt , . . 

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. 

Hamburg Steindamm KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. 

Kambera KG, München indirekt ,  – 

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt 

Hamburg  KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt 

Hamburg I KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt 

München KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt 

München Landsberger Straße KG, München indirekt , . . 

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt 

München Ungerer Straße KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Opalus 

KG, München indirekt , . . 

Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. 

Regensburg KG, München indirekt , . . 

Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Bad Homburg 

KG i.L., München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Berlin 

Schönhauser Allee Arcaden KG, München indirekt , . . 

Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Berlin 

Taubenstraße KG, München indirekt , – .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Düsseldorf 

Bonneshof GmbH & Co. KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Wiesbaden, 

Hagenauer Straße ,  und  KG, München indirekt , .  

Bayernfonds Pacific Growth GmbH & Co. KG, München indirekt , .  

Bayerngrund Grundstücksbeschaffungs- und -

erschließungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

München direkt , . –  

BayernImmo . Joint Venture GmbH & Co. KG, München indirekt , . –  

BayernImmo . Joint Venture Verwaltungs GmbH, 

München indirekt ,  –  

BayernImmo  Joint Venture GmbH & Co. KG, 

München indirekt ,     

BayernImmo Böhmisches Viertel Beteiligungs GmbH & 

Co. KG, München indirekt ,     

Bayern Mezzaninekapital Fonds II GmbH & Co. KG 

Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, München direkt , . –  
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Name und Sitz der Beteiligungsunternehmen 

Beteili-

gungs-

verhältnis 

Kapital-

anteil  

in % 

Eigen-

kapital  

in TEUR 

Ergebnis  

in TEUR 

Bayern Mezzaninekapital GmbH & Co. KG - 

Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, München direkt , . . 

Bayern Mezzaninekapital Verwaltungs GmbH, München direkt ,   

BayTech Venture Capital Initiatoren GmbH & Co. KG i.L., 

München indirekt ,   

BestLife  International GmbH & Co. KG Invest II, 

München indirekt , . –  

BF Gewerbepark I GmbH i.L., München indirekt ,  – 

BF Immobilienverwaltung Objekte München, 

Rüsselsheim, Düsseldorf-Ratingen KG i.L., München indirekt , . –  

BF REAL I.S. - DB Real Estate Immobilienverwaltung 

Objekte Berlin, Düsseldorf, Essen KG, München indirekt , . . 

BGV Bayerische Grundvermögen III SICAV-FIS,  

L - Luxemburg indirekt , . . 

BGV Holding GmbH & Co. KG, München indirekt , . – . 

BGV III Feeder  S.C.S. SICAV-FIS, L - Luxemburg indirekt , . . 

BGV IV LYON  SCI, F - Paris indirekt , . –  

BGV IV PARIS  SCI, F - Paris indirekt , . –  

BGV V LYON  SCI, F - Paris indirekt , . –  

BGV V Paris  SCI, F - Paris indirekt , . – . 

BGV V PARIS  SCI, F - Paris indirekt , . – . 

BGV V ST GENEVIEVE  SCI, F - Paris indirekt , . – . 

BGV VI FAUBOURG SCI, F - Paris indirekt , . –  

BGV VI Servon SCI, F - Paris indirekt ,     

BGV VII Europa Lyon  SCI, F - Paris indirekt , . –  

BGV VII Europa Lyon  SCI, F - Paris indirekt ,     

BGV VII Europa Paris  SCI, F - Paris indirekt ,     

Cap Decisif S.A.S., F - Paris indirekt , . –  

CLS Group Holdings AG, CH - Zürich direkt , .  

CommuniGate Kommunikationsservice GmbH, Passau indirekt , .  

Deutsche WertpapierService Bank AG, Frankfurt am Main direkt , . . 

DKB Wohnimmobilien Beteiligungs GmbH & Co. KG, 

Potsdam indirekt , . . 

Einkaufs-Center Györ Verwaltungs G.m.b.H., Hamburg indirekt ,   

Fay & Real I.S. IE Regensburg GmbH & Co. KG i.L., 

Oberhaching indirekt , – – 

Fay & Real I.S. IE Regensburg Verwaltungs GmbH i.L., 

München indirekt ,   

FidesSecur Versicherungs- und Wirtschaftsdienst 

Versicherungsmakler GmbH, München indirekt , .  

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, 

Hamburg indirekt , .  

Galintis GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main direkt , . . 

GbR Datenkonsortium OpRisk, Bonn direkt ,     

German Biofuels GmbH, Pritzwalk indirekt , – . . 

German Centre for Industry and Trade India Holding-

GmbH, München direkt ,  –  
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Name und Sitz der Beteiligungsunternehmen 

Beteili-

gungs-

verhältnis 

Kapital-

anteil  

in % 

Eigen-

kapital  

in TEUR 

Ergebnis  

in TEUR 

GESO Gesellschaft für Sensorik, geotechnischen Umwelt-

schutz und mathematische Modellierung mbH i.I., Jena indirekt , –  – 

gewerbegrund Bauträger GmbH & Co. Objekt IGG KG, 

München indirekt , –  

GHM Holding GmbH, Regenstauf indirekt , . –  

GHM MPP Reserve GmbH, Regenstauf indirekt ,  –  

GHM MPP Verwaltungs GmbH, Regenstauf indirekt ,  –  

GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main direkt , . –  

GLB-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main direkt ,   

JFA Verwaltung GmbH, Leipzig indirekt , – . –  

KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald direkt , . . 

Kreditgarantiegemeinschaft des bayerischen Gartenbaus 

GmbH, München direkt ,  – 

Kreditgarantiegemeinschaft des bayerischen Handwerks 

GmbH, München direkt , . – 

Kreditgarantiegemeinschaft des Hotel- und 

Gaststättengewerbes in Bayern GmbH, München direkt , . – 

Kreditgarantiegemeinschaft für den Handel in Bayern 

GmbH, München direkt , . – 

LEG Kiefernsiedlung Grundstücksgesellschaft b.R., Berlin indirekt , – .  

LEG Wohnpark am Olympischen Dorf 

Grundstücksgesellschaft b.R., Berlin indirekt , – .  

LEG Wohnpark Heroldplatz Grundstücksgesellschaft b.R., 

Berlin indirekt , – .  

MTI Main-Taunus Immobilien GmbH, Bad Homburg v.d.H. indirekt ,  –  

MVP Fund II GmbH & Co. KG, München direkt , . . 

Neue Novel Ferm Verwaltungs GmbH, Berlin indirekt ,  –  

Neumarkt-Galerie Immobilienverwaltungsgesellschaft 

mbH i.L., Köln indirekt ,  –  

Novel Ferm Brennerei Dettmannsdorf GmbH & Co. KG, 

Berlin indirekt , . –  

PARIS EDEN MONCEAU SCI, F - Paris indirekt , . – . 

RAC  N.V., B - Watermael-Boitsfort indirekt , – .  

Real I.S. Grundvermögen GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG, München indirekt , . . 

Real I.S. Institutional Real Estate  GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG, München indirekt , . . 

Real I.S. Westbahnhof Wien GmbH & Co. geschlossene 

Investment-KG, München indirekt , . . 

RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, München direkt , . – . 

S CountryDesk GmbH, Köln direkt ,   

SEPA/Real I.S. Objekt Bruchsal Rathausgalerie GmbH & 

Co. KG, München indirekt ,  –  

SIZ GmbH, Bonn direkt , .  

S-Karten-Service-Management GmbH - Saarbrücken - 

München, München indirekt ,  – 

Sophia Euro Lab S.A.S. i.L., F - Sophia Antipolis Cedex indirekt , –  –  

SOUTH CITY OFFICE FONSNY S.A., B - Watermael-Boitsfort indirekt , . –  
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in % 
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Swiss Fintech AG, CH - Zürich indirekt , . – . 

TAG Wohnungsgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH, 

Potsdam indirekt , . . 

TEGES Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH, Berlin indirekt ,   

TEGES Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. 

Objekt Berlin KG, Berlin indirekt , – . –  

THE GREEN CORNER S.A., B - Watermael-Boitsfort indirekt , . –  

True Sale International GmbH, Frankfurt am Main direkt , . –  

Visa Inc., USA - San Francisco 

direkt und 

indirekt , .. ..  
Die Angaben basieren auf dem letzten vorliegenden Jahresabschluss des Beteiligungsunternehmens. Fremdwährungsbeträge wurden mit dem 

jeweiligen Devisenkassakurs zum Jahresultimo in Euro umgerechnet. 

 Mit der Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. 

 Ein festgestellter Jahresabschluss liegt nicht vor. 

Beteiligungen an großen Kapitalgesellschaften (einschließlich Kreditinstitute), die fünf Prozent 

der Stimmrechte überschreiten 

Name und Sitz der Beteiligungsunternehmen   

AKA Ausfuhrkredit GmbH, Frankfurt am Main   

BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München   

Bayerische Garantiegesellschaft mbH für mittelständische Beteiligungen, München   

Bayern Card-Services GmbH - S-Finanzgruppe, München   

Bayern Facility Management GmbH, München   

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München   

BayernInvest Luxembourg S.A., L - Munsbach   

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin   

DKB Service GmbH, Potsdam   

Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, München   

Real I.S. Investment GmbH, München   

 

Bei folgenden Unternehmen war die BayernLB zum Bilanzstichtag unbeschränkt haftender Ge-

sellschafter: 

• ABAKUS, Hannover, GbR 

• GbR Datenkonsortium OpRisk, Bonn, GbR 

• GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main, GmbH & Co. OHG 

Patronatserklärung 

Aus der Abgabe der Patronatserklärungen gegenüber Tochtergesellschaften und gegenüber 

Gläubigern von Tochtergesellschaften der BayernLB resultieren im Wesentlichen Vorteile für die 

Tochtergesellschaften in Form verbesserter Geschäfts- und Finanzierungsbedingungen. Von die-

sen Vorteilen profitiert die BayernLB in Form eines positiven Einflusses auf den Unternehmens-

wert der Tochtergesellschaften. Diesen Vorteilen stehen mögliche Belastungen der BayernLB ge-

genüber. 
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Die BayernLB trägt, abgesehen vom Fall des politischen Risikos, in Höhe ihrer Anteilsquote dafür 

Sorge, dass die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin (DKB) ihre vertraglichen Verpflich-

tungen erfüllen kann. 

Wegfall der Patronatserklärungen für die LB(Swiss) Privatbank AG zum . Dezember  

und für die Landesbank Saar zum . Juni  

Für die LB(Swiss) Privatbank AG, Zürich (LB(Swiss)) und die Landesbank Saar, Saarbrücken (SaarLB) 

bestanden früher Patronatserklärungen seitens der BayernLB. Mit Ablauf des . Dezember  

hat die BayernLB ihre Anteile an der LB(Swiss) an die Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt 

am Main übertragen; mit Ablauf des . Juni  hat die BayernLB einen Anteil in Höhe von 

, Prozent am Stammkapital der SaarLB an das Saarland verkauft mit der Folge, dass die SaarLB 

kein verbundenes Unternehmen gemäß §  Abs.  HGB der BayernLB mehr darstellt. Daher 

sind mit Ablauf des . Dezember  die Patronatserklärung für die LB(Swiss) und mit Ablauf 

des . Juni  die Patronatserklärung für die SaarLB entfallen. Verbindlichkeiten der LB(Swiss), 

die nach Ablauf des . Dezember  begründet werden, und Verbindlichkeiten der SaarLB, 

die nach Ablauf des . Juni  begründet werden, sind nicht mehr von den Patronatserklärun-

gen erfasst. Entsprechend sind früher abgegebene Erklärungen widerrufen worden. 

Wegfall der Patronatserklärung für die Banque LBLux S.A. (inzwischen umfirmiert in  

Banque LBLux S.A. in Liquidation), Luxemburg zum . Mai   

Für die Banque LBLux S.A. (inzwischen umfirmiert in Banque LBLux S.A. in Liquidation), Luxem-

burg bestand früher eine Patronatserklärung seitens der BayernLB. Mit Wirkung zum Ablauf des 

. April  ist die Patronatserklärung widerrufen worden. Daher sind insbesondere Verbind-

lichkeiten der Banque LBLux S.A. (inzwischen umfirmiert in Banque LBLux S.A. in Liquidation), die 

nach dem . April  begründet werden, von keiner Patronatserklärung mehr umfasst. Ent-

sprechend sind etwaige früher abgegebene Erklärungen widerrufen worden. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die im laufenden Geschäftsbetrieb insbesondere aus Ge-

schäftsbesorgungs-, Miet-, Leasing-, Nutzungs-, Service-, Wartungs- und Beratungsverträgen so-

wie Marketingvereinbarungen entstehen, bewegen sich im geschäftsüblichen Rahmen. 

Einzahlungsverpflichtungen auf noch nicht voll eingezahltes Kapital beliefen sich zum Bilanz-

stichtag auf  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro), die Haftsummen aus Kommanditgesellschaftsantei-

len auf  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). Auf Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unterneh-

men entfiel ein Betrag von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Die unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen der BayernLB im Zusammenhang mit der Bankenab-

gabe und der Einlagensicherung beliefen sich zum Bilanzstichtag auf  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro). 

Für die Bankenabgabe wurden in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) Barsicherheiten hin-

terlegt und für die Einlagensicherung in Höhe von  Mio. Euro (Vj.:  Mio. Euro) Wertpapiersi-

cherheiten gestellt. 

Im Zuge der Umsetzung des am . Juli  in Kraft getretenen Einlagensicherungsgesetzes  

(EinSiG) wurde eine neue Berechnungssystematik für die Zielvolumina im Sicherungssystem  
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beschlossen. Das jährlich anhand von Daten des . Dezember des Vorjahres zu berechnende 

Zielvolumen ist von den Mitgliedsinstituten bis . Juli  aufzubringen (Auffüllphase). Der  

dafür erforderliche jährliche Beitrag wird jeweils bis zum . Mai des laufenden Jahres vom 

Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) als Träger des Sicherungssystems ermittelt. 

Darüber hinaus hat sich die BayernLB nach dem Statut des Einlagensicherungsfonds des Bundes-

verbands Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e. V. verpflichtet, dem Fonds alle nachgewiese-

nen Ausfälle zu ersetzen, die dieser aufgrund satzungsgemäß erbrachter Leistungen für die DKB 

erleidet, wenn er seine satzungsgemäßen Regressforderungen gegen die DKB nicht realisieren 

kann. 

Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 

Die BayernLB unterhält geschäftliche Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Perso-

nen. Hierzu gehören der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern, München (SVB) (in-

direkte Beteiligung an der BayernLB in Höhe von  Prozent bzw.  Prozent) sowie Tochterun-

ternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierte Unternehmen. Darüber hinaus sind die 

Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der BayernLB und deren nahe Familienangehörige sowie 

Unternehmen, die von diesem Personenkreis beherrscht werden oder unter gemeinschaftlicher 

Führung stehen, an der dieser Personenkreis beteiligt ist, als nahe stehend eingestuft.  

Die Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen wurden zu marktüblichen Bedin-

gungen und Konditionen abgeschlossen. 
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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  

Oberbürgermeister  

Augsburg 

Harald Hübner  

Ministerialdirektor  

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

und für Heimat  

München 

 

 

 

 

 

 

Dr. Thomas Langer  

Ministerialdirigent  

Bayerisches Staatsministerium für Wirt-

schaft, Landesentwicklung und Energie 

München 

Dr. Jörg Schneider  

ab . Juni   

Mitglied im Aufsichtsrat BayernLB  

Rechtsanwalt  

München 

Henning Sohn  

Vorsitzender des Gesamtpersonalrates  

BayernLB  

München 

Judith Steiner  

Ministerialdirigentin  

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

und für Heimat  

München 

Stephan Winkelmeier  

bis . Mai   

Mitglied im Aufsichtsrat BayernLB  

bis . Juni  

Sprecher des Vorstandes 

FMS Wertmanagement AöR  

München 
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Vorstand  

Stephan Winkelmeier 

ab . Juli  

Vorsitzender ab . Juli  

Corporate Center 

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft 

Group Treasury 

Dr. Edgar Zoller 

Stellvertretender Vorsitzender 

Interimistische Führung bis . Juni  

Immobilien & Sparkassen/Verbund  

Bayerische Landesbodenkreditanstalt  

Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien  

Assetmanagement 

Marcus Kramer  

CRO  

Risk Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Bücker  

Corporates & Mittelstand 

Financial Markets (ohne Group Treasury) 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Dr. Markus Wiegelmann  

CFO/COO  

Financial Office  

Operating Office 

Ralf Woitschig 

bis . August  

zuletzt:  

Financial Markets 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft 

mbH 
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Bezüge der Verwaltungsorgane  

in TEUR   

Gesamtbezüge des Geschäftsjahres:     

Mitglieder des Vorstandes . . 

Mitglieder des Aufsichtsrates   

Frühere Mitglieder des Vorstandes und deren Hinterbliebene . . 

Für frühere Mitglieder des Vorstandes und deren Hinterbliebene  

gebildete Pensionsrückstellungen . . 

 Pensionsverpflichtungen in Höhe von . Tsd. Euro wurden im Posten Rückstellungen nach Verrechnung mit den Ansprüchen aus 

Rückdeckungsversicherungen (. Tsd. Euro) ausgewiesen. 

 

Mandate von gesetzlichen Vertretern oder anderen Mitarbeitern 

Name 

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von großen 

Kapitalgesellschaften (einschließlich aller Kreditinstitute) 

Vorstand   

Stephan Winkelmeier Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin 

Dr. Edgar Zoller Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin 

Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, München 

Marcus Kramer Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin 

Dr. Markus Wiegelmann Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin 

Mitarbeiter   

Josef Gruber BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München 

Alexander Plenk BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München 

Bernd Mayer Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, München 

 Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag . Dezember . 

Gesamthonorar für den Abschlussprüfer 

Die Angaben zum Abschlussprüferhonorar gemäß §  Nr.  HGB sind im Konzernabschluss 

enthalten. 

Für die Abschlussprüfung des Berichtsjahres wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) als Nachfolger für die Deloitte GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft (Deloitte) beauftragt. Zudem ist PwC ab dem Geschäftsjahr  

Abschlussprüfer aller in den Konzern-abschluss der BayernLB einbezogenen 

Tochterunternehmen. 

In den anderen Bestätigungsleistungen sind insbesondere Honorare für gesetzlich vorge-

schriebene (Depot-WpHG-) Prüfungen enthalten. Die sonstigen Leistungen beinhalten Honorare 

für die Prüfungs-begleitung von aufsichtsrechtlich geforderten Projekten. 
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Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 

    

Weiblich . . 

Männlich . . 

Insgesamt . . 

 

In der Gesamtzahl sind . (Vj.: ) Teilzeitkräfte enthalten, deren Arbeitskapazität  

(Vj.: ) Vollzeitbeschäftigten entspricht. Nicht berücksichtigt sind  (Vj.: ) Auszubildende 

und Studenten in einem berufsintegrierten Studiengang an der Dualen Hochschule. 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Mit Ausbruch des neuartigen Coronavirus SARS-CoV- (Coronavirus) wird die Bank vor außerge-

wöhnlich hohe Unwägbarkeiten gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch verfrüht, die finan-

ziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie zu beziffern. Es lässt sich dennoch bereits jetzt 

festhalten, dass die negativen Folgen für die BayernLB umso stärker ausfallen werden, je länger 

die Corona-Pandemie anhält. 

Infolge einer sich verschärfenden Corona-Krise könnte sich die Portfolioqualität der Bank ver-

schlechtern und ihr Liquiditätsbedarf insgesamt steigen. Daneben kann die Verschlechterung der 

Bonität von Kunden zu einer Erhöhung der RWA und einer entsprechenden Kapitalbelastung bei 

der BayernLB führen.  

Ein dauerhaft deutlich niedrigeres Zinsniveau als bisher angenommen könnte den Druck auf die 

Erträge weiter ansteigen lassen. 

Insgesamt ist die weitere Entwicklung als ungewiss zu beurteilen und muss intensiv beobachtet 

werden. 

Vorschlag für die Ergebnisverwendung 

Der Vorstand der BayernLB schlägt vor, vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres  in Höhe 

von  Mio. Euro  Mio. Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen und den Bilanzgewinn in 

Höhe von  Mio. Euro an die Kapitalgeber auszuschütten. 
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Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrund-

sätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Bayerischen Landesbank, München, vermittelt und im Lagebe-

richt der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Bayerischen 

Landesbank so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ver-

mittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der 

Bayerischen Landesbank beschrieben sind. 

München, den . März  

Bayerische Landesbank 

Der Vorstand 
   
   
   
   
   
   
   
Stephan Winkelmeier Dr. Edgar Zoller Marcus Kramer 
   
   
   
   
   
   
   

Michael Bücker Dr. Markus Wiegelmann 

 

 

 

 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter 
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An die Bayerische Landesbank AöR, München 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Bayerische Landesbank AöR, München, – bestehend aus der 

Bilanz zum . Dezember  und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

. Januar bis zum . Dezember  sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der  

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 

der Bayerische Landesbank AöR, München, für das Geschäftsjahr vom . Januar bis zum . De-

zember  geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum . Dezember  sowie ihrer Ertragslage für 

das Geschäftsjahr vom . Januar bis zum . Dezember  und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß §  Abs.  Satz  HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§  HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. /; im Folgenden „EU-APrVO“) un-

ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-

ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtli-

chen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel  Abs.  Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbote-

nen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel  Abs.  EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auf-

fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers 
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Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-

mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäfts-

jahr vom . Januar bis zum . Dezember  waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammen-

hang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres 

Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sach-

verhalten ab. 

Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 

❶  Wertberichtigungen im Kreditgeschäft 

❷ Pensionsrückstellungen 

❸ Restrukturierungsrückstellungen im Kontext der strategischen Neuausrichtung des Kapital-

marktgeschäfts 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt struk-

turiert: 

① Sachverhalt und Problemstellung 

② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

③  Verweis auf weitergehende Informationen 

Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 

 

❶ Wertberichtigungen im Kreditgeschäft 

① Im Jahresabschluss der Gesellschaft werden unter dem Bilanzposten „Forderungen an Kun-

den“ Kreditforderungen in Höhe von € , Mrd. ausgewiesen. Dies entspricht  % der Bi-

lanzsumme. Darüber hinaus bestehen Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtun-

gen in Höhe von € , Mrd. Für das Kreditportfolio besteht zum . Dezember  eine 

bilanzielle bzw. außerbilanzielle Risikovorsorge bestehend aus Einzel- und Pauschalwertbe-

richtigungen bzw. Rückstellungen für das Kreditgeschäft. Die Bemessung der Risikovorsorge 

im Kundenkreditgeschäft wird insbesondere durch die Einschätzungen der gesetzlichen Ver-

treter hinsichtlich zukünftiger Kreditausfälle, die Struktur und Qualität der Kreditportfolien 

sowie gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren bestimmt. Die Höhe der Einzelwertberichtigun-

gen bei den Kundenforderungen entspricht der Differenz zwischen dem noch ausstehenden 

Kreditbetrag und dem niedrigeren Wert, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Be-

stehende Sicherheiten werden berücksichtigt. Die Wertberichtigungen im Kundenkreditge-

schäft sind zum einen betragsmäßig für die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft 

von hoher Bedeutung und zum anderen mit erheblichen Ermessenspielräumen der gesetzli-

chen Vertreter verbunden. Darüber hinaus haben die angewandten, mit wesentlichen Unsi-

cherheiten behafteten Bewertungsparameter einen bedeutsamen Einfluss auf die Bildung 

bzw. die Höhe gegebenenfalls erforderlicher Wertberichtigungen. Vor diesem Hintergrund 

war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 
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② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter Berücksichtigung unseres Verständnisses der 

Geschäftsorganisation, der eingerichteten IT-Systeme und der verwendeten Bewertungsmo-

delle zunächst die Angemessenheit der Ausgestaltung der Kontrollen im relevanten internen 

Kontrollsystem der Gesellschaft beurteilt und die Funktionsfähigkeit der Kontrollen getestet. 

Darüber hinaus haben wir zur Beurteilung der vorgenommenen Einzel- und Pauschal-wert-

berichtigung die von der Gesellschaft angewandten Berechnungsmethoden sowie die zu-

grundeliegenden Annahmen und Parameter gewürdigt. Ferner haben wir die Bewertung der 

Kundenforderungen, einschließlich der Angemessenheit geschätzter Werte, auf der Basis 

von Stichproben von Kreditengagements beurteilt. Dabei haben wir unter anderem die vor-

liegenden Unterlagen der Gesellschaft bezüglich der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der 

Werthaltigkeit der entsprechenden Sicherheiten gewürdigt. Auf Basis der von uns durchge-

führten Prüfungshandlungen konnten wir uns insgesamt von der Angemessenheit der bei 

der Überprüfung der Werthaltigkeit des Kreditportfolios von den gesetzlichen Vertretern ge-

troffenen Annahmen sowie der Angemessenheit und Wirksamkeit der implementierten Pro-

zesse der Gesellschaft überzeugen. 

③ Die Angaben der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft zur gebildeten Risikovorsorge sind 

im Anhang des Jahresabschlusses im Abschnitt „Forderungen und Verbindlichkeiten (Nicht-

handelsbestand)“sowie im Lagebericht insbesondere im Abschnitt „Risikovorsorge“ enthalten. 

❷ Pensionsrückstellungen 

①  Es bestehen verschiedene Versorgungspläne mit aktiven, mit unverfallbarer Anwartschaft 

ausgeschiedenen und pensionierten Mitarbeitern der Gesellschaft, die unter dem Bilanzpos-

ten „Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“ zum Bilanzstichtag mit 

insgesamt € , Mrd. ausgewiesen werden. Die Ermittlung der Höhe der Rückstellung erfolgt 

auf Basis von der Gesellschaft beauftragten versicherungsmathematischen Gutachten nach 

dem Anwartschaftsbarwertverfahren (sog. „projected unit credit method“) unter Berücksich-

tigung des vorhandenen Deckungsvermögens. Bei der Berechnung der Pensionsverpflich-

tungen sind insbesondere Annahmen über den langfristigen Gehalts- und Rententrend, die 

Fluktuation, die Entwicklung von Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung, die Infla-

tion sowie die biometrische Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ferner wurden die Abzinsungs-

sätze zum Bilanzstichtag aus den von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe der Rück-

stellungsabzinsungsverordnung ermittelten und bekannt gemachten Zinssätze unter 

Anwendung der Vereinfachungsregelung gemäß §  Abs.  Satz  HGB verwendet. Die 

Bayerische Landesbank AöR ermittelt dabei die relevante Laufzeit je Versorgungsgruppe. Bei 

der Bewertung der Rückstellungen für Beihilfen ist zusätzlich der Krankheitskostentrend zu 

berücksichtigen. Die jeweiligen Annahmen werden durch die gesetzlichen Vertreter der Ge-

sellschaft bestimmt. Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte im Rahmen unserer Prüfung 

von besonderer Bedeutung, da die Vollständigkeit und die Bewertung der Pensionsverpflich-

tungen in einem hohen Maße von der Weitergabe der korrekten Datenbasis an den Versi-

cherungsmathematiker abhängig ist und die Berechnung auf Annahmen und ermessensbe-

hafteten Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basiert. 
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② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die eingeholten versicherungs-ma-

thematischen Gutachten und die fachliche Qualifikation der externen Gutachter gewürdigt. 

Ferner haben wir uns unter anderem mit den spezifischen Besonderheiten der versiche-

rungsmathematischen Berechnungen befasst und das Mengengerüst, die versicherungsmathe-

matischen Parameter sowie das den Bewertungen zugrundeliegende Bewertungsverfahren auf 

Angemessenheit überprüft. Darauf aufbauend haben wir unter anderem die Rückstellungsbe-

rechnung sowie die Darstellung in Bilanz und Anhang nachvollzogen. Für die Prüfung der 

Marktwerte des Deckungsvermögens von mittelbaren Pensionszusagen haben wir Bescheini-

gungen von Lebensversicherungsunternehmen und externen Versorgungseinrichtungen so-

wie andere Vermögensnachweise eingesehen und gewürdigt. Wir haben nachvollzogen, ob 

diese Marktwerte bei der Ermittlung des Betrages der mittelbaren Pensionsverpflichtungen als 

saldierungsfähiges Vermögen berücksichtigt wurden.  

 Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von 

den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen 

begründet und hinreichend dokumentiert sind. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Pensionsrückstellungen sind im Anhang des Jahresab-

schlusses im Abschnitt „Rückstellungen“ enthalten. 

❸ Restrukturierungsrückstellungen im Kontext der strategischen Neuausrichtung  

des Kapitalmarktgeschäfts 

① Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr ein Strategieprojekt zur strategischen Neuausrichtung 

des BayernLB Konzerns initiiert. Im Rahmen dieses Strategieprojektes wurde die strategisch 

Neuausrichtung des Kapitalmarktgeschäftes und ein entsprechender Restrukturierungsplan 

beschlossen, in dem eine deutliche Redimensionierung des Produktportfolios sowie signifi-

kante Einsparungen der Verwaltungskosten vorgesehen sind. Unter anderem soll in diesem 

Zusammenhang die Anzahl der Mitarbeiter reduziert werden. Im Geschäftsjahr  hat die 

Gesellschaft den Restrukturierungsplan den Arbeitnehmergremien kommuniziert und im An-

schluss mit der Kommunikation an die Mitarbeiter begonnen. Die mit den Arbeitnehmergre-

mien im Geschäftsjahr vereinbarten Personalinstrumente bilden die Grundlage für den ange-

strebten Stellenabbau der Gesellschaft. Im Zusammenhang mit den geplanten 

Restrukturierungsmaßnahmen hat die Gesellschaft in  aufwandswirksam eine Restruktu-

rierungs-rückstellung in Höhe von €  Mio angesetzt. Aus unserer Sicht war dieser Sach-

verhalt von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung, da die Bewertung der Restrukturie-

rungsrückstellungen zum einen betragsmäßig von wesentlicher Bedeutung ist und zum 

anderen auf Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter beruht. 

② Für ungewisse Verbindlichkeiten sind Rückstellungen nach §  Abs.  Satz  HGB zu bil-

den. Hierfür muss eine Außenverpflichtung vorliegen, die im Geschäftsjahr rechtlich oder 

wirtschaftlich verursacht wurde, und es muss ernsthaft mit einer Inanspruchnahme gerech-

net werden. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir das Vorliegen der einzelnen Ansatzkrite-

rien sowie die sachgerechte Bewertung der Restrukturierungsrückstellung beurteilt. Hierzu 

haben wir uns entsprechende Nachweise von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft 

vorlegen lassen und diese gewürdigt. Wir konnten uns davon überzeugen, dass dieser Sach-
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verhalt sowie die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und ge-

troffenen Annahmen für den Ansatz und die Bewertung einer Restrukturierungsrückstellung 

hinreichend dokumentiert und begründet sind. Die Bewertung erfolgt innerhalb der aus un-

serer Sicht vertretbaren Bandbreiten. 

③  Die Angaben der Gesellschaft zu den Rückstellungen sind im Anhang des Jahresabschlusses 

im Abschnitt „Rückstellungen“ enthalten. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-

formationen umfassen den Geschäftsbericht – ohne weitergehende Querverweise auf externe 

Informationen–, mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses, des geprüften Lageberichts so-

wie unseres Bestätigungsvermerks, und den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach  

§ b Abs.  HGB und § b Abs.  HGB. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 

sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch ir-

gendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informatio-

nen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prü-

fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss  

und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-

ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-

stellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
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wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-

gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-

gen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-

sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und  

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 

ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-

telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit §  HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-

gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-

dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-

ter– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
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her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-

sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 

Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-

genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 

die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 

Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
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kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaß-

nahmen.  

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuel-

len Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-

sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Ge-

setze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel  EU-APrVO 

Wir wurden von der Generalversammlung am . Oktober  als Abschlussprüfer gewählt. Wir 

wurden am . April  vom Vorstand beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Ge-

schäftsjahr  als Abschlussprüfer der Bayerische Landesbank AöR, München, tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-

sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel  EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-

klang stehen. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Sven Hauke. 

 

München, den . März  

 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Sven Hauke   Anne Witt 

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin 
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Nicht nach HGB ermittelte finanzielle Messgrößen 

Die BayernLB verwendet in ihrer gesamten Finanzberichterstattung und in anderen von ihr veröf-

fentlichten Dokumenten keine finanziellen Messgrößen, die nicht nach den handelsrechtlichen 

Rechnungslegungsvorschriften ermittelt werden.  

Die BayernLB ist wesentlichster Bestandteil des BayernLB-Konzerns und ist vollständig in das 

Steuerungssystem des BayernLB-Konzerns integriert. Demzufolge verwendet die BayernLB in ih-

rer Finanzberichterstattung und in anderen von ihr veröffentlichten Dokumenten finanzielle 

Messgrößen, die nach IFRS ermittelt werden. Auf die Ergänzenden Informationen des BayernLB-

Konzerns wird verwiesen. Sie werden zusammen mit dem Konzernabschluss und dem Konzernla-

gebericht des BayernLB-Konzerns für das Geschäftsjahr  beim Betreiber des Bundesanzeigers 

eingereicht und im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Der Geschäftsbericht des BayernLB-Konzerns  steht auch im Internet unter www.bayernlb.de  

zur Verfügung. 
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