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rwaltungsrate~ hat uns die Generalversammlung der Bayerischen Lan

cier Sitzung vom 25. April 2008 gemäß Art. 1'0 Abs. 1 des Gesetzes über 

bank für das Geschäftsj_ahr 2008 zum Abschlussprüfer des Konzerns der 

Ba~erische Landesbank, München, 

nden kurz "BayernLB", "Bank" oder "Gesellschaft"·genannt) 

gewählt. Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrates über die Aoftragserteilung nach § 11 

Abs. 2 Nr. 1 der Satzung der BayernLB h_at uns _der Yorstand mit Schreiben vom 25. Juli 2008 

den Auftrag erteilt, den nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie 

sie in der EU c;1nzuwenden sind, und den ergänzend nach § 340i i.V.m. § 31 5a Abs. 1 HGB 
. . 

anzuwendenden haridelsrechtlichen Vorschrifte_n aufgestellten Konzernabschluss der 

Bank für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 und den nach § 340i i.V.m. 

§ 315 HGB aufgesfellten Konzernlagebericht für dieses Geschäftsjahr g_emäß § 340k i.V.m. 

§§ 316 ff. HGB zu prüfen. 
f 

2. Wir wurden ebenfalJs da it beauftragt, den Jahresabschluss der Hank für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 und 'den Lagebericht für dieses Geschäftsjahr nach 
. ~ ~ 

§ 340k i.V.m. §§ 316 ff. HGB zu prüfen. Wir verweisen hierzu auf lJnseren gesonderten Prü-

fungsbericht zum Jahresabschluss der BayernLB zum 31 . ber 2008. 

3. Auf Anforderung des Verwaltungsrates haben wir zur V · 

schlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31 

eitung unserer Wahl zum Ab

ember 2008 am 7. April 2008 

eine Erklärung nach Ziffer Vl.1 der Corporate Governance- rundsätze der Bayerischen Lan

desbank über unsere Unabhängigkeit abgegeben. Darin haben wir auch ausgeführt, in wel

chem Umfang wir im Geschäftsjahr 2007 Leistungen für die Bank erbracht haben bzw. für das 

Geschäftsja~r 2008 vertraglich vereinbart wurden. 

4. Für die Durchfü 

Dritten, die All 

gesellschaften 

5. Über Art und 

Bericht in Übe 

nungsmäßiger B 

g des Auftr~gs und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 

nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs

. Januar 2002 vereinbart. 

g sowie das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir; den vorliegenden 

immung -mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord

terstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) sowie der Prüfungsbe-

-"fbV). 

0.0524:463.001 
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6. Dem Bericht sind der on uns geprüfte Konzernabschluss sowie der geprüfte Konzernlage-

bericht als Anlag . is VI beigefügt. ,, 

7. 

8. 

9. 

10. 

0.0524463.001 
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me,zur Lagebeurteilµng des Vorstands 

-wir zusammeng\ fassl die Beurteilung der La(Je des BayernLB-Konzerns 

(siehe Anlage VI) dar. 

s. Der Lagebericht e thält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf 

und zur Lage des Konzerns: 

,,Erarbeitung eines neuen Geschäftsmodells" 

9. Durch die massive Unterstützung in Form von Eigenkapital und Garantien des Freistaates 

Bayern und des .SoF-Fin Konnte eine existenzbedrohende Lage vermieden werden und hat die 

BayernLB die Chan~e erhalten, Konsequenzen aus der Krise zu ziehen. In enger Abstimmung 

mit den Anteilseignern und der EU-Kommission-wird derzeit an einem neuen Geschäftsmodell 

gearbeitet. Die we?entlichen Eckpunkte des -Geschäffsmodells und der Restrukturierungsmaß

nahmen sind dabei: 

• Fokussierung auf die Kern-Kundensegmente in Bayern und Deutschland, 

• starke Reduzierung und teilweise Beendigung der Ausland 

• Ausbau von 1Marktpositionen, in denen die BayernLB ü 
fügt, - - . 

• Reduktion bzw. Beendigung der Sekundärmarktaktivität 

• 

1 o. Die Kundenseg · 

Privatkundeng 

Detaillierung u 

struktur mit 18 

ger Restrukturie · 

kten und beistungen, 

durch die Zentrale in München, 

stand, Großkundengeschäft, Gewerbliches Immobiliengeschäft und 

llen künftig die Säulen des Geschäftsmodells sein. Zur inhaltlichen 

ung des neuen Geschäftsmodells hat der Vorstana eine Programm

aufgesetzt, in deren Rahmen bis zum 18.-Juni 2009 ein vollständi-

0.0524463.001 



veau" 

11 . Aufgrund der 

und lmpairmen 

schäft führten, 

Höhe von € 5,2 

jahr 0,9 %). Die 

ses über 100 % ( 

12. Der Vorstand führt aus, 
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erfolgte vollständige Berücksichtigun 

wertungsverlusten 

orge im Kreditge

chäftstätigkeit in 
1

) ist negativ (Vor-

durch die erstmals in 2008 

13. Der Vorstand erläutert die einzelnen Ergebniskomponenten des Konzerns. Der Anstieg des 

Zinsüberschuss.es gegenüber dem Vorjahr·urn € 480 Mio oder 21 ,9 % auf € 2.670 Mio ist im 

Wesentlichen auf die ganzjährige Berµtksichtigung der HGAA zurückzuführen (Beitrag zum 

Zinsergebnis € 596 Mio, Vorjahr anteJ_l1g -€ 176 Mfo). Daneb.en haben die Konzerntöchter MKB 

(€ 81 Mio) und LBLux (€ 49 Mio) ebenfalls z1:1 einem Anstieg aes ·zinsergebnisses beigetragen. 

14. Die Nettozuführung zur R_isikovorsorge im Kreditgeschäft erhöhte sich um € 1.541 Mio auf 

€ 1.656 Mio. Der Vorstand führt aus, dass n°eben der schwierigen konjunkturellen Lage auch 

die Angleichung der HGAA an die Konzernstandards der Bayern l.:B zum Anstieg der Aufwen

dungen führte . .. 

15. Die negative Entwicklung des Ergebnisses aus der Fair 

des Vorstandes nahezu vollständig auf die Gredif-Spread-i 

e Bewertung ist nach Ansicht 

erten· Marktwertänderungen auf 

16. 

die Kredit-Portfolien der BayernLB, in denen ABS-Wertpapiere, Kreditderivate und weitere Wer

tpapiere zusammengefasst sind, zurückzuführen. Das Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 

reduzierte sich von€ -257 Mio auf€ -2.138 Mio. 

durch Abschrei 

piere belastet. 

saus Finanzanlagen (€ 1.933 Mio, Vorjahr€ 466 Mio) wurde wesentlich 

aufgrund von ·1mpairments auf ABS-Wettpapfere und sonstige Wertpa-

17. Aufgrund der g 

gegenüber de 

igen Berücksichtigung der HGAA erhöhte sich der Verwaltungsaufwand 

hr um 48,4 % auf € 2.620 Mio. Dabei stieg der Personalaufwand um 

0.0524463.001 

18. 

19. 

20 

21 

22. 

23. 



wendungen um 

den Anstieg de 

sehen Reserve 

18. Der Restruktu 

im Zuge der 

(€ 7 Mio). 
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nd der vollständige11 Einbeziehung a-er, HGAA und des gestiege

onzernurite_rnehmen. Der Anstieg d~r antjeren Verwaltungsauf-

30,0 % aaf € 1.031 Mio ist u.a. auf die HGAA (€ +161 Mio) und 

n für qie Sictierungsreserve der L~ndesbanKen und des Bayeri-

9 Mio) zurfckzuführen . - - - • ,. 
~ 

"" f -
fwand in A!öhe von-€ 87 Mio entfällt auf 'Per-sonalabbaumaßnahmen 

der 'BayernLB (€ 80 Mio) und -der Konzerntochter HGAA 

19. Der Ertragsteuerau erhöhte sich trotz des negativen Vorsteuerergebnisses um 

€ 111 Mio auf € 191 Mio und war durch einen_ höheren St~ueraufwand aus Vorjahren im Zu

sammenhang mit dem Abschluss von Betriebsprüfungen und den Abbau von aktiven latenten 

Steuern bedingt. 

,,Entwicklung im Kredit- und Wertpapiergeschäft" 

20. Der Vorstand fü_hrt aus, dass sich die Bilanzsumme um 1,5 % auf€ 421,7 Mrd. leicht erhöht 

hat. 

' ; -

21. Die Forderungen an Kreditinstitute verzeichneten einen Anstieg um , € 21,3 Mrd. auf 

€ 89,6 Mrd.; die (Forderungen an Kynden erhöhten sich um€ 27, ff Mrd. -auf € 202,6 Mrd. Dies 
- - -- - l -

ist im Wesentlichen auf den geänderten Geschäftszwecks der Geldmarktaktivitäten zurückzu-

führen. Daneben führte die Erfiönong des inländischen Kre eschäfts deu BayernLB und der 

Konzerntochter DKB sowie der Kundenforderungen der K rntochter HGAA zu einer Erhö-

hung der Forderungen an Kunden. 

22. Der Vorstand führt aus, dass sich der Bestand an Risik orge im Kreditgeschäft infolge 

der schwierigen konjunkturellen Lage und der Angleichung der HGAA an die Konzernstandards 

um€ 1, 1 Mrd. auf€ 3,4 Mrd._er)'löhte. -

23. Der Rückgang der Handelsaktiva um€ 37,5 Mrd. auf€ 47,3 Mrd. ist im yvesentlichen auf den 

geänderten Geschäftszweck der Geldmarktaktivitäten zurückzuführen. Innerhalb der Handels

aktiva haben si{h oie Buchwerte der Anleihen und SchuldverschreibUngert_ aufgrund von Be

wertungsverlusf n infolge der Finanzmarktkrise verringert. Gegenläufig wirkte sich der Anstieg 
II; -
5 -

2 

"' 

' RoE = Operatives Ergebnis / B1fanzielles Eigenkapital = (Ergebnis vor Steuern - Ergebnis BayernLABO - Fremd_anreile am Periodenüberschuss) / 
(Durchschnittlich gezeictinetes Kapital (ohne LABO-Anteile) + Kapltafrücklage + Gesetzliche Rücldage + Andere G'ewinnrücklagen + Hybride Kapi
talinstrumente (Eigenkapitalkomponente)), 

CIR = Verwaltungsaufwand/ tZinsüberscliuss + Provisions0berschu~ + Ergebnis aus der Fair Value Bewertung + _ Ergebnis aus dem Hedge-
Accounting + Sonstiges Ergebnis)-

0.0524463.001 
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der positiven Marktwerte insoesondere bei Zins- und Zinswährungs9erivaten aus, die einen 

Anstieg um€ 19,2 _Mrd. aut € 34,9 Mrd. verzeichneten. 

C 

24. Der Bestand an"' Finanzan-la-gen, der sich überwjegend aus Schuldverschr:eibungen und Anlei-

hen zusammen_setzt ürnd_ rn Höhe von € l9,6 ~rd. (NominalvolumeQ) auf AB9-Wertpapiere ent

fällt, verringerte s ich _u_m'€ 5,2 Mrd. auf€ 62,5 Mrd. Dies ist im Wesentliche~ auf Abschreibun

gen auf das Wertpapierportfolio sowi'e_Tilgungen und Verkäufe im ABS-P9rtfolio und von ande

ren Wertpapieröeständen zurückzufüli en. Im-Berichtsjahr wurde vori der Möglichkeit der Um

kategorisierung vqri Wer-tpapieroeständen aos den Kategotien HfT und AfS in die Kategorie ,. - . _ - - - _- - -
LaR nach dem Ameodm_ent des IASB zu IAS 39 Gebrauch gemacht. Züm 31. Dezember 2008 

belief sich der Buchwert -der umkate@-orisierten Wertpapiere aufrund € '.35 Mrd. 

25. Die Verringerung der immaterfellen Vermögenswerte um € 0,4 Mrd. auf€ 2,2 Mrd. entfällt im 

Wesentlichen auf die vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Kundenbe

ziehungen und die ~arlse der HGM in Höhe von €~250 Mio . 

. - - ß 
26. In der Entwicklung_ des0 -Eigenkapitals spieg-eln sich sowohl die Effekte·aus der Rekapitalisie-

rung der Bayern CS als a-uch aus der Ergebnisbe:lastung wide~. -Neben der'"'ertolgsneutralen Ver

änderung der Ne1:1b.ewertungsrücklage :(€ ~1 :6 M~ä.). wirkte sich äas _negative Konzernergebnis 

in Höhe von € -5, 1 Mr:d. auf das Eigenkapital-aus, dass durch entsprechende Entnahmen aus 
. . · l - - - i 

den Rücklagen äu~ge§lichen wurdet, Positiv~wirkte sich der mit dr m Frei-staat Bayern abge-

schlossene Garanfi~vertrag zur Absicherung des ABS-Portfolios in den Gewi -nrücklagen aus. 

27. Die Kernkapitalquote betrug zum 31. Dezember ~008 auf Grl!p:peneqerie_ 8,0 % und die Eigen-
mittelquote 12,3 %. -- -" 

28. Der Konzernlagebericht enthält unseres Erachten"s folgende Kernaussagen zu den Ergebnissen 

29. 

.,. 
der Konzernsegmente: 

,,Neues Segment Credit lnvestmenls Portfolio durch Finanzmarktkrise stark belastet" 

ment Credit In 

problembehafte 

wacht werden. 

Dies führte z 

€ 2.905 Mio; in 

rsta~ung wu~rd~ -_ das- zum 30. September 2008' ~eu gegründete Seg

nts PortfoJio aufgenommen;- in -dem aas ABS-Portfolio und einzelne 

apierpositionen durch den Vorstand eigenständig gesteuert und über-
. ,. 

r rtpapiere wurden aus dem Segment Financial MarJ<ets herausgelöst. 
, - ~ 

! gebnisentlastung des Segmentes Financial MarRets in Höhe von 

Höhe wurde dabei das Ergebnis des Segments Credit Investments 

30. Der Lagebericht e lt zur -künftigen Entwicklung mit ihren wes~mtlichen Chancen und 

Risiken unseres Erachtens_ folgende Kernaussagen: 

0.0524463.001 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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,,Finanzmarktkrise wird auch das Geschäftsjahr 2009 prägen" 
- . 

31. Die BayernLB g l davon aus, dass die Finanzmarktkrise auch das Geschäftsjahr 2009 prä

3 % und einer 

der zweiten Ja 

chnet die Bank mit einer Abnahme-der inländischen Wirtschaftsleistung um 

·rbaren Eintrübunl am Arbeitsmarkt. Der Vorstand geht davon aus, dass ab 

hälfte 2009 und 2010 eine moderate Erholung einsetzen wird. 

32. Für das Gesch · ·ahr rechnet der Vorstand mi-t einer Entspannung der Liquiditätslage. Auch 

2009 werden w -rhin erhöhte Refinanzierungskosten, eine weit~re Diff~renzierung bei der 

Fungibilität der vetschiedenen Anlageklassen und eine hohe Volatilität der Märkte zu beobach

ten sein. 

33. Der Vorstand rechnet aufgruna der~-RezessiQJl mit erhöhten Risikovorsorgeaufwendungen 

und schließt auch weitere Wertpapierabschreibungen sowie ein negatives Ergebnis für das 

Geschäftsjahr 2009 nicht aus. 

34. Die Bank geht 1ävon aus, dass sich die auf die Kunden ausgerichteten Geschäftsaktivitäten 

i,:ifolge der Überarbeitung des Geschäftsmodells-bereits im Geschäftsjahr 2009 positiv auf das 

operative Ergebhis auswirken werden. Im Zuge der Restrukturi~ruhg rechnet der Vorstand zu

nächst mit einem Anstieg der Aufwendungen, geht jedoch infolge der durchQeführten Effizienz

steigerungsmaßnahmen mittel- bis langfristig von einer verbesserten Kostensituation und rück-
• . 

läufigen VerwaltLHJgsaufwendungen EIUS. 

„Auswirkungen der Finanzmarktkrise aüf die Geschäfts 'icklung der BayernLB" 

Gegenmaßnahmen durch die 

~istenzbedrohende Lage gera-

35. Der Vorstand führt aus, dass die BayernLB ohne die ergri 
- ~ o2 

Verschärfung der Finanzmarktkrise lm 2. Halbjahr 2008 in 

ten wäre, die durch die umfangreichen Eigenkapitalmaßna und Garantien des Freistaates 

und des SoFFin entschärft wurde. Die Rekapitalisierung der BayernLB durch den Freistaat 

Bayern erfolgte dabei in drei Schritten, wobei die Einzahlung der stillen Einlage über€ 3,0 Mrd. 

und die Zuführung der zweiten Tranche über € 4,0 Mrd. in die Käpitalrücklagen der Bank nach 

dem Bilanzstichtag ' olgten. Neben Maßnahmen im Zusammenhang miJ der Rekapitalisierung 

geregelt. Hiern -

€ 15,0 Mrd. zur 

36. Derzeit wird in 

Dabei sollen di 

Effizienzsteigeru 

3. 0ezember 2008 die Übernahme von Garantien durch den SoFFin 

rde der BayernLB durch den SoFFin etn Garantierahmen in Höhe von 

ung gestellt. 
r 

bsJimmung mit den Anteilseignern ein neues.::Geschäftsmodell erarbeitet. 

sr erung auf das Kerngeschäft, der deutliche Abbau der Risikoaktiva und 

im Mittelpunkt der Restrukturierung stehen. 

0.0524463.001 
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Für den Prognosezei t _ der Vorstand angesichts 

der Umfeldbeding im -verbleibenden Kernge-

schäft. 

Wesentliche W 

• der Optimie liehen Förderungen, 

• Energjeeffizienz, Wasser-
ät, 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er

tragslage haben könnten, .sieht die Bank nach dem Schluss des-Geschäftsjahres 2008 weiter-
. ~ 

hin in Form der noch nicht überwundenen Finanzmarktkrise und den damit einhergehenden 

Belastungen. Demnach kpnnen sich Belastungen insbesondere aus W~rtpapierabschreibun

gen, erhöhten Risikovorsorgeaufwenäungen-sowie den bis-" Mitte 2009 noch zu konkretisieren

den Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Vor diesem Hintergrund schließt der Vorstand ein 

negatives Erge!)nis für das Geschäftsjahr 2009 nicht aus. Der Vorstand gelit davon aus, dass 
< . 

mit dem neuen Geschäftsi:nodell und der darauf basierenden Strategie die Voraussetzungen für 

eine mittelfristig positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geschaffen wer

den. Hinsichtlich' der: Maßnahmen zur Rekapitalisierung ver:weistder Vorstand auf die Ausfüh

rungen im Kapitel „Geschäftsverlauf 2008". 

40. Die Beurteilung der Lage des Bayerrr!::B-Konzerns, insbesondere die Beurteilung des Fortbe

stands · und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Konzerns, ist 

plausibel und folgerichtig abgeleitet. Insbesondere werden seitens des Vorstands die mit der 

Finanzmarktkrise einhergehenden Belastungen für: das Jah?-2008 erläutert und die mit der Fi

nanzmarktkrise verbundenen Un~icherheiten und möglichen künftigen Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz~ und Ertragslage dargesteilt. Nach dem Erg~pnis unserer Prüfung und den 

dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die l:agebeurteilung des Vorstands 0 dem Umfang nach 

angemessen und inhaltlich zutreffend. 

0.0524463.001 
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42. 

43. 

44. 

45. 
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beeinträchtigende_ tats-achen 

;c 

rer Anzeige , _der entwicklungsbeeinträc~tigenden~ Tatsachen vom 

r mit Schreibe( vom 26; November 2008 der BaFin und der Bundesbank 

· r die BayernLE- durch den Eintr · l ~ - ,- ... - - -
arlgkrise, Abschreibungen bei 

bei s-eteiligungeh - zusätzliche Belastungen ergeben haben, die ohne 

eh den Be$tanä des Instituts gefährden -könnten. 

42. Die folgenden Darstellüngen beziehen sich auf den HGB-Einzelabst hluss der BayernLB zum 

31. Dezember 2008: 

43. Im Hinblick auf die bestandsgefährdende Lage der BayernLB hat der Freistaat Bayern Ende 

2008 Kapital- und~Abschirmmaßnahmen beschlossen. Dar:über hinaus wurde der BayernLB 

die Unterstützung des SoFFin in Form einer Garantfezusage gewährt. 

Der SoFFin unci" d-i~ BayernLB haben~ am 3. Dezemger 2QQ8 den Vertrag zur Übernahme von 
- p - - - - , 

Garantien in Höhe von € 15,0 Mrd. 'Clurch den SoFFin geschlossen. Der Fr:eistaat Bayern hat 
- -

am 19. Dezember 2008 eine Abschirmung des ABS-Portfolios iri Höhe von € 4,8 Mrd. nach 

Selbstbehalt durch die BayernLB in 'Höhe von € 1,2 Mrd. zugesagt Die BayernLB Holding hat 
: t -

am 30. Dezemb~r 2008 eine Einzahlüng in die Kapitalrücklage der BayenLB in Höhe yon € 3,0 
" - ' , ""' Mrd. geleistet. ~ 

44. Der Jahresfehlbetrag zum 31 . Dezember 2008 in Höhe vo 

pital der Bank unter Berücksichtigung der ~inzahlung in 

Durch die Abschirmung des ABS-Portfolios durch den Fr 

9 Mrp. reduzierte das Eigenka

Kapitalrücklage auf € 8, 7 Mrd. 

at Bayern wurden Belastungen 

des Jahresergebnisses in Höhe von € 1,3 Mrd. vermieden. Zum 31. Dezember 2008 bestehen 

stille Lasten im Wertpapierportfolio-det Banl< 1n F·lofle von-€ 5,__3 Mrd., die mit€ 3,8 Mrd. auf das 
- -

ABS-Portfolio entfallen. 

s --

45, Zum 31. Dezember 2008 war die Risikotragfähigkeif der BayernLB :auf f?asis des Zielratings 

von A+ (Konfidenzciiveau 99,96%) nfcht gegeben. Einern Risikokapitalbedarf in Höhe von 

€ 9,5 Mrd. stand zur-Abdeckung der Risiken insgesamt eine Risikodeckungsmasse (Stufe I bis 

III) in Höhe von€ 8,4 Mrd. gegenüber. 

Die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen sowie die · erhöhten Anforderungen 

des SoFFin an die Kernkapitalquotewarerr ?Um 31. Dezember 2008 ~rfüllt. 

46. Die Bank hat den Liquiditätsstatus von "Frühwarnstufe'' am 30. September 2008 auf "Liquidi

tätskrise" aufgrund der VeiWerfungen an den Geld- und KaQlta lmärkten gesetzt. Die Verbesse-

0.0524463.001 
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rung der Refinanzierungsmöglichkeiten durch die Garantiezusage des_ ß oFFin sowie eine leich

te Entspannung an den Geld- und Kapitalmärkten führten am 27. >Januar 2009 zur Anpassung 

des Liquiditätsstatus auf "Frühwarnstufe": Liqurditätsengpässe sind derze it nicht erkennbar. 

47. Im Berichtsjahr:hat-der erstand be~eits Maßnahmen zur Überwindung der Krisensituation 

der Bank getroffen. Das Kred itneugepchäft wurde stark eingeschränkt, ein Abbau von Risikoak

tiva begonnen und das Sekundärmarktgeschaft reduziert. In Abs1immung mit den Anteilseig

nern passt die Bank derzeit ihr GeschijftsmodeU an. Die wesentlichen Eckpunkte sind die Fo

kussierung auf Kern-Kundensegmente~ der Abbau der Sekundärmarktaktivitäten, die Straffung 

und Vereinheitlichung der Steuerung der Gruppe sowie massive: Kp_steo_einsparungen. 

48. Die BayernLB hat am 30. Januar 2009 eine stille Einlage_ des Freistaats Bayern in Höhe von 

€ 3,0 Mrd. erhalten. Eine weitere Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die BayernLB Hol

ding erfolgte zum 31. März 2009 in Höhe von € 4,0 Mrd. Gemessen an dem Risikokapitalbedarf 

zum Bilanzstichtag bewirken diese Kapitalmaßnahmen die Wiederherstellung der Risikotragfä

higkeit. 

49. Die Stützungsmaß_nahmen des Freistaats Bayern wµrden als staatliche Beihilfe bei der EU

Kommission zum 18. Dezember 2008 notifiziert. Die Entscheidung der EU-Kommission umfasst 

folgende Aussagen: 

Die EU-Kommission ist der Auffassung, dass die Maßnahmen die Voraussetzungen für eine 

Vereinbarkeit mit dem gemeinsamen Markt unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag 

erfüllen. Folglich erhebt die EU-Kommission keine Einwände gegen die Maßnahmen. 
- - -

Die EU-Kommission erwartet von den deutschen Behörden; dass_ sie ihrer Verpflichtungszusa

ge, der EU-Kommission bis spätestens innerhalb von sechs Monaten einen schlüssigen und 

fundierten Umstrukturierungsplan bzw. einen Beweis für die vollständige Beendigung der Beihil

fen vorzulegen, nachkommen. 

Die EU-Kommission genehmigt die ootifizierten Maßnahmen für einen Zeitraum von sechs Mo

naten. Im Einklang mit Punkt 26 aer Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien verlängert sich 

dieser Zeitraum _bef Vorliegen eines Umstrukturierungsplans der BayernLB automatisch bis zur 

Entscheidung der EU-Kommission über diesen Umstrukturierungsplan. 

50. Die Restrukturierung der Bank und die Umsetzung des neuen Geschäftsmodells werden mit 

erheblichen noch nicht quantifizierbaren zusätzlichen Belastungen der Ertragslage im Ge

schäftsjahr 2009_verbunden sein. In den nachfolgenden Geschäftsjahren rechnet der Vorstand 

mit einer Verbesserung der Ertragslage sowie der Wettbewerbsfähigkeit. 

0.0524463.001 
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Der weitere Verlauf der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise kann 2009 zu erhöhten Kreditausfäl-

len sowie weitere 

rer Abschreibun · 

Insofern beste 

51 . Im Rahmen de 

wurden uns kei 

Unternehmen ge 

astungen im Wertpapiergeschäft führen. Darüber hinaus kann sich weite

rf auf Beteiligungen ergeben . . ~-,~ 
' . 

erbin Tatsach~n. d1e die Entwicklung der BaRk beeinträchtigen können. t > 

terstattung der Abschlussprüfer der konsolidierten Tochterunternehmen 

teren Tatsache'n zur Kenntnis gebracht, die· den Bes and der jeweiligen 

n oder deren Entwicklung beeinträchtigen können. 

III. Feststellungen zur Rechnungslegung und sonstige Verstöße gegen 
Gesetz oder Satzung 

52. Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Al")haltsJ?unkte für mögliche Verstöße gegen 

Gesetz und Satzung bei der BayernLB. Von den Abschlussprüfern der konsolidierten Tochter

unternehmen wurden uns mit Ausnahme der folgenden Sachverhalte keine Verstöße gegen 

Gesetz oder Satzung angezeigt. 

53. Bei den Tochterunternehmen LBLux und HGAA ergaben sich Fälle von betrügerischen Hand

lungen (Fraud). :Im Falle der LBLux: betrug der dabei entstandene Schaden € 2,5 Mio. Bei der • 
HGAA standen ~iese Fälle von betrügerischen Handlungen im Zusammenhang mit dem Lea-

sing-Geschäft von zwei Konzernges~llschaften in Bulgarien (Gesamtrisiko vor Risikovorsorge 
• § 

€ 16,5 Mio) sowie im Wertpapiergeschäft er HBA amtrisiko or Risikovorsorge 
' € 31,0 Mio). Für diese Fälle wurde auf Ebene des Teilko s der H.GAA Risikovorsorge in 

Höhe von€ 13,0 Mio für das Leasing-Geschäfrbzw. € 27, fü r den Wertpapier-Fall getrof-

fen. 

IV. Wesentliche Geschäftsvorfälle 

54. Im Berichtsjahr erg 

• Eigenkapita 
nahmen ha 
talrücklage 
Bayern ein 
rücklage d 
die HGAA 
in Höhe von 

sich folgende wesentliche GeschäftsvorfäUe: 

hm~ der von~ der Euröpäischen Kommission notifizierten Kapitalmaß
ernLB Holding AG bis zum Bilanzstichtag eine Einzahlung in die Kapi
von € 3,0 Mrd. vorgenommen. Ende Januar 2009 leistete der Freistaat 
inlage in Höhe von € 3,0 Mrd. Eine weitere Einzahlung in die Kapital
ayernLB Holding AG erfolgtzum 31. März 2009. Darüber hinaus hat 

ng zum 29. Dezember 2008 eine stille Einlage der Republik Österreich 
rd. erhalten (siehe Text 103). 

• Absicherung BS-Portfolios_: Mit Vertrag vom 19.. Dez.ember 2008 zwischen der 
BayernLB und de Freistaat Bayern garantiert der Freistaat Bay,ern realisierte Nettoverlus
te aus dem ABS-Portfolio der Bank bfs zu einem Höchstbe.trag von € 4,8 Mrd. Die Garantie 
(bilanzielle Abbildung als Kreaitderivat) kann durch die Bank jedoch erst dann in Anspruch 

0.0524~63.001 
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A. -
ein Verlust ir:i Höl'1e von€ i ,2 Mra._ übe.rschritten wird. Der positi-
t des Absct11usses des G.arantieyertrageis in Höhe von € 1,8 Mrd. 
ork F.70 a1s sog . .- Sbare.lioläet rransäktion erfolgsneutral im Ei
Dezember 2008 \~r~ct das Kreditderiyat :unt~r den Handelsaktiva 

s von € '1,.8 Mrg. ausgewiesen (siehe_ ·r-ext -286). , -:: - ~ 

Berichtsjahr würden aufgrund des amendments al?s IASB zu IAS 39 
ere (Nominglvoh.1~en € 37,9 Mrd. zum 1 JJ.uli 2008) aus den Katego-
·e Kategori~ ,ltaR reklassifiziert. Aufgru,nd_ der vorgenommenen Re

iere wufüe.n· erfelgsneutrale Wertminderungen der Neubewer
er- 2<JQ8 in Höhe„ von ~ .... 3.039 Mio und erfolgswirksame 
. r9e~n1s in Höbe vo_n ~ 2&Mio ·vermi~den (siehe Abschnitt 

1.11.1 .a)). Für die 
Zuordnung zur Kate 
nitäts- und Länderrisiken 

W-ertp:.aR:iere, (lie · nichtJrnpairel(§frrd, wurde aufgrund der 
e?o.rtfoliowertberichtigung i!1liHöhe von€ 211 Mio für Bo
~ ie im Erge_t>nis ays Fina~ nlagen ausgewiesen wird. 

• lmpairments, auf ABS-Investments: Der Konzern hat zum 31, Dezember 2008 Abschrei
bungen auf - als impaired eingestufte ABS-Jnvestments ("lmpairment") in Höhe von 
€ 1.687,9 Mig-Qiorjahn € 734,4 Mio) vor:genommen. Dari:iber hi aus ergaben sich aus der 
Bewertung von· Jrennungspflichtigen. AB-S-lnvesttnents--ergebriiswirksame Belastungen in 

- . /4 - -

Höhe von € 870;i Mio ,,<Vorjahr€ 367',4 Mio2: . . _ - - -_ _ -

• Aus den Kr: d,if~rig~g\ ments unä Handelsgesctiäften mit tsiä11discnßn Banken und Leh
man Brother~ er@ibt sich eine Er~febiJ1sbelasfung im Konzern in Höhe von € 1,4 Mrd. 

: -,. . iJ t 
- - i - - - - - -

• Außerordent!]ch~r-_/(i.Jfwand: 1r{i _Bericätsjahrwurden Aufwendungen ir(!;-iöhe von€ 87 Mio 
im außerordentncnen _-~ufwand eiiasst-,-adt~ in Höhe von€ 80 Miö Restrul<turierungsaufwen-
dungen bei der f?ayem.l,.B und€ TMio bei der HGAA betreffen. - ., 

. - ~ 

~ - 1 
• Aktive latente Steuern~ Aktive latente Steuern wurde r nur insoweit ange-

setzt, als ihrfen "pa'S~ive -latente ~Steuem i~ ylJicher Hö ehen oder mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit zukün'ttlge steuerpflichtig artet werden, gegen 
welche die aktiven latenten Steuern verwendet werden rund der Finanzmarkt-
krise erwartet der Konzern im Vergleich zum Vorjahr . utlich geringere Erträge für den 
grundsätzlich fünf Jahre umfassenden Prognosezeitraum. Durch die verschlechterte Er
tragsprognose ergibt sich im Konzern aus der=Auflösung aktiver latenter Steuern auf 
Verlustvorträge ein Aufwand itr H.öne von € 360 Mio, der tnit:-€ 292 Mio auf den Bankbe-
reich Inland entfällt. • -

• Der Steuerau~acia h_af_sicb g:e~enüoer dem ·vorJahr um:€-f1 f Mio ·-a~f € 191 Mio erhöht. 
Die Erhöhung resultie-rt icn Wesentlichen aus dem Anstieg, der tatsäclilicnen Steueraufwen
dungen für Vorjc1hre ~um € 258 Mio auf€ 257 Mio. Dieser res~ltiert aµs zusätzlichen Auf
wendungen in Höhe yon € 237 Mio für die BayernLB aus der im Berichtsjahr abgeschlosse
nen Betriebsprüftlng.für die Jahre 1999 bis 2002 (siehe Text 650} - - - ~ 

f - - \ -- -- -~ - ~ 
55. Unter den bilahzpplfüschen Maßnahmen verstehen wir folgende s-achverhaltsgestaltenden 

Maßnahmen und, Bewerttingsenfaehejdungen, ~die sich auf' d:ie· Daritellupg der Vermögens-, 
= - - - - . if 

Finanz- und Ertra~isl·ag:e weseritllCti ausWirken. Hieriu:zählten_tm Beric,htsjahr: 

0.0524463.001 
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• DCF-Verfahren: Die Bewertung der von der Bank al_s impaired eingestuften US RMBS im 
ASP New Yor~ erfolgt, da kein aktiver Markt vorhanden ist, mittels des DCF-Verfahrens 
(siehe Text 2 r ff.). 

Die Auswirkun 
Erläuterungen 

V. Zusam 

ser Sact'iverhalte !auf das Konzernergebnis haben wir im Rahmen unserer 
rtragslage im Ab~chnitt J.I11 dargestellt. ~ 

J 
\ 

-fassu_ng der übrigen Prüfungsergebnisse 

56. Die Muttergesell ~chaft des Konzerns fst die BayernLB. Die BayernLB ist eine rechtsfähige 
"' 

Anstalt des öffentlicnen Rechts mit Sitz in München. Zu den Einzelheiten der rechtlichen Grund-

lagen der Muttergesellschaft verweisen wfr auf den Bericht über -die Prüfung des Jahresab

schlusses der BayernLB zum 31. Dezember. 2008. 

57. Die Entwicklung der Konzernbilanzsumme ist im W.es_entlichen durch die Vermögenslage der ... . . 

BayernLB geprägt. 

Die Konzernbi la1;zsumme erhöhte sich ·,m Vergleich zum Vo;jah~ um 1,5 % oder um € 6,0 Mrd. 

auf€ 421,7 Mrd. Vor:i der Bilanzsumme entfallen 69,3 % auf die Forderungen an Kreditinstitute 

und Kunden. Die zum Fair Value :bewerteten Handelsaktiva betragen € 47,3 Mrd. (Vorjahr 

€ 84,8 Mrd.) oder 11,2 % der Bilanzsumme. Die Finanzanlagen, die überwiegend der Kategorie 

AfS zugeordnet sind, betragen zum f?ilanzstic,t,tag € 62,5 Mrd. (Vorjahr€ 67,8 Mrd.) und sind zu 

rd. einem Drittel durch die ABS-lnvJ~tments geprägt. Der Anteil der Verbind lichkeiten gegen

über Kreditinstit ten und Kunden in Höhe von ihsgesamt -_ ,8 Mrd. beträgt rd. 55,4 % der 

Bilanzsumme. Der Anteil der verbrieften · Verbindlichke 

€ 117,5 Mrd. und beträgt zum Bilanzstichtag 27,9 % der Bi 

werteten Handelspassiva reduzierten sich deutlicn um 50,3 

umme. 0 ie zum Fair Value be-

Die deutliche Veränderung bei den Handelsaktiva und Handelspassiva resultiert maßgeblich 

aus der seit 1. Juli 2008 geänderten~Kategorisierung von bilanziellen Geschäften des Geldhan

dels. Vor dem Hintergrund der Neuausri9htung des Geschäftsfeldes 0500 Financial Markets 

sowie den mit der _flnanzmarktkris~ verbundenen Auswirkungen auf ·den Geldhandel hat sich 

der Geschäftszw 4 k für Geldmarktgeschäfte der Sanis im Berichtsjahr auf die Liquiditätssteue-

rung verlegt. S em 1. Juli 2008 werden neu abgeschlossene nicht derivative Geldmarkt-

geschäfte bei _ ng als LaR bzw. als LaC kategorisiert und unter den Forderungen an Kre-

ditinstitute und den bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden ausge-

wiesen. 

58. at sich um € 1,6 Mrd. auf€ 1 t ,3 Mrd. verringert, was insbesondere auf den 

signifikanten Anstieg der negativen Neubewertungsrücklage .von € 0,6 Mrd. auf € 2,3 Mrd. und 

das negative Konzerne·rgebnfs in Höhe von € 5, 1 Mr_d. zurückzuführen ist. Das Konzernergeb

nis wurde _durch die Kapitalerhöhung auf Ebene der BayernLB und die in diesem Zusammen-

0.0524463.001 
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s den Ge"Yinn- und Kapitalrücklagen ausgeglichen. Erhöhend 

Österreich auf Ebene de.r HGAA über € 0,9 Mrd. auf 

rfügbare Eigenkapital € '23,.7 Mrd. und die Eigenmittel 

.m. ~ 10 KWG auf Basis cler abgegebenen amtlichen 

663). 

pe lag im Bericht~jaljr zwischen -10,0 % und 12,0 %, 

% und 12,3 % .. Die _aufsichtsrechtlich geforderte Min

-lnstitut~gruppe von 8,0 % war somit im Berichtsjahr 

59. Die Ertragslage des Konzerns ist im Geschäftsjahr 2008 maßgeblich durch die negative Er

tragslage der BayernLB ur:id der HGAA geprägt. Dre einzelnen Ergebnisbestandteile haben sich 

wie folgt entwickelt: 

• Der Zinsüberschus·s: nahm im p ergleich zum Vorjahr- um 22,0 %· ·bzw. € 0,5 Mrd. auf 
€ 2,7 Mrd. zu. Die Erfiöhung resultiert maßgeblicn aus der. erstmaligen vollständigen Be
rücksichtigung der HGAA (€ 0,6 Mrd.). Dem gestiegenen Zinsertrag (€ :& 2,4 Mrd.) stehen 
insbesondere in -der ? Jahresh~lfte 0ver:feuerte Refinanzierungsaufwenäungen gegenüber. 
Die Zinsaufwendurrgen sind um 1Q,9% bzw. um€ 1,9 Mrd. ang~stfeger-1, i 

• Der starke Anstie -- um € 1 5 Mrd. auf -€ 1 7 Mrd. im Risikovorsorgeergebnis ~ 
· · -as Er;igagement-

iJ 

~ 

• Der Provisionsüberschuss in Höhe von€ 0,6 Mrd. ist · nüber dem Vorjahr (€ 0,4 Mrd.) 
um€ 0,2 Mrd. angestiegen. Der Anstieg ist irn Wesentl auf den Provisionsüberschuss 
im Kreditgeschäft und auf sonstige Provisionen zurüc uhren. Zudem ist die im Vorjahr 
erworbene HGAA im Berichtsjahr vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. 
Ohne Einbeziehung der HG ein Anstieg des Provisionsüberschusses in Hö
he von€ 0, 1 Mrd. 

• Das negative 
€ -0,3 Mrd.) i -
. aus der Aus 

• Das negati 
maßgeblic 
malige Bil 
(€ 0,2 Mrd.) 

• Der Anstieg 
die .erstmalige 
des Konzerns zurü --

ue Bewertung in Hohe von € 2, 1 Mrd. (Vorjahr 
retene· Belastungen des Bewertungsergebnisses 

s zurückzuführen . 

s aus Finanzanlagen in Höhe von € 1,9 Mrd. (Vorj_ahr € 0,5 Mrd.) ist 
lmpairments auf ABS-Investments(€ 1,7 Mrd .)_uhd durch die erst
r Portfoliowertberichtigung auf die reklassifizierten Wertpapiere 

,4 % von ~ 1,8 Mrd. _auf€ 2,6 Mrd. ist auf 
GAA in d)e Gewinn- und Verlustrechnung 

0.0524463.001 
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• Das Ergebnis vor Steuern ist gegenüber dem Vorfahr um€ 5,4 Mrd . auf €-5,2 Mrd. (Vor-
jahr € 0,2 Mrd. astisch eingebrochen. Nach Ber(lcksfchtigung des Anstiegs der Aufwen-
dungen aus t chlichen ·- und latenten Ertragsteuern at1f € 0,2 Mrct (Vorjahr € 0, 1 Mrd.) 
ergibt sich r· Berichtsjahr ein Ergebnis: nach Steuern in· Höhe von € -5,4 Mrd. (Vor-
jahr: € 0,2 er Ergebnisantfuil konzernfremder Gesellschaftern beträgt € 0,3 Mrd. 

60. Zusammenfas 

ge im Bayernl · 

ditgeschäft aus 

zernabschluss ( 

€ 0,7 Mrd. erhöht. 

teilen wir fest, ,dass nach derzeitigem Erkenntnisstand die Risikovorsor

ern:auf Basis der in deff Einzelabschlüssen gebildeten Vorsorgen im Kre

nd bemessen ist. Der Bestand ah Portfoliowertberichtigungen im Kon

ts- und Länderrisiko) hat sicli gegenüber dem Vorjahr um rd. 46, 1 % auf 

sgesamt beträgt der Bestand an Risikovorsorgen € 3,4 Mrd. (Vorjahr 

€ 2,3 Mrd.). Im Rahmen ,der Prüfung-·des Konzernabschlusses wurden von den Abschlussprü

fern der konsolidierten Tochtergesellschaften uneingeschränkte Audit Opinions abgegeben. 

61. Die Liquiditätslage des Konzerns war aufgrund der Auswirkungen der Finanzmarktkrise (siehe 

Abschnitt J.V) deutlich angespannt. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. 

62. Das konzemweite Risikomanagement nach § 25a Abs. 1 a KWG umfasst die BayernLB und 
" die konzernstrategiscben Beteiligungen HGAA, DKB, ~aarLB, MKB, LBLJJ):( und LB(Swiss). Im 

Berichtsjahr wurcf e die Jntergration di~ser Betefligungen insbesor:idere der FlGAA weiter voran

getrieben (siehe Aoschnitt E). Die Verantwortung für die konzernstrategische Unternehmens

steuerung der Beteiligungen und das Risikomanagement liegt, unabhän_gig von den Aufgaben 

und der Verantwortung der einzelnen Geschäftsfelder bzw. -berei he b~. der Geschäftsfüh

rung der Tochterunternehmen, _beim Vorstand der BayernLB. 

63. zusammenfassend stellen wir fest, dass der Vorstand d 

geforderten organisatorischen Maßnahmen zur Erfüllun 

Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und Nr. 2 KWG sowie in analoger An . 

yernLB auf Konzernebene die 

r Anforderungen gemäß § 25a 

urig des § 91 Abs. 2 AktG zur 

Risikostrategie, Risikotragfähigkeit, Risikosteuerung und Risikoüberwachung einschließlich der 

Einrichtung eines Risikofrüherkennungssysterns aut Gruppenebene im Wesentlichen getroffen 

hat (siehe Text 214). 

Auf Basis unsere rüfung sowie der stichprobenhaften Einsichtnahme in die Unterlagen zur 

Risikoüberwach und zum Bericfitswesen ergaben sich die folgenden Anmerkungen und 

Feststellungen e Ansatzpunkte zur Fortentwicklung des Risikomanagementsystems des 

Konzerns: 

• Durchsetzu 
(Group Risk 
Rahmen des 

- _-

r konzernweiten Vorgaben zum Risikomanagementsystem bei der HGM 
nagement Principles, !3isik0Rrozess im Bereich Trea,sury) sowie der im 
ikomanagements eingesetzten IT-Systeme bei der MKB (siehe Text 166). 

• Die Risikodeckungsmasse wird, basierend auf einem bilanz- und GuV-orientierten Stufen
konzept, auf der Grundlage von IFRS ermittelt. Im Hinblick auf eine ökonomische Betrach-

0.0524163.001 
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tung der Risikode 
ren T eilprüfun 

asse verweisen wir hinsichtlich-unserer Anmerkungen auf unse
rn Jahresa schluss der Baye.rnLB zum 31. Dezember 2008 (sie-

he Text 171). 

• Gruppenwe· 

64. Die Risikotrag 

der BayernLB 

steigt der Risik 

(€ 12.896 Mio) d 

tal (€ 8.223 Mio) u 

der einzelnen Risikoarten (siehe Text 172). 

des Konzerns ist auf, der Grundlage der Risikotragfähigkeitsrechnung 

.E;lptember 200:8 nicht'c mehr gegeben. Zum 31. Dez~mber 2008 über

darf für normale Risfkosituationen und die Szenarien des Konzerns 

eckung der- Risiken zur Verfügung-stehende öko)Jomische Risikokapi-

73 Mio. Somit übersteigt der Risikokapitalbedarf auf Basis des Zielra-

tings von A+ zum Bila tichtag das.v~rfügbare Ris-ikokapital. Durch die bilanzielle Reklassifi

zierung von Beständen in die Kategorie LaR hat die BayernLB ?'.um 31 . Dezember 2008 insge

samt stille Lasten in Höhe von € 3.039 Mio nicht in der Risikotragfähigkeitsrechnung berück

sichtigt. 

65. Das Risikofrüherkennang"ssystem bestehf im Wesentlichen aus der "Wahrnehmung von 

Gremienaufgab,en, Zusammenarbeit auf Group Board-Ebene••~ einer _"zentralen Konzern

risikotragfähigk.eitsrechnung" sowit einer "konz~rnweiten Risikoüberwachung und -be

richterstattung'' der einz~lnen Risikoarten auf Basis der Zumeldung der .konzernstrategischen 

Beteiligungen und unselbständigen Anstalten , die über eigene Systeme zur Steuerung, Mes

sung und Überwachung der einzelnen Risikoarten verfügen. Die innerhalb der einzelnen Institu

te verwendeten Methode!ll und Verfahren orientieren sich nach Angaben der Bank an der Ziel-

setzung, unter Beachtung von Kosten-Nutzen.;Qberlegun 

Sicht hinreichend genau zu ermitteln. Insofern kommt es a 

lien und Relevanz zu unterschiedliche!') Berechn -ngsmeth 

der BayernLB-Gruppe. Die gewählfen Verfahren werden a _ 

gen Abschlussprüfer der strategischen Tochterunternehme 

-das Risiko aus ökonomischer 

d der unterschiedlichen Portfo

für die einzelnen Risikoarten in 

icht der Bank sowie der jeweili-

66. Im Berichtsjahr wurden durch die Interne Revision Reine schwerwiegenden oder besonders 

schwerwiegenden Mängel mit konzernweiter Bedeutung festgestellt; derartige Mängel wurden 

des Konzerns 

67. Das Krediters 

ASP New Yor 

(Conduits) betri 

< • 

· en Rev-isionen der Konzernunternehmen nicht beric:htet. Die Ausgestal-
- .. -~ 

evision und peren Einbindung in das interne Uberwachungssystem 

rechen-aen gestellten Anforderungen. 

schäft des Konzerns wird maßgeblich über dieiBayernt:B in München, den 

ie ·zwei von der BayernLB initiierte und unterstützte ABCP-Programme 

. Darüber hinaus bestehen bei ,der HGAA, der SaarLB nd der LBLux Be-

stände in Form ABS-Investments: 1nsgesamt verteilen sich die Nominalwerte des ABS-

Geschäfts zum 31. --. ezember 2008 auf die Konzernunternehmen wie folgt: 

0.0524463.001 
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31.12.2007 

Ba ernLB Condu1ts HGAA LBLux SaarLB Summe Summe 
€ Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €Mrd. € Mrd. 

" ABS-Investments 4 
~ 

ABS-Kundentran~ktion 
19,6 0,0 

0,6 4,8 
0,5 3 
0,0 

0,3 ,, 20,7 
0,0 5,4 

€ Mrd. 
26,3 
7,8 

0,5 0 26,1 34,1 

lt 
Das Geschäflsjl r 2008 war weiterhi n dürch "die Entwicklungen aA den Fin'knzmärkten insbe-

~ ... 
sondere durch einen fortschreitenden amerikanischen Hauspreis-verfall sowie einen weiteren 

Anstieg der Zahluhgsverzugs- und Ausfallraten geprägt. Mit de~ lnsolve~i der Investmentbank 

Lehman Brothers Holdings sowie weiteren lnsolvenzen von oder Mor
0
atorien für Banken im In

und Ausland hat sich diese Entwicklung seit Mitte September 2008 noch einmal erheblich ver-

schärft. 

Der Gesamtbetrag der erfolgswirksam erfassten lo,pairmen!s aus ABS-lnvestmens beträgt für 

das Jahr 2008 ~ 1,7 Mrd. Aus trennungspflichtigeri_ ABS-Investments wurden Fair-Value Ände

rungen in Höhe _von € 0,9 Mrd. erfolgs;Virksam im Handelsergebnis ausgewiesen (siehe Text 

308). In der Neubewertungsrücklage wurden Wertänderungen in Höhe von € 0,8 Mrd. ergeb

nisneutral erfasst. 

$ 

Die Bewertung der US RMBS im ASP New York, die von der Bank •a1$ impaired eingestuft wur-
• ?= - • - - • 

den, erfolgt, da ~ein aktiver Markt vorhanden ist, mittels des DCF-Verfahrens (siehe Text 297) . 

. 
Zusammenfassend ,hat unsere Prüfung ergeben, dass die ·1anz1erung und Bewertung des 

1 -
Kreditersatzgeschäftes zum 31 . Dezember 2008 ordungsg isl. Unsere Prüfungshandlun-

~ 

gen und -ergebriis_~~ haben wir in :rext 313 ff. dargestellt. 

68. Der Konzern hat im Berichtsjahr von der Möglichkeit Getl , h gemacht, Finanzinstrumente 

gemäß dem amendment des IASB zu IAS 39 und IFRS 7 vom 13. / 15. Oktober 2008 rückwir

kend zum 1. Juli 2008 zu reklassifizieren. lnsgesamt wurden Wertpapiere mit einem Nominal

volumen von€ 37,9 Mrd. reklassifiziert. 

Aus der Bilanzie 

folgt, dass, sow 

bilanziell erfas 

rung Auswirku 

Bewertung. Na 

kungen aus de 

g der reklassifizierten Wertpapiere zu fortgeführten Anschaffungskosten 

ei-n lmpairme-nt vorliegt, die Fair Value-Änderungen der Wertpapiere nicht 

rden. Hierdurch ergeben sich gegenüber der Situation ohne Reklassifizie

auf die Neubewertungsrücklage und auf das ~rge0nis aus der Fair Value 
1 

gende Tabelle enthält die ergebniswirksamen und -neutralen Auswir-

lassifizierun_g im Konzern auf die Neubewertungsrücklage und die Gewinn

zum 31. Dezember 2008: 

0.0524463.001 
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Veränderung 

Mio € 
2.828 
3.039 

-211 
25 
25 

nitäts- und Länderrisiken gebildet wor en, 

wird. 

mpaired sind, aufgrund 

Höhe von€ 211 Mio für Bo

rgebnis aus Finanzanlagen ausgewiesen 

69. Als kapitalmarktocientiertes Mutterunternehmen -ist die Bank ~emäß § 340i Abs. 2 i.V.m. §§ 290 
. . - , - . . 

bis 292 und § 31 Sa •Äbs.11 HGB im Ber:ichtsjahr_ verpfUc~fet, _ einen ~~nzernabschluss nach 

internationalen Rechnungslegungsvo~scliriften, de_r, um-einen Konternlag~~ericht gemäß§ 315 

HGB i.V.m. § 315a Abs. 1 HGB zu ergänzen ist, ~ufzustellen. \ 
~ 

i 
- 'l 

Im Rahmen der Anwendu9g der IFRS-ergabe,n sich Feststellungen zu Abweichungen von den 
, -· .· 't - - - - ;; . . 

anzuwendenden -rFRs:standards 1.,md _ Vereinfachungen bei der Umsetzung , die wir zusam-

mengefasst in Aplage VI I äargestellt h~ben. -

. - - . - ! . -
Die in diesem Bericht dargesteJJten Abweichungen sind jeweils .einzeln und in Summe nicht ·• 

- . ' wesentlich. Wir haben uns· von der Bank die Uinwesentlichkeit und Vereinfachungen bei der 

Umsetzung anhand von Proberechnungen, Plausibilisierungen und-qualitativen Überlegungen 
- . 

belegen lassen. 

. -

70. Die in den Konzernabschluss übernommenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschul~ 
.- -

den der einbezogenen Untemehmen wurdeh grundsätzlich e-inheitlich nach den für das Mut-
- - - - ""- . 

terunternehmen ar:1gewandteA Bilanzieruqgsgrundsätzen angesetzt _und öewertet. Diese sind im 

Konzernhandbugh (Group.Accounting Manual) fest~fehalfen. . , -

Die Bewertungsmetli9clen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und wurden nach 
t, - - - ' §- -

gegenüber dem Vorjahr 1,1nveränderten Grundsätzen vorgenommen. 1 
. ~ , 

\ 
df , 

71. Die in den Konzema!Jschluss einbezogenen Unterneh1J1en erstellen auf der Grundlage des 
- - - ~ - ? 

Konzernhandbuch~ die Handelsbilanzen !I bzw. die IFRS Repoltin_g PäGkages zum Zwecke der 

Aufstellung des Konzernabschlusses. Die Einhaltung der Bflanzierungs~ und Bewertungsgrund-
s - - -

0.0524463.001 
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sätze des Mutlerunternehmeris wurde uns auf Ba_sis der Berichterstattungen der Abschlussprü-

fer der einbezoge Konzernunternehmen bestätigt. 

72. Die Konzernbu 

unsere Festste 

keine Feststell 

getroffenen org 

rechnungslegu 

. ·- - - ). 

hruogßrfolgt nath unseren Feststellungen grundsätzlich ordnungsgemäß, 

n haben wir in l bschnitt J.1.6 dargestellt. Bei unserer Prüfung haben wir 
""' ~ 

getroffen, die <1agegen sprechen, dass die v0n dem Mutterunternehmen 

torischen und te\ hnischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der 

elevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. Das rechnungsle-

gungsbezogene 1 ,~rne Kontrollsystem ist mit Ausnahme äer'in Text 510 dargestellten Fest

stellungen dazu ge~ignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentati

on und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten. -

73. Im Konzernabschluss (bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 

Konzernanhang einschließlich Segmentberichterstatt,ung, Kapitalflussrechnung und Eigenkapi

talveränderungsrechnung) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31 . Dezember 2008 wurden 

die nach den iFRS geltenden Vorsch'riften beachtet. Der Konzernabschluss wurde ord

nungsgemäß aus -den einbezogenen Abschlüssen abgeleitet. Der Konzernabschluss vermittelt 

insgesamt unterr Beachtung der IFRp, wie sie in der EU an4uwenden srnd, ein den tatsächli

chen Verhältnissen entsprechendes' Bild der Vermögens-, Finanz- und -Ertragslage des Kon-
~ ,;j, 

zerns. 
"t - -

74. Der Ausweis in ;der Konzern-Bilanz, \ ier Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzern-

anhang, der Eigerikapitalveränderungsrechung, der Kapitalflu srecnnung sowie der Segment-
- . 1 

berichterstattung erfolgte, mit Ausnahme der im Abschnitt argestellten Sachverhalte, ent-

sprechend den Anfor derungen _der IFRS. -

75. Der Konzernanhang (Notes) enthält die gesetzlich bzw. den IFRS geforderten Erläute-

rungen und Angaben sowie die in Ausübung eines Wahlrechts nicht in die Kont ernbilanz oder 

in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommenen Angaben weitgehend vollstän

dig und richtig . Zu Feststellungen hinsichtlich des Konze_rnanhangs (Notes) verweisen wir auf 

Abschnitt J.1.8.c). Die Segmentberichterstattung als Teil des Konzernar hangs (Notes) erfüllt 

grundsätzlich die,iAnforderungen nach IERS 8, wir verweisen auf unserer: feststellungen in Ab-
f!!i - -

schnitt J.1.8.c). äe getroffenen Annahmen bezüglich der Zuordnung der Segmente sind ver
~ 

tretbar. II 
~ •• ~ - -

76. In der EigenkaUalveränderungsrechnung (Anlage V) sind die Veränderungen des bilanziel-

len Eigenkapital des Konzerns für die verschiedenen Eigenkapitalkomponenten zwischen dem 

31. Dezember 20D7 und dem 31 . Dezember 20Ö8 in Übereinstimmung mit IAS 1.96 und 1.97 

zutreffend dargestellt. _ 

0.0524463.001 
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77. 

verhalte die Anfor 

78. Der Konzernla 

dem Konzerna 

Der Konzernla 

Konzerns. Nac 

gen Entwicklun 

stellt. 

GB). Er steht mit 

issen in Einklang. 

on der Lage des 

iken der zukünfti

zutreffend darge-

79. Vorgänge von beso ie nicht im Lagebericht 

dargestellt sind und die Au anz- und Ertragslage haben, 

ergaben sich gemäß der alt Anlage X diesem Bericht beigefügten Vollständigkeitserklärung 

nicht. 

In einer ergänze.nden Erklärung, die wir zu unseren Arbeitspap1eren genommen haben, hat der 

Vorstand zudem bestätigt~ dass nach seiner Auffassung die Auswirkunge von nicht gebuchten 
"- -

Prüfungsdifferenzen irn Konzernabsclfluss und von nicht korrigierten Angaben im Konzernlage-

bericht sowohl einzeln als auch insgesamt trnwesentlich sind . 
• 

- -

Per Saldo ergibt sict, zum 31 . Dezember 2008 eine Ergebnisauswirkung in Höhe von T€ 8.898 
- ' (31 . Dezember 2007; T~ 12.177). Die Sachverhalte werden in neuer Rechnung im Konzernab-

schluss in 2009 berücksichtigt. 
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80. Nach dem abs 

den folgenden 

"Bestätigungs 

Wir haben den 

(BayernLB) aufges 
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om 31 . März 2009 

Rechts, München, 

nhang - sowie den Kon

zember 2008 geprüft. Die Auf

stellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU an

zuwenden sind, und den ergänzend nach§ 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtli

chen Vorschriften sowie den ergänzenden_ Bestimmungen des Ge_setzes über die Bayerische 

Landesbank und der Satzung, liegt in der Verantwortung des Vorstanäs der B ayernLB. Unsere 

Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den Konzernabschluss und den Konzernlageber1cht abzugeoen. 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung r,,ach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deytschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss

prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
-

tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch· den Konzernabschluss unter 

Beachtung der anzuwenden.den Rechnungslegun9svorschr"ften und durch den Konzernlagebe

richt vermittelte~-BiJ9es der Vermögens-, _ Finanz- und irtragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 

des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü

in den Konzern 

kreises, der an 

Einschätzunge 

schlusses und 

hinreichend sie 

nungslegungsbezogenel'l internen Kontrollsystems sowie 

rnabschluss und Konzernlageöericht überwiegend auf der 

rüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der 

· en Unternehmen, _cter Abgrenzung -des Konsolidierungs

anzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen 

tands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernab

rnlageberichts. Wir sind der Auffassung , dass unsere Prüfung eine 

0.0524463.001 



der Konzernab 

§ 315a Abs. 1 

Bestimmungen 

unter Beachtun 

der Vermögens

klang mit dem Ko 
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ewonnenen Erkenntnisse entspricht 

r EU anzuwenden sind, und cf~n ergänzend nach 

rechtlichen Vorschriften sowie', den ergänzenden 

ehe Landesbank und der Sa ung und vermittelt 

tsächlichen Verhä[(nissen entsprechendes Bild 

0.0524463.001 

onzern lagebericht steht in Ein-

effendes BIid von der Lage des 

twicklung zutreffend dar." 

81 . 

82. 

83. 

84. 

85. 



C. 

81. Gegenstand u 

und den ergän 

chen Vorschrif 

31. Dezember 
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nd Umfang der Prüfung 

· ng waren der nach den IFRS, wie siein der EU anzuwenden sind, 

ß § 340i HßB nach 315a Abs.1 HGB anzu wenclenden handelsrechtli

tellte Koni ernabschluss für das Gesctiäftsjahr vom 1. Januar bis 

hend aus' _Konzernbilanz, Konzern-Ge inn- und Verlustrechnung, 

Segmentberichter 

Kapitalflussrechnung_ unä Konzernanhang einschließlich 

gemäß § 340i HGB nach § 3,15 H B erstellte Konzern

. Die VerarrtwortuQg für -die Ordnungsmäßigkeit von Kon

zernabschluss und Konzer · t tragen die gesetzlich~n.NeH:reter der BayernLB. Unsere 

Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung aahin gehend zu unterziehen, ob die Vor

schriften der IFRS beachtet worden sind. Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf die Ab

grenzung des Konsolidierungskreises, die Ordnungsmäßlgkeit ~der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Jahresabschlüsse, die Ordnungsmäßigkeit der Kbnsolidierungsmaßnahmen 

sowie der angewandten Bi_lanzierungs- und KonsoJidierungs.grunclsätze. 

82. Den Konzernlag~bericht, haben wir' daraufhin geprüft, ob er mit dem -K~nzernabschluss und 

den bei unserer q:~rüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zu

treffende Vorstellung von der Lage des Konzerns vermittelt. Dabei :;haben wlr auch geprüft, ob 

die voraussichtli che-Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen unc;l Rislken zutreffend darge-
- s; 

stellt ist. 

83. Unsere Prüfung haben wir in d~n Monaten August bis D 

den Monaten Januar bis März.2009 in den Gesbhäftsräu 

den ASP London, New York und Hongkong durchgeführt. 

ber 2008 (Vorprüfung) sowie in 

der-Bank in München sowie in 

P-in Shanghai und Luxemburg 

wurden in unserem Auftrag durch die jeweils lokale Gesellschaft des internationalen 

PricewaterhouseCoopers-Netzwerks .geprüft .. 

84. Ausgangspunkt un.serer Prüfung war der von uns geprüfte und rnit · dem uneingeschränkten 

Bestätigungsver "rk versehene Konzernabschluss der BayernLB für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis 31 · zember 2007. -

85. Bei Durchführ er Prüfung haben wir die Vorschriften des § 340k H.GB i.V.m. §§ 316 ff. 

HGB und die i entsprechenden Prüfungsstandards des IDW nieder:gel.egten Grundsätze 

ordnungsmäß1 Abschlussprüfung beachtet. Danach haben Wir unsere Prüfung so ange-

legt, dass wir U htigkeiten und Verstöße gegen die ges-etzlichen Vorschriften, die sich auf 

die Darstellung d _ den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns wesentli~h auswirken, erkennen konnten . Gegenstand 

unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und l'.\ufklarung strafrechtlicher Tatbestände, 

0.0524163.001 



wie z.B. Unterschlag 

legung begangen . 

so angelegt, da 

lieh sind, mit hi 

ernLB sowie d 

Maßnahmen z 

Überwachung o · 

terunternehmen; 

sichtigen. 
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unc:1" außerhalb der Rechnungs

der Effektivität und Wirtschaft-

durchführuhg haben wir jedoch 

ernrechnungslegung wesent

r en. Die gesetzlichen Vertreter der Bay

r die Einrichtung und D_urchs~tzung geeigneter 

ng von Unregelmäßi§keiten verantwortlich; die 

ernLB sowie den Aufsichtsgremien der Toch

n Kontrollmaßnahmen berück-

86. Im Rahmen unseres risiko · aben wir uns zunächst einen 

aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns verschafft. Zu 

diesem Zweck haben wir Informationen zu den einzelnen Geschäftsbereichen des Konzerns 

und zur Steuerung- und Überwachung der Konzernaktivitäten eingeholt. Dies umfasste insbe

sondere Unterla@en des Konzern-Contrellings, das sieb ,m Wesentlicnen auf monatliche Fi

nanzinformation~n aer einzelnen Tochtergesellschaften stützt Zudem haben wir eine Prüfung 

des für den Konzernabschluss relevanten internen Kontrollsystems vorgenommen. Hierzu zäh

len vor allem die organis~torischen~ Maßnahmen, die eine vollständige, richtige und zeitnahe 

Übermittlung der für die Aufstellung d~s Ko~zernabschlusses und Konzernlageberichtes not

wendigen Informationen ~währleisten sollen. 

Neben dem Prozess der Aufstellung_des Konzernabschluss 

messenheit der · ·Ko.nzern-Bilanzierungsrichtlinien -überzeu 
l: - - - ~ 

Bilanzierung und Be.:wer:tung auf der Grundlage d,er für da 

schriften abzielen (IAS 27). Die Einhaltung der · Konzern

stand der Prüfung der Abschlüsse der in den Konzernabsch 

haben wir uns von der Ange

·e auf einer konzerneinheitliche 

erunternehmen geltenden Vor

zierungsrichtlinien war Gegen

einbezogenen Gesellschaften. 

87. Im Zusammenhang mit den vorsteherfö bescnrie6enen Rrüfungshandlungen haben wir die 

Risiken festgestellt, di esentlichen Fehlern in der Konzernrechnungslegung führen kön-

grenzung dieser 

uns von der ko 

Wirksamkeit di 

fung einzelner 

grund der Wir 

fenden Zahlen 

nen die · Konzernleitung angemessene interne Kontrollen zur Be

gerJchtet hat, haben wir Funktionspiüfungen durchgeführt, um 

Wirksamkeit dieser Maßnahmen z~ überzeugen. Der Grad der 

en Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang unserer Prü

s Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes. Soweit wir auf

r eingerichteten internen Kontrollen von der Richtigkeit de.s zu prü-

. -rsuchung von Einzelvorgängen 

0.0524463.001 
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Jahresabschlüs 

Netzwerks bzw. 

zeitlichen und 

prüfer über die 

haltenden Ter 

fasst, in dem die 

der Prüfung des I F 

PricewaterhouseCoopers 
35 

er Ordnungsmäßigkeit der in del) Konzernabschluss einbezogenen 

aben wir die Prüfungsergebnisse von AbschluS$prüfern des PwC

er Abschlussprufer nach § 31T A5s. 3--Satz 2 und3 J;I GB verwertet. Zur 

en Planung der Konzernabschlussprüfung ,haben wi~ diese Abschluss

ndenden Rechnungslegungs- und Prüfungsgrunasätze sowie die einzu

terrichtet. Unter Berücksichtigung unserer Anweisungen haben die Ab-
. - - '1 

iAe Unabhängigkeitserklärung abgegeben sowie ein M emorandum ver-

re Konzernabschlussprüfung>wesentliclien Sachverhalte, die im Rahmen 

Reporting Packages festgestellt wurden, aufgeführt werden. 

Auf der Grundlage dieser Informationen haben wir weitere Prüfungshandlungen vorgenommen, 

die u.a. in der Durchsicht der Prüfungsberichte und der Teilnahme an Schluss~esprechungen 

und der Erörterung · komplexer Bilanzierungsfragen und sonstiger Prüfungsfeststellungen mit 

den zuständigen Abschlussprüfern bestanden. 
t 

89. Zur Prüfung def Posten des Konzernabschlusses haben wir uns auch auf die Prüfungser

gebnisse der Abf ch lussprµfer der einy ezogenen Tochterunternehmen gest~tzt. 

90. Des Weiteren hpben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzungen auf der Basis 
' ' 

von Stichproben die Konsol idierungsmaßnahmen geprüft. Hier:z;u zählen insbesondere die 

Abgrenzung de9 _ Konsolidierungskreises, di·e Kapitalkonsolidierung, die Schuldenkonsolidie

rung, die Aufwa:r;ids: und .. Ertragskon~oiidierun9, die Zwischenergebniselimfnierung, die Wäh

rungsumrechnul')g und die Bilanzierung latenter Steuern. t • 

91 . Der Schwerpun;kt unserer l?rüfungs~ andlungen lag auf: 

• Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf das Krediters 
stellung und bilanzielle Abbildung von ABS-Investments, 

• Ausgestaltung und Abbildung des Garantievertrages des f=reistaates Bayern zur Absiche
rung des ABS-Portfolios, 

• lmpairmen 

enentwickelten Bewerturig~mo9_&1ls für die Bewertung· von US RMBS, die 

"r Immaterielle Vermögenswerte, 

AS 39 und IFRS 7 insbesondere im Hinblick auf 

. gen zur Umwidmung von finanziellen VermögensweFten gemäß dem vom 
tlichten Amendment zu IAS 39 und I FRS 7 vom 13. Oktober 2008, 

• Voraussetzungen für Anwendung der Fair-Value-Optionl 
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Values; insbesondere im Rahmen des IAS 39 sowie auch des IFRS 

• Kritische D 
Unterlagen 
tungsvorsc 
Ausweises 

r einbezo@enen IFRS Reporting Packages und SOJ1Stigen erhaltenen 
der Einhaltl!ng der; konzerneinheitlichen Bilanzierungs- und Bewer

. h den I FRS sowie konsolidierungsrelevanter Sachverhalte und des 
rner Bezieh~ngen, 

-
r in den K:onzerriabschh.iss einbetogeni:m Konzerneinheiten, 

• Prüfung der durc 
bezogenen Abschlüs 

onzemrechnungl;iwesen vorgenommenen Korrekturen an den ein-

• Equity-Fortschreibung der assoziierten Unternehmen, 

• Vollständigkeit des Konsolidierungskreises einschließlich 
Beachtung vö'ffSIC-12, 

• Ermittlung d~r latenten Steuern, / . ,, 

• Prüfung der 'Angaben in der Segmentberichterstattung, in der Kapitalflussrechnung und im 
Eigenkapitalspiegel zum Konzernabschluss, 

• Konzernanhang (Notes), insbesondere die Umsetzung der Anforderungen des IFRS 7. 

92. Vom Vorstand qes Mutterunternehmens sowie. von den Vorständen bzw. Geschäftsführungen 

der Tochterunternehmen und ggf. d~reo ~schlu~sprüfern 
" gen und Nachweise erbracht worden. 

Der Vorstand des Mutterunternehmens haf uns die berufsü 

erklärung zum Konzernabschluss erteilt. , 

uns alle verlangten Aufklärun-

_g_ schriftliche Vollständigkeits-

In einer ergänzenden Erklärung „hat der Vorstand des Mutterunternehmens zudem bestätigt, 

dass nach seiner A /' ssung die Aoswirkungen von nicht g·e:bucbten. Prüfungsdifferenzen im 

Konzernabschlus von nicht korrigierten Angaben im Konzernlageb~richt sowohl einzeln 

als auch insges esentlicli.sind (siehe Text 79). 
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er rechtlichen Grund

Prüfung des Jahresab-

94. Die BayernLB Holding AG ist gemäß Art. 3 Abs. 1 BayLBG beliehene Trägerin der BayernLB 

und Inhaberin einer bedeutenden Beteiligung gemäß§ 1 ÄbS. 9 KWG. Nach Angaben der Bank 

halten der Freistaat Bayern zum 31. Dezember 2008 aufgrund der bereits erfolgten Kapitaler

höhung 87,99 % und der Sparkassenverband Bayern 12,01 % der Antßile an der BayernLB 

Holding AG. ! 

95. In der Generalversammlung der BayernLB am 25. April 2008 wurden dec Konzernabschluss 

für das Geschäftsjahr vom 1. Janua1 bis 31. Dezember 2007 sowie der Konzernlagebericht für 

dieses Geschäftsjahr in der von uns :geprüften und mit Datum vom 2. April 2008 mit einem un

eingeschränkten Bestätigungsvermerk _verseher:ien Form mit dem,ßerichtdes Verwaltungsrates 

vorgelegt und gebilligt: 

96. Der Konzernabsclilüss · und ae 

31. Dezember 2007 wurden beim Betreiber des· elektroni 

schäftsjahr vom 1. Januar bis 

Bundesanzeigers fristgerecht 

elektronisch eingereicht und im elektronischen Bundesanzeiger am 5. Mai 2008 bekannt ge

macht. 

2. 

97. Im Hinblick auf 

führten Maßna • 

• Rekapitalisier 

Felgenden aufge-

0.0524463.001 
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99. Die Maßnahm 

tungsbeihilfe fü 

Vorlage eines 

Europäischen Ko · 

ommission 

nehmigt. Di 

ber 2008 als Ret

erlängert sich bei 

Entscheidung der 

bei der Europäischen 

100. Die von der Europäischen 

Einzelmaßnahmen: 

--

umfassen folgende 

• Erste Tranc~e: Kapitalerhöhung der !3ayernLB Holding AG unä Einzahlung der Mittel von 
insgesamt€ :3,Q_ M_rd. ih die Kapital rück'Jage der BayemkB · 

. -

• zweite Trandhe: Unbefristete stilla Einlage des ~reistaates .Bayern i~ Höhe von€ 3,0 Mrd. in 
die BayernLB _ --- - -_--

1 
,, - ·-;r - - - - i 

• Dritte Trancb-e·; -weitete Kapital~rhöh~ng! der BayernLB Holdir,ig AG uAd Einzahlung der 
Mittel von iniges~"rnt €!4,0 Mrd. in -·8Je Kap'italrücklage der Bayernt:B _ - _ i 

. - '~ - - . ; - - f 

Die dritte Tranche in Fo~m einer KaJl)italerh-öhung der Baye r1t:.B Holding
1 

AG in Höhe von 
- - - i:&, • 

€ 4,0 Mrd. ist arp ·3l. -März 2009 in die -Kapitalrücklage de ernLB eingezahlt worden. Der 

Mittelzufluss bei der B$y~roLB erfolgte am 31 . M~frz 2009. 

101. Mit Vertrag vom 3. Dezember 2008 (Garantievertrag) zwis 

hat der SoFFin der BayernLB einen Garantierahmen in Höhe von € 15,0 Mrd. zur Verfügung 

gestellt. Die Garantien können von Verbindlichkeiten der Bank, 

6-er: 2009 entstanden sind, ge-die nach dem 17. Okto 

nutzt werden. Die 

bindlichkeiten in 

Antrag der Bu 

rungsgesetzes, 

102. Zu weiteren Au 

der EU-Notifizi 

7 .-AprÜ.,~009 entstandene Ver- . 

·Europ'äi~ he Kommission auf 
- - ... 

1e beihilferechtliche Gene Üng des Fihanzmarktstabilisie-

r 17. April 2009 durch diesen späteren Zeitpunkt e~setzt. 
' l 

zu den aufgeführten Maßnahmen sowiefzu -den v\ rpfli chtungen aus 

· en wir auf die Darstellung in unser_em Prüfungsbericht zur Jahres--,, 
- 2008. - -, 

,!' 
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Österreich in Hö 

II. Wirtsc 
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dem österreichischen 

Einlage der Republik 

öht. 

104. Nach § 3 Abs. ndere die Aufga

Freistaat Bayern. 

lung öffentlicher Auf

enverband Bayern und 

ben einer Spark 

Die Bank hat gleic 

105. Gegenstand der Bank ist gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung der BayernLB das Betreiben von 

Bankgeschäften aller Art im In- und Auslan_c:i namentlich das Personal- und Realkreditge

schäft, und sonstig~ Geschäfte, die den Zweckeh der S-ank sowfe des Freistaates Bayern und 
' ~ -

des Sparkassenverbands Bayern dienen. Die Hereinnahme von Spareinlagen ist ausgeschlos-

sen, mit Ausnat{me der S'pareinlage9 von Mitar;beitern und e~emaligen Mitarbeitern der Bank 

sowie von Ehegatten; Lebenspartnern und Kindern dieser Personen. Im Berichtsjahr erfolgte 

der Übertrag des Privatkundengeschäftes der BayernLB auf die DKB. 

106. Die Bank ist nach § 3 Abs. 3 der s Jtzung ferner berechtigt, Pfandbriefe und sonstige Schuld

verschreibungen aoszugeben, Schuldpuchforderungen zu begründen sowie Grundstücke und 

Gebäude zu erwerben und zu veräußern . 

107. Gemäß § 4 der Satzung kann srch die BayerntB ·ar:i ander ternehmen gleicher oder .ähnli-

eher Art beteiligen, solche Unternehmen erwer6en oder gr n sowie Zweigniederlassungen 

im In- und Ausland errichte_n und al\e Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gegenstand 

des Unternehmens zu fördern. SoferQ.sicb die Bayern.l„B an Kredit- und Finanzdienstleistungs-

instituten beteiligt, bedarf dies gemäß--§ 4 der ~atzung der Zustimmung des Freistaates Bayern 

108. Besondere Besti 

die Bayernlabo 

ständige Anstal 

109. In den Konzer 

164 ), 5 Gemein 

einbezogen. 

-··rbandes Bayern.~ 

gen üb.er die Aufgabenstellun§ entb~l(die Satzung der Landesbank für 

er Satzung) und die Bayerische Landes5ausparkasse, rechtlich unselb

yernLB, München (LBS) (§ 26 der Satzung). 

uss werden das Mutterunternehmen, 166 -rochterunternehmen (Vorjahr 

unternehmen, (Vorjahr 5) sowie ß assoziierte Unternehmen (Vorjahr 7) 

- - # 

110. Der Konzern setzt sich im Wesentlichen aus Kreditinstituten und aus Unternehmen zusammen, 

die auf banknahen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. die bankgeschäftliche Tätigkeiten er-
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gänzen oder unters .. · Die Unte 

Durchführung und 

In Deutschland i 

bank Saar, Sa 

chen (Bayernln 

unternehmen 

dapest (MKB), 

verweisen wir auf 

BayernLB sowie der 

somit insbesondere der 

k im In- und Ausland. 

men DKB, Landes

lschaft mbH, Mün

urch die Tochter

KB Bank Zrt., Bu

nque LBLux S.A., 

nzernunternehmen 

Dezember 2008 der 

punkte der Restrukturierung der BayernLB Gruppe" vorgestellt. Die dargestellten Eckpunk

te der Restrukturierung betreffen: 

• Fokussierung auf de~ Freistaat Bayern~ neutsctlla_r::id und a1,1sg-ewählte europäische Regi
onen, die klare;·KonzeJ1tration auf <;iie Kerngeschaftsfelder Privatkunden, Mittelstand, Who
lesale (Corporates~. Fioancial lnstitutiöos einschließlich SparkassenJ un'q_ Immobilien. 

i ·. . ~ -·•.. ~ 

• Konsequente Restrukturierung 1,md.," eine seutliche Redimensionierung. Die Risikoaktiva 
sollen um ca. ejn Drittel reduziert und bestimmte Geschäftsaktivitäten. aufgegeben werden. 
Dazu zählen: rn~bei:t oJn lnvestmfnt- _und ABS-Portfolios sämtliqt,le nicht:.kundenbezogenen 
Geschäfte. - - 1 

• Die interna 10 a en . -ivität n dbrch die 
Hongkong, Schanghai und ·o ·ie di 

1
Redime 

NewYorku · · · 

• Die konzernstrategischen Tochtergesellschaften H 
SaarLB sollen ebenfalls einem Restrukturierungsprogra 

ßung der Auslandsstützpunkte 
erung der Auslandsstützpunkte 
. . !!' 

,~ 
, -LBLux, LB(Swiss), MKB und 
unterzogen werden. 

112. · Die Eckpunkte umfassen zudem die-+rennung von langfri~tig nicht profitablen Aktivitäten sowie 

signifikante Kosteneins_parungen und Efflzienzstei•gemngen. 0er Pla,r sieht eine deutliche Re

duzierung des Ve~ all.ungsaurwands bis 20·13 lm g·esarnten BayernLB: Konzern auch durch den 

Abbau von Arbeitsplätzen vor. Von den zUtn ·31. Dezember' 20.©8 besfe~ _nden 20.285 Stellen 

im Konzern sollen ·rund 5.600 Stellen, davon ca: 1.150 St~lleQ_ iDei der B~yernLB, abgebaut 

werden. Die Ab~aumaßn-ahmen werden sich über fünf Jahre bis 2013 ei:strec.J<en. - .,, 
. . ~ 

. . . \ 
113. Die Bank hat in de"r Verwaltungsratssitzung am 17. März 2009 einen auf den "Eckpunkten der 

Restrukturierung"vom 29. ~ovember 2008 basierenden ·zwischenbericht zum Restrukturie

rungskonzept "~erkules" zur Kenntnisnahme v0r:ge.legt. · li1 dem Z~ischep bericht Wurden u.a. 

das Restrukturien]ngskohzept ·ars ZielbiJd -des fokussierten Geschäftsmodells mit definierten 
. ~. - - - ? 

Kernaktivitäten, der Abbau von künftrg:e~ Ni<;:ht-Kern:al<tivftäten sowJe Eckpunkte des künftigen 

Geschäftsplans präsentiert. Nach ·A.(lgaben der Ban_kl@t~der Verwaltungsrat den Vorstand be-
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EU-Kommission u .· · 

Restrukturierung 

gemäß§ 11 de 

auftragt, in der 

mung des Res 

114. Im Berichtsjahr 
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dlage des Restrukturierungskonzepts eh19 weitere Abstimmung .mit der 

ie Detaillierung von Maßnahmen sowie die Planung für die Phase 2 der 
. - ~, -. .- -

nehmen und ~em Vetv,{altungsrat anschließend zur Beschlussfassung 

ng vorzulegen;· Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat den Vorstand be

des Verwaltljngsrats a,iTI 24. April 2009 einen Statusbericht zur Abstim-
' rungskonzepts mit der EU-Kommission zu geben. . 

. ~ . 
. . 

. ) 

. sich folgende wesentliche Änderungen des~Konsolidierungskreises: 

• Im Berichtsjah · rde die Real · 1.5. Gesellschaft für · Immobilien ~ Assetmanagement, 
München, erstm g aufgrund de( Oberschreitong von Wesentlichkeitsgrenzen konsolidiert. 

• Die SPE Trotwood Investments S.a.r.L. , _Luxemburg, 1.mcf Dorrit Investments (Guernsey) 
Ltd ., Guernsey, wurden im Berichtsjahr aufgrund der Liquidation entkonsolidiert. 

• Aufgrund von Wesentlichkeitsgründen wurden die SPE Isar Securities Ltd ., Jersey, Lion 
Securities ua., Securities, Jersey, Giro Funding US Corporation,. Giro Multi Funding Corpo
ration und Giro Lion (US) Funding im Berichtsjahr entkonsolidiert. 

115. Die Steuerung des Konzerns erfolgt i3Uf Ebene der BayernLB nacb den Geschäftsfeldern bzw. 

auf Ebene der einzelnen Konzernu_nternehmen. In .Anlehnung daran erfolgt die Segmentbe

richterstattung nach den folgenden Segmenten (zu den Segmenten siehe auch Abschnitt F): 

0.0524463.001 



Segmente 
Unternehmen 

Immobilien 

Financial Markets 

Credit ln'-€stment Portfolio 

Finanzinstitutionen/ 
Öffentliche Hand 

Sparkassen und Markt 
Bayern 
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Konzemstrategische 
T ochteruntemehmen 

Geschäftsbereiche/ • 
Sonstiges 
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Beschreibung 
Das Segment Unternehmen beinhaltet das Geschäftsfeld Unternehmen 
·sowle das erg( bnis'-€rantwortlicn zugeordnete Tochterunternehmen KGAL 
(at equity). Im-Geschäftsfeld Untemehrnen we~den große mittelständische 
UntemehmJnsl<unden in Deutschland sowie mult1nationale Konzerne in 
Deutschland und den Kernregionen Europa, Nordamerika und Asien betreut. 

Das Segment Immobilien umfasst die gewerblichen und wohnwirt
schaftlicheri;;:Jinmobilieokunden der BayemLB, national und international, 
sowie das Tocnteruntemehmen Real I.S. 
Im Segment- F.inancial Markets sind alle-Handels- und Emissionstätigkeiten 
sowie das Asset-Liability-Managemeot-(~LM1 der BayemLB gebündelt. 
Darüber hinaus sind dem Segment die konsolidieruhgspflichtigen Einheiten 
Giro Balanced Funding Corp., Giro Lion Funct1ng Ltd. und Bayemlmest KAG ,. 
ergebnis'ioerantwortlich zugeordnet. 

Das Segment Credit ln\estment Portfolio wurde im Berichtsjahr zum 
30. September 2008 neu gegründet und enthält die lmestments in Asset
Backed-Securities (ABS-Wertpapiere) inkl; der dafür abgeschlossenen 
Sicherungsinstrumente sowie problembehaftete EJflzelpos itionen. 
Das Segment-rinanzinstitufionen/ -ffentliche Hand beinhaltet die weltweiten 
Geschäfts-.erbindungen mit Bankkunden, Versicherun9,en und anderen 
institutione[len Kunden sowie mit staattfcJren und außer-bayerischen 
kommunalen Adressen des öffentlichen Sektors. 
Im Segment Sparkassen und Markt Bayern werden sämtliche Aktivitäten der 
BayemLB bei der Betreuung der bayerischen Sparkassen sowie der 
bayerischen-Firmenkunden im Sinne einer Querschnittsfünktion 
zusammengefas?t. , 
Das Segmenl,Bay:emlabo/LBS Bayern umfasst die rechtlich 
.unselbsfändigen Anstalten Bayemla ·o u_nd LBS Bayern. Darüber hinaus 
sind dem Segment -die Si:jezialfonds LBMUE, LBMUE II und LBMUE III als 
konsolidierungspflichtige Einheiten zugeorclnet. 

Das Segment~Konzemstrategische Tochterunternehmen beinhaltet alle 
konzemstrategischen Banken des BayemLB-Konzems: DKB, MKB, 
SaarLB, Banque LBLux und HGAA. Eine weitere Segmentierung der 
betreffenden Tochtenmtemehmen erfolgt mit Verweis auf den Management 
Approach nicht. Die Geschäftsaktivitäten dei:_Bankentöchter liegen 
schwerpunktmäßig im Retail- und Private Banking. 

Das Seg-ment Geschäftsbereiche/Sonstiges umfasst-,die Ergebnisbeiträge 
der Geschäftsbereiche Corporate Center, Risk Office and Financial Office, 
die im Sinne einer \erursachungsgerechteo Kos-tenträgersicht nicht auf die 
Geschäftsfelder umgelegt werden. Dabei handelt es sicfi \Or allem um 
Erträge aus zug-ewiesenen Beteiligungen sowie die Aufwendungen für die 
Refinanzierung und das Management der Beteiligungen. bas Segment trägt 
darüber hinaus die Refinanzierungskosten der konzemstrategischen 
~ chteruntemehmen. ZUdem beinhaltet das Segment bereichsübergreifende 
Geschäfts\Orfälle" deren Ergebnisbeiträge weder auf Geschäftsfelder noch 
auf Geschäftsbereiche zugeordnet werden können, sowie das nicht 
zugeorcinete Segmenhermögen. Dem Se_gment sj d die BayemLB Capitaf 
LLC I sowie, der Teilkonzern GBW AG, die konsolidiert werden, zugeordnet. 
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1 -
116. Im Zusammenhang it der WeiterentwiGklung des Geschäftsmodells hat der Vorstand am 

30. Septemb~L20 ie Gründung d~s Geschäftsfeldes Mittelstand · beschlossen. Das Ge

sehe Umsetzu 

wird sich auf Fjrmenkunden mit einer Umsatzgröße. von € 100,0 Mio bis 

-unalnahe un,emehmen iff Deutschland konzentrieren. Die organisatori

euen Geschäisfeldes ist im IV. Quartal des Berichtsjahres erfolgt. 
. 1 . 

t i [ 

117. Der durchsch 

ekelt: 

Personalbe~tand im Konzern hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwi-

Durnhschniftlicher Personalb~stand 
2008' 2007 Veränderung 

Mitarbeiter Mitarbeiter Mifarbeiter % 
BayemLB 5.106 s.rn9 -63 -1.2 
Tochterunternehmen 

HGM 7.309 6.542 767 11,7 
MKB 4.305 3.876 429 11, 1 
DKB 2.073 1,839 234 12,7 
Sonstige 1.380 1.252 128 10,2 

15.067 t3.509 ;t.558 11 ,5 
J 20.173 18.678 1.495 8,0 

1 Durchschnitt aktiver ~Mtarbeiter-inklusive Vorsta~cl, Auszubilderid.ß una Praktikanten. -

l 

118. Zu den innerhalb ,des Konzerns geschlossenen Ergebnisabführungsverträgen sowie den von 
1" • C 

der BayernLB abgegebenen Patronatserklärungen verweisen wir _auf die Angaben in der An-

teilsbesitzliste ( nrage IU}. 

119. Im Konzern bestellen eine umsatz~, @ewerbe- und körper - - - - i 
sehen der BayernLB- und de Bayemlnvest sowje der Re 

Organschaften zwischen der BayernLB und der DKB. Zude 

ssteuerliche Organschaft zwi

. AG söwie . umsatzsteuerliche 

stehen steuerliche Organschaf-

ten mit 20 nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen. 

120. Im Berichtsjahr wurde ei 

Deutsche Prüfstelle 

Konzernabschl 

121 . Zu weiteren b 

häftsjahr 2007 vorliegt. 

n Beziehungen zu anderen 

des Jahresabschlusses de 
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122. Zur Aufbauor 

Jahresabschlus 

123. Zur Aufbauorganis 

den Jahres- bzw. (Tei 
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deren Prüfungsberichte zu 

2. Konzernbezogene Steuerungsinstrumente 

124. Die Verantwortung"' für die Steuerung der Geschäftsaktivitäteo des BayernLB-Konzerns 

obliegt dem Vorstand der ßayernLB. Die· Geschäftssteuerung der BayeFr:1LB erfolgt im Rahmen 

der Steuerung der strategischen Geschäftsfelder. Die -Steuerung des BayernLB-Konzerns er- . 

folgt über Konzernvorgab'en sowie p.a. durch Organtätigkeiten in den Ä fsichtsgremien der 

einzelnen Konzemgesellschaften. 

- -

Die BayernLB nimmt im Konzern die Führungsaufgaben hinsichtlich betriebswirtschaftlicher, 

rechnungslegungsbezogener und aufsichtsrechtlicher Aspekte wahr. Dies - umfassen insbe

sondere die strategische Konzempla11ung, die strategische Organisationsentwicklung, Fragen 

der Eigenkapital~usstattung sowie dle Bilanzpolitik auf Konier:nebene. 

Zur Optimierung der konzernweiten Steuerung .der strategischen Tochtergesellschaften wur

den im Vorjahr vom Konzernvorstand Group Boards (siehe Abschnitt E.11) eingerichtet, die 

sich aus dem Vorstand der BayernLB und del) Vorständen der strategischen Tochtergesell

schaften zusammensetzen. Aufgabe der Boards ist im Wesentlichen die Vorbereitung von 

Gremienentscheidun en zu konzernweiten Standards sowi~ der regel[lläßige Austausch über 

die lmplementieru nd Weiterentwicklung dieser Standarps. 

125. Die strategisch 

jährlichen Stra 

teilseignern de 

Mehrjahrespla 

rgaben für das Einzelinstitut für die Folgejahre werde!} im Rahmen eines 

zesses des Vorstands erarbeitet und im Anschluss daran mit den An

erörtert. Unter Berücksichtigung der strategischen Vorgaben wird eine 
~ 

rs e.llt. 

126. zess 2009 bis 2013 wurden vor dem Hintergrund der Effizienzsteige-

rungsprogramme ( ·~ 1 und II) der Bank und der geänderten Rahrpenbedingungen weitrei

chende Änderungen im PlanungspPoiess im Berichtsjahr vorgen9mmen. Die wesentlichen Än

derungen betreffen: 
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• Umstellung einer " - ottom-1:Jp-Planung" hln -zu einer "Top-Down-Planung", 

• Harmonisier, 
(insbesond 

• Erweiterun 

Das aufsichtsre 

budgets werden 

- .. 
eschäftsfelder und der -konzernstrategischen Töchter 
llokation) sowie 

on bisher drei auf fünf Jahre. 

Liquiditäts- und Fundingvorgaben sowie die Kosten

Berücksichtigung der Ziel:.~Jgenkapitalquote des BayernLB-Konzerns 
: - 'r 

lgerungsprogramms Top-Down vorge_geben. Die konzernstrategischen 

Tochterunternehmen sowie S-ayern_Labo und LBS werden in die wertorientierte strategische 

Kapitalallokation einbezogen. Die Detailplanung der Ertragspositionen erfolgt weiterhin durch 

die Geschäftsfelder/-bereiche. 

127. Als zentrale Steuerungsgröße für den Erfolg des Einzelinstitutes und des Konzerns dient seit 

der Mehrjahresplanung 2009 bis 2013 zusätzlich zur; Eigenkapitalrentabilität (RoE - Return on 

Equity), Aufwan sre11fabilität (CIR -_ Cost-lnc0me-Ratio) und den absoluten Größen (operatives 

Betriebsergebnis) erstma 's der Ec9nomic Value Adaeä (EVA). Darüber- hinaus werden im 

Rahmen der E rags- und Produktiyitätssteu_erlmg die Kostenrechnung (Kostenarten, Kosten

stellen, Kostenträger einschließlich'_ interner; Leistungsverrechnung und P!ozesskostenrech

nung) und das ßeteiligungscontrollirig eingesetzt. Seit dem 1. Januar 2008~erfolgt die Ermitt

lung der genanr{ten Steuerungsgröß~n für das Einzelinstitut wie ßUCh für den Konzern auf Ba-, 
sis von IFRS-Werten. 

128. Die Steuerungsgrößen für das Einzelinstitut-und für den rnLB-Konzern werden mit Hilfe 

129. 

des MIS (Management-Informationssystem) aufbereitet. Be hanäelt es sich um eine groß-

rechnerbasierte Anwendung. MIS wird insbesondere durch en 1-MART (zentraler Datenhaus

halt für IFRS) und RiskPro (BewertungssY,stem für bestimmte Finanzinstrumente gemäß IFRS) 

beliefert. Darüber hinaus sind manuelle Zumeldungen erforderlich. 

des Konzerns d 

reich sowie a 

Tiefe komment 

erstellt. Im Beri 

d in MIS werä~n die sog. MIS-Reports erstellt. Der MIS-Report stellt das 

onsmedium _für: die ErgebnissteuerUng -und -Überwachung der Bank und 

MIS-R.eport werden die Ist-Zahlen je Geschäftsfeld bzw. je Geschäftsbe

ernebene den Plan-Zahlen gegenübergestellt und in unterschiedlicher 

rüber hinaus wird eine Hochrechnung der lst12ahlen auf das Jahresende 
- w 

r warde der MIS-Report zudem um eine "Month t~ Date"- und "Quarter to 

gänzt. 
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• die Risikoa 
vorsorge in 

• die Kennza 

• 

131 . Zum 31. Dezember 
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rungsgrößen wurden 

chuss vor Risiko-

• Der RoE ist negativ (Plan 15,5 %). Die wesentlichen Planabweichungen resultieren insbe
sondere aus den hohen Belastungen aus der Finanzmarktkrise auf Ebene der Bank und 
den Tochterunternehmen DKB und HGM. 

• Die CIR liegt über 100,0 % (Plan: 61~9 %). 

• Das operativ~ Ergebnis beträgt p -5.079, 1 Mio (Plan: € 1.225,3 Mio). 

f 

• Der EVA des Konzerns beträgt € -5.681,4 Mio. 

Zu einer detaill ierten Darstellung derl~rtragslage verweisen wir auf Abschnitt ·J. 11 1. 

132. Zur Ermittlung des RoE (vor Steuern) für den Konzern wir 

ern zuzüglich der Gewinnanteile anderer GeseUf chafter 

Kapitalrücklage, gesetzlicher Rücklage, anderen Gewinnrü 

instrumenten (Eigenkapital-Komponente) gegenübergestell 

s operative Ergebnis vor Steu

Dut:chsctinitt aus Grundkapital, 

en sowie den Hybriden Kapital-

wertungsrücklage verzichtet die Bank. Sämtliche Werte werden ohne die Berücksichtigung der 

Bayernlabo ermittelt. 

133. Die CIR berechnet sich aus dem Quotienten von Verwaltungsaufwand und den operativen 

Erträgen (Zinsübe .J huss, Provisionsüberschuss, Ergebnis atts F~ir Value-Bewertung, Ergeb-

nis aus Sicheru schäften (Hedge. Aceounting) und s.Qnsti~es Ergebnis). Soweit aus Sicht 

der Bank erford , werden hierbei Aufwendungen aus Sondermaßnahmen herausgerechnet 

und als berein IR ausgewiesen. In der CIR wird u.a. das Fjnanzanlageergebnis nicht 

berücksichtigt. 

134. Zur Ermittlung A (vor Steuern) wird ·das operative_ Erg.ebnls vor Steuern um die Eigen-

kapitalkosten [(d schnittliche aufsichtsrechtliche Risikoaktiva + 2/7 · der durchschnittlichen 

Marktrisikopositione ) x Kernkapitalquote x Kapitalkostensatz)] reduziert 
·y 
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135. Die BayernLB erstellt · 

IFRS 8. Der in MI 

richterstattung · 

Steuerungsgr„ 

Text 227 darge 

136. Die Grundlage 

passt werden. Im 

ten im Jahr 2008 a 

erhöht. 
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mentberichterstattung unter BerücksichJigung der Vorgaben des 

Datenbestand ist Grundlage für die Er:stellung der Segmentbe

Die E'ltwicklung de'.r auf IFRS-Daten ermfttelten maßgeblichen 

und jVA} auf Konzernebene für die Segmente haben wir in 
~ -
II • ~ •-äftssteuerulg bildet· die Kalkulation dep einzelnen Kundengeschäf-

ulation flißßen Staqdardprozesskos'ten ein, die regelmäßig ange

ngen im Kreditprozess wurden die Standardprozesskos

. rde der Verwaltungskostenzusc~f ag von 35 % auf 60 % 

137. Die Kalkulation im zinstragenden Kundenneugeschäft der Bank erfolgt durch eine Margenrech

nung nach der Marktzinsmethode. Dabei werden die einzelnen Ergebnisbeiträge wie folgt ermit

telt bzw. sind wie folgt festgelegt: 
~ 

• Zinsertrag = ;durchschnittliches Kapifal * Kundennominalzins · 

' ~ 
• Zinskonditionenbeitrag = durchscfinittliches Kapftal * Marge-

• Strukturbeitrag =Zinsergebnis - 2inskonditionenbeitrag 

Ausgehend von fden Ergebnissen der; Einzelgeschäfte erfolgt in def Bank, die Aggregation der 

Einzelgeschäfte . auf ·Geschäftsfeldeoe~ne. Mittels dieser Kalkulation wird der Strukturbeitrag 

dem Segment F.inancial Markets und der Zinskdnditionen g den einzelnen Geschäftsfel-.,, 

Daneben werden ein Kapitaldispositions6eittag (Ergebni der Anlage des Eigenkapitals, 

der Einzelwertberichtigungen und der Pensionsrückstellungen), das Beteiligungsergebnis 

(wird mit Ausnahme der konzerns ternehmen dem jeweiligen Geschäfts

feld bzw. -bereich zuge 

die Bank ermittel 

138. Auf Ebene de 

standsmitglied 

gen für die jew . 

als auch qualit 

jeweils nach En 

1m Rahnien von Gespräche 

eiligen Bereichsleitern, die Str 

und Bereichsleiter umgesetzt. 

0.0524463.001 

dere bei margenfreiem Ge

und -bereiche und für 

zuständigen Vor

n Zielvereinbarun

owohl quantitative 

n Bereiches wird 



139. 

140. 

PricewaterhouseCoopers 
48 

3. 

Der Bereich 1 Satzung der Bay-

ernLB als stä ·eh der Auslands-

stützpunkte so ndlage der Tätig-

keit des Bereic menbedingungen 

für die Interne ngen") in der Fas-

der MaRisk als Konzernrevisio 

zur Internen Revision der nachgeordneten~Unternehmen der Institutsgruppe der BayernLB tätig 

zu werden hat. Der Bereich 1700 Revision unterstützt hierbe_i den Vorstand der BayernLB in der 

Wahrnehmung seiner Verantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation der Insti

tutsgruppe der BayernLB. gemäß § 1 0a Abs. 2 bis 5 KWG i.V.m. § 1'3b Abs. 2 KWG, § 25a ß . . . . 
Abs. 1a KWG. . _ 

141. Die für die Internen Revisionen der 0KB, HGAA, MKB, SaarLB. und LBLux geltenden Rah

menbedingungen, orientieren sich angabegeniäß weitgehend an den Rahmenbedingungen des 
. , 

Bereichs 1700 Revision · der Bayernlf und w~rden von den jeweils zuständig_en Gremien erlas-
sen. , - - , - 1 

142. Der Bereich 170() Revfsion ist in der Ba_yernLB-Gruppe wie folgl1atig: 

• Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Internen Revisionen der nachgeordneten Gruppenun
ternehmen, 

• risikoorientierte Ergänzungsprüfung~n in __ ausgewählten Unternehmen der BayernLB
Gruppe sowie 

• Prüfungen zu gruppenbezogenen Themen, welche ge111einsam bzw, synchronisiert mit den 
Internen Revisionen der de( BayetnL:.B nachgeordneten Unternehmen d_urchgeführt werden. 

143. Die Methodenkompetenz der Internen Revisionen der einzelqen Gese11$chaften der Bay

ernLB-Gruppe ist formel ' dezentral geregelt. Nach Angaben der Bank sowie;auf Basis der uns 

vorgelegten Unterlagen besteht jedoch ein enger Austausch insbesondere mit den größeren 
. . 

Revisionseinheiten innerhalb der BayernLB-Gruppe (insbesondere DKB, HGAA, LBLux, MKB 

und SaarLB) mit €lern Ziel, die Revisionsmethoden und -verfahren unter Berücksichtigung loka

ler Anforderungen weitestgehend zu vereinheitlichen. _ 

144.· Im Rahmen von zweimal jährlich stattfindenden Tagungen (im April und im Oktober 2008) der 

Leiter der Internen Revisionen der konzernstrategischen Tochterunternehmen der BayernLB-
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145. Die Tätigkeit d 
fungsplan (Ja 
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auf einem 

sich auf 

en statt. Darüber_ hinaus 

chreibenden Prü

n des Bereichs 

sjahr 2008 wurde 

häftsjahr 2009 am 

146. gemeinsame und 

synchronisierte Prüfunge , evisionen der Gruppe abge-

stimmt werden und sich insbesondere auf gruppenbezogene, steuerungsrelevante Themenstel

lungen konzentrieren. Darüber hinaus wird der Bereich 1700 Revision im Rahmen von Sonder

prüfungen im Auftrag des Vorstands der Bank bzw. der Aufsichtsgremien der betroffenen 

Gruppenunternehmen tätig. 

In 2008 wurde eine s_yoc~ronisierte Pr:üfung zum T_flema „.Risikotragfähj gkeit" durchgeführt. 

Zu deren Vorbereitung wurde ein Themen- und Fragenkatalog i.ur Risikotragfähigkeit an die 

Internen Revisionen der DKB, der MKB, der SaarLB, der HGAA und der LBLux verteilt. Die In

ternen Revisionen der Bankentöchter haben zu den jeweiligen Prü ungen Berichte erstellt und 
. . J!' . 

an den Bereich 1700 Revision übermittelt. Ende 2008 hat der Bereich 1700 Revision mit der 
' Prüfung des Themas „Konzern- und Gesamtbank-Risikotragfähigkeit- unter dem Fokus 

ICAAP" begonn~n. 

147. Der Bereich 1700 Revisk>n hat im Betiphtsjahr ~008 vers 

den IFRS durchgeführt; z.B. Prüfungen zum Thema "Bilan 

te" und "Bewertung Handelsprodukte". 

ene Prüfungen mit Bezug zu 

ng ausgewählter Kreditproduk-

148. Am 27. Februar 2008 hat-der Bereich 1700 Revision dem Vorstand der Bank den Gesamtbe-

richt für das Gesc 

erfolgte am 17. F_ 

149. Im Berichtsjahr 

besonders sc 

Mängel wurden 

150. Zu weiteren Ein 

und der Internen 

. 
·ahr 2007 vorgelegt; die Vorlage des Gesamtberichts für das Jahr 2008 

2009. Die Gesamtberichte enthalten die erforderlichen Angaben. 
. . . -, 

Bereich 1700 Revision keine wesentlichen, schwerwiegenden oder 

genden Mängel mit konzernweiter Bedeutung festgestellt, derartige 

n,den Internen Revisionen der Konzernunternebme:n nicht berichtet. 
f 

n - ins6esondere zu den konzernbezogenen Steuerungsinstrunienten 

on sowie zu der Berichterstattung über Zweigstellen und Zweignieder

y erweisen wir auf den Bericht üoer die Prüfung des Jahresabschlusses 
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.. i 

runternehmen 

n den gest 
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anagement 

rdnungsgemäße 

Nr. 1 und 2 KWG 

153. Die Anforderung zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation gilt nach 

§ 25a Abs. 1a KWG auch für Institutsgruppen mit qer Maßgabe entsprechend, dass der Vor

stand des übergeordneten Unternehmens hierfür ver~ntwortlfch 1st. 

154. Diese Erfordernisse decken nach unserer Auffassung iR analo§er Anwendung auch die Vor-. s 
schrift des § 91 V\bs. 2. AktG ab, nac~ der der Vorstar;ic:l geei nete Maßnahmen zu treffen hat, 

insbesondere ei Überwachungssystem einzurichten, damit den-.Fortbestand der Gesellschaft 
- - . l 

gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden. Das Risikofrüherkennungssystem i.S.v. 

§ 91 Abs. 2 AktG isf auf die Früherkennung bestandsgefährdend~r Entwic~lungen und damit 

auf einen wichtigen Teilaspekt des Risikomanagements ausgeric(;)tet. Es tiat sicherzustellen, 

dass diejenigen Risiken und deren Veränderungen erfasst w en, die in der jeweiligen Situati

on des Unterne~mens dessen Fortbestand gefährden könn 

155. Unsere Prüfung des Risikomanagementsystems bezog auf die Feststellung der getrof-

fenen Maßnahmen, die Beurteilung der Eignung der getro · n Maßnahmen und die Prüfung 

der Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen. Eine Beurteilung der Angemessenheit und 

Wirtschaftlichkeit der eingel 

Zur umfassende 

auf Ebene der 

ses der Bayer 

sehen Beteiligu 
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156. Die BayernLB i 

Die Verantwort 

und das Risik 

einzelnen Gesc 

beim Vorstand de 
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,, -

isikomanagements im Konzern -

-netes Un{ernehmen im Sinne des§ 25a Abs. 1a KWG. 
¾ 
1-
i 

konzermf rategische Unternehmenssteuerung der Beteiligungen 

ent liegt, ut,abhängig von den Aufgabe□-- und der Verantwortung der 
- " 
15zw. -bereicl:\e bzw. der Geschäftsführung der Tochterunternehmen, 

LB. 

Der Vorstand der Baye B legt die Planziele und Strategie sowohl für die Bank als auch den 

Konzern im Rahmen des jäbrlichen-Planungsprozesses fest (siehe Abschnitt D.II1.2). 

157. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in das konzernweite Risikomanagement ist 

die Klassifizierung als konzernstrategische BeteHigung, aie integraler Bestandteil des Ge

schäftsmodells der Bayer:nLB ist. 

158. Das konzernweite Risikomanagement nach§ 25a Abs. 1a KWG umfasst die BayernLB und 

die konzernstrategischen Beteiligu~gen DKB, SaarLB, MKB, -LBLux, LB(Swiss) sowie die 

HGM. 

Die Abteilung 1460 Be_triebswirtschaftlich_es-Controlling der BayernLB ist im Gesamtkonzern 

verantwortlich für die Überwachung de~r Planziele, der Kostenrechnung und der Deckungsbei

tragsrechnung. Unterjährig erfolgt im Rahmen des mona erstellten MIS-Reports die Be

richterstattung an den Vorstand (siehe Abschnitt 0.111.2). 

159. Im Berichtsjahr wurden von der BayernLB Maßnahmen Zentralisierung der Kapitalbe-

darfsplanung sowie zur wertorientierten Kapitalallokation ergriffen. Neben der Kapitalpla-

nung für einen Mehrjahreszeitraum wurden für die Gesch "ftsfelder der Bank und für die kon- ,,, 

zernstrategischen Tochterunternehmen Limitvorgaben für die Risikopositionen festgelegt. Im 

Rahmen der KapitalaUokation hat die B~yernLB das Konzept _der wertorientierten Steuerung 

(EVA) eingeführt. 

160. Die koordinierte SteuerUJ19 der konzernstrategischen Tochtergesellschaften erfolgt auf Basis 

der Vorgaben des Konzernvorstandes. Die Steuerungsmaßnahmen werden ~vorher in den seit 

September 2007 etabliert_en Group Boards abgestimmt. 

161 . Insgesamt bestehen in der Bank~seit-September 2007 vier Group BoardsJ Group CEO Board; 

Group CFO Board; Group CRO Board; Group COO Board). Die Aufgaben der Boards sind in 

Geschäftsordnungen festge.legt_. Darüber hinaus wurden im August 2008 durch den Vorstand 

der Bank für die Marktgeschäftsfelder weitere Group Boards (Group Board Corporates, Mar-

0.0524463.001 
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- -
kets, Financial lnstitLJtions ar:iä Public Finance.; Group Board Real- Estate; Group Board Mit-

telstand) zur Opti ._.,{ ung der Marktaktivitäten im Konzern eingerichtet. 

Zur Verbesseru 

Board" imple 

standmitgliede 

zusammense 

Board u.a. einh · 

nen Institute abg 

len. 

· r konzernweit~n Übetwachüng von Risiken würde das "Group CRO 
. "' 
rt, <;las sich aus _den fürr das Risikomanagement verantwortlichen Vor-

chäftsleitern (Chief Risk_ Officers) der konzernstrategischen Beteiligungen 

ahmen der vierff ljährlidT stattfindenden Sitzungen werden im Group CRO 

-e Verfahren und--Grund-satze für die Überwachung auf Ebene der einzel-

mt, um eine ang.emessene Üöerwachung der Risiken auf Eberie der lnsti

. e -engere Anoindung der konzernstrategisch.en Beteiligungen sicherzustel-

162. Im Rahmen von Group Risk Management Principles definiert die Bank auf Gruppenebene 

Prinzipien bzw. Mindeststandards für die Risikosteuerung und -überwachung der wesentlichen 

Risikoarten. Die$e-werden auf der Gruppenebene durch die -estehenden Group Risk Guide

lines konkretisiert und bilden den Ausgangspunkt für die durch die emzelnen Institute festzule

genden Richtlini~n. Die Festlegung d~r institutsspezifischen Richtlinien erfolgt in Abhängigkeit 

der individuellen_ Geschäftstätigkeit uhd des Risiko~mfils der Konzerngesellschaft: Die Verant

wortung für die Umsetzung liegt dezentral bei der Geschäftsleitung. Die Um'setzung wird durch 

das Aufsichtsorgan €ier jeweiligen Tochtergesellschaften überwacht. 
t - , 

' \- ', ' -

163. Die konzemweite Risikoüberwachung erfolgt durch den Geschäftsbereich 0600 Risk Office. 

Die Vorstandsver:~ntwortung für diesen Geschäftsbereich lie t er"'Herrn Dr. Ralph Schmidt. 

164. Mit Vorstandsbeschluss vom t6. Dezember 2008 hat die 

Format für die Risikoberichterstattung eingeführt, das 

Durch die Einführung des Risikoberichts soll die Vielzahl d 

rnLB eln konzemeinheitliches 

elevanten Risikoarten abdeckt. 

richte (u.a. KLRR, Risikotragfä-

higkeit-, PE- und Marktpreisrisikobericht) auf einen einheitlichen Risikobericht reduziert werden. 

Dazu gibt die BayernLB als übergecrranetes ~1nsfffut füm In.halt, Umfang und die Methodik für 

das Risikoreporting vor. Der RisiKobericht ist nach Auskunft der „Bank für den Konzern sowie 

als Zumeldungen r· alle konzernstrategischen Tochterunternehmen b~. Teilkonzerne in der 

vorgegebenen F • erbindlich. Zusätzlich Wird der R isikobericht auch als Grundlage für die 

interne Risikob 

zerne verwend 

rstattung der konzernstrategischen Tochterunternehmen bzw. Teilkon

ohl für die Information des Vorstands wie auch des Aufsichtsgremiums. 

165. Das konzernw 

zessprüfungen 

ikomanagement der BayernLB ist im Rahmen von Bereichs- und Pro

lls Gegenstand der Prüfungen der lnternery Revision. 

166. nden Prüfungsberichte und nach Auskunft der jeweiligen Abschlussprüfer 

ergaben sich die folgenden -Feststellungen bei den wesentlichen Tochterunternehmen, ohne 

dass die uns gegenüber ahgegebenen Audit Opinions eingeschränkt wurden: 

0.0524:463.001 
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-spricht das in der HGAA implementierte Kreditrisi
en konzernweiten Vorgaben für das Risikomana
les }. 

3 

Abschlussprüfers der Risikoprozess (Kreditantrag 
z.B. Anleihen und ABS bei der HGM nicht voll

den seit Beginn der Finanzmarktkrise keine Ver-

hwächen im Rahmen der IT-Systeme (Global User 
ID, Bewertung, Hedge Accoun isikomanagement) Die endgültige Umsetzung ei
nes angemessenen IT-Prozesses ist für 2009 bis 2010 geplant. Nach Einschätzung des 
Abschlussprüfers ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss 
der MKB. 

167. Die nachfolgenden Ausführungen stellen die wesentlichen Besonderheiten des konzemweiten 

Risikomanagements dar. 

III. Darstellung der Risikomanagementsysteme 

1. Konzernstrategie 

~ 

168. Die Konzerngeschäfts- und Konzernrisikostrategie wurde vom Vorstand der BayernLB am 
. . j 

21. November · 2007 für das Geschäftsjahr 2qoa verabschiedet und dem Verwaltungsrat 

4. Dezember 2007 zur Kenntnis gebracht. Dre Konzernrisikostrategie wird ergänzt durch die 

Group Risk Management Guidelines der BayernLB. 

169. Zu weiteren Ausführungen zur Geschäfts- und Risikostrategie, .zur Darstellung der wesentli

chen Zielgrößen und übergeordneten Maßnahmen sowie zur Darstellung der Methoden und 

Prozesse zur Risikosteuerung, Risiko.bewertuhg sowie zur Rislkouberwachung und -kommuni

kation der BayernLB verweisen wir auf unsere Ausführungen in Teilprüfungsbericht I über die 

Prüfung des Jabresabschlusses der BayernLB zum 31. Dezember 2008. 
1 ' ;; 
t 
'r 
t 
t 
' 

0.0524463.001 
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d Limitierung 

ngen de~ § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 zweiter Halbsatz KWG hat die 
, 

007 eine ~isikotr~gfähigkeitsrechnung auf Konzernebene imple-

e im Rahrrien des .!<onzernrisikotragfähigkeitsberichts quartalsweise 

berichtet J erden. · 

n nehmen eigenstänaige Risikotragfähigkeitsrechnungen 

rteljährlicher Basis der Bank zu. Der Bereich 6500 Group 

umeldungen eine Risikotragfähigkeitsrechnung auf Kon-

171. In die Konzernrisikotragfähigkeitsrechnung zum 31. Dezember 2008 werden die konzernstrate

gischen Beteiligungen einbezogen. Die HGAA wurde erstmalig zum 31 . März 2008 im Rahmen 

der Konzernrisikotragfähigkeitsr.echnung berücksfchtigL-

Die Definition ct~r: Risikodeckungsmasse wird konzemw~it durcli die Bank vorgegeben. Da

nach stellt die Risikodeckungsmas$e im Rahmen der ökonom1schen Risikokapitalsteuerung 

dar, in welcher rlöhe d~r Konzern unerwa_rtete Verluste aus eingegangenen Risiken im Ernst

fall tatsächlich t ~gen könnte. Die Ri~ikodeckungsmasse wird, basierer-id auf- einem bilanz- und 

GuV-orientierten Stufenkonzept auf der Grundlage der IFRS ermittelt. Im- Hinblick auf eine Öko-

nomische Betraohtung der Risikodeckungsmasse" bei der Ba 

Teilprüfungsbericht I Prufungsbericht zum Jahre?abschlus 

2008. 

riLB verweisen wir auf unseren 

BayernLB zum 31. Dezember 

Die Ermittlung des Risikokapitalbedarfs erfolgt grundsä " methodisch auf Basis der An

nahmen, die für die Erreichung eines Zielratings von A+ erforderlich sind (Konfidenzniveau 

99,96 ~). 

172. Derzeit werden die 

sehen Beteiligun 

der einzelnen 

Überarbeitung 

173. Zum 31. Deze 

zernstrateg isch 

sich die Risikodeckungsmas 

0.0524;4-63.001 
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RDM (Stufe 1 - IV 

davon alloziert okapita l (Stufe l · 111)1 auf: 

Ist 
€ l',1 io 

22.177 

BayemLB 6. 781 
HGAA 3.272 

31.12.2007 
Ist 

€Mio 

20.085 

6.319 

MKB 61 9 1.386 
DKB 653 1. 956 

SaarLB
2 

_____ ,, -~--- " 290 457 
LBLux • 230 493 
LB(Swiss) 46 
Konsolidierungseffek -3.622 -1.831 

Summe des allozierten Risil<okapitafs (Stufe 1 -111) 8.223 8.826 
aus nonnaler Risikosituation (Ris1kotragfähigk~it ohne_SJress Case)3- 9.320 4.641 
aus Szenarien 3.576 1.068 

Risikokapitalbedarf 12.896 5.709 
freies Risikokapital -4.673 3.117 
1 Grundsätzlich werden vom gesar\ien Risikokapital 80 % alloziert. 20 % des RisikokapitaErw erden als freies Risikokapital 

gehalten. '" 
2 Das gesamte Risikokapitalist bei ! aarLB verteilt. 

~ 
3 Die Bank bezeichnet den Fall als ICA.AP. 

2 
. ~ 

Zur Risikolimitierung werden von der gesamten Risikodeckungsmasse (StüJe 1 - 111) 80 % als 

zur Verfügung stehenaes ijökonomis91ies Risikokapital für normale Risikos!tuationen verteilt. 
- ~ ~ - - • - :I!'. 

Das verbleibende ökonoll)ische Risik@kapital: von 20 % wird als Puffer für c3ußergewöhnliche, 

jedoch mögliche Risikoe~eignisse (Stress c'ase) vorgehalten . Zur Abl~ltung der Risikode-

ckungsmasse verweisen wir auf unse~e Dar.stellur gen im 

abschlusses der BayernLB zum 31. Dezember 2008. 
~ 4 

t über die rüfung des Jahres-

174. Ergänzend wird ein Negativ Case simuliert, welcher ein erzeit mögliches Risikoereignis 

simuliert. Das aus dieser kurzfristigen Szenarioanalyse resultierende Risikopotential soll nach 

dem zum 31 . Dezember eingefüh zept der-@ank über den Gewinn abdeckt werden, da 

sonst ein Rückgriff auf 

stärkt die Bank die F 

175. Zum 31. Dezem 

Auslastung d 

gungen: 

endig wird. Durch Einführung dieser Szenarioanalyse 

isikotragfähfgkeitsrechnung. 

' 
er folgende Risikokapitalbedarf, und die folgende 

pitallimite für die BayernLB und die ~onzernstfategischen Beteili-

ca 

0.0524463.001 
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LBLux 
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Case Risikokapital Risikokapital Auslastung 

Stress 
' ICAAP 

Stress 

.Stress 
ICAAP 
Stress 
ICAAP 
Stress 
ICAAP 
Stress 

limlt bedar.f . 

€Mio 
6.578 

1.645 

6.781 

€ M1o 

9.320 
3.576 

7.555 

A77 
364 
203 
126 

. 133 
1.30 

· %, 
142% 

217% 

111% 
120% 
90% 
88% 

134% 
214% 

73% 
27% 
70% 

58% 
36% 

Status zum 
31 .12.2008 

Ja / Nein 
Nein 

Nein 

Ja 
Nein 
Ja 
Ja 

Nein 
Nein 
Ja 
Ja 
Ja 

Nein 
Ja 
Ja 

Die Bank bezeichnet die Risikotragfähigkeit ohne den Stress Case als IGAAP (\Ormals Normal Gase). 
2 Die Risikotragfähigkeit (normale Risikosituation} ist unter der Prämisse· gegeben, das~ das freie Risikokapital 
für die Stress-Szen~rien in der normalen Ris/ kosituation mitberücksichtigtwird. ' 
3 Die SaarLB hat das gesamte Risikokapita}(€ 290 Mio) fi.l ,;.die normale Risikosituationen verteilt. Für den Stress 
Gase stehen somit€ 87 Mio~r Deckung des Risikokapita lbedarfs zur Verfügung . · 

176. Die Risikotragfähigkeit qes Konzetns ist auf der Grundlage der Risikotrag!ähigkeitsrechnung 

seit 30. September 2008 nicht mehr gegeben. lum 31. Dezem~er 2008 Ob.ersteigt der Risiko-

kapitalbedarf für normal~ Rrsikosituationen und den Szenar' € 12.8Hß Mio) das zur Deckung 

der Risiken zur Verfügung stehende ökonomische Risikok ·(€ 8.223 M io) um€ 4.673 Mio. 

Somit übersteigt der. Risikokapitalbßdarf auf Basis des Zi gs von" A+ zum Bilanzstichtag 

das verfügbare Risikokapital. Durch die bilanzielle Reklass rung von Beständen in die Ka-

tegorie LaR hat die BayernLB zum 31. Dezember 2008 insgesamt stille Lasten in Höhe von € 

. 3.039 Mio nicht in der Risikotragfäbigkeitsrechnang berücksichtigt. Nach Angaben der Bank 

erfolgt ab März 2009 ein nachrichtlich.er Ausweis dieser stillen Lasten in der Risikoberichterstat

tung. 

Der am 19. De 

Absicherung d · 

sehen Zinsrisik 

Bank einen Ad 

er 2008 abgeschlossene Garantievertra mit dem Freistaat Bayern zur 

S-Portfolios ist kompensierend berücksichti t Zur Abbi ldung des spezifi

s den unter den Garantievertrag fallenden ABS-Papieren berechnet die 

ür spezifische Zinsrisiken unter Berücksichtigung der Garantiewirkung. 
. J 

177. Zu den bis zu itpunkt der Aufstellung des Konzernabschlusses durchgeführten Kapital-

maßnahmen, unt deren Berücksichtigung die Risikotragfähigkeit zum 31. Dezember 2008 

gegeben wäre, verweisen wir auf Abschnitt D.1.2. 

0.0524~63.001 
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rer Ursachen und 

icht über die Prü-

179. Das Risikokapi • 

31 . Dezember 20 

rnLB wurde zum 

180. Bei den konzernstrat 

fähigkeit wie folgt dar: 

HGAA 

er 2008 die Risikotrag-

• Die HGM wurde fm Berichtsjahr erstmalig integriert. Aufgrund der durchgeführten Kapital
erhöhungen und Rekapitalisierungsbeihilfen war zum 31. Dezember 2008 die Risikotragfä-

. higkeit der HGM gegeben. Die HGAA hat im Rahmen der Stützungsmaßnahmen von der 
BayernLB Eigertl<apital in Höhe voh €_ 700 Mio am 1 o. Dezember 2ooa··sowie von der Repu
blik Österreich Eigen-k~pital in Höhe von € 900 Mio am 29: Dezember" 2008 erhalten. Wir 
weisen darauf hin, _dass zur Abdeckung e1n'es weiteren Risikokapitalbedarfs derzeit nur ein 
sehr geringer Spielraum bestehU Die HGM weist insbesondere hinsichtlich der Kredit- und· 
Länderrisiken vergleicflweise hohe R1sikokapitalwerte (€ 1,9 Mrd.) auf. Dies ist im Wesentli
chen auf die A usrfohtung des Gesph-äftsmodells der Bank auf den Kernmarkt Osteuropa zu
rückzuführen. Wir weisen darauf hin, dass' der Risikobedarf im Zuge der sich verschärfen-
den Wirtschaftskrise in den osteüro·p· äischen t ändern er ich steigen R:ann. 

- I 

MKB 

• Die Risikotragfähigkeit der MKB ist zum Bilanzstichtag gegeben. Der Risikokapitalbe-
darf übersteigt für die Risikotragfähigkeit auch ohne den Stress Gase das ökonomische Ri
sikokapital um € 58 Mio. Zusätzlich besteht zum Stichtag ein Risikokapitalbedarf für den 
Stress Gase in Höhe von € 331 lVlio, so dass insgesamt eine Unterdeckung des Risikoka
pitalbedarfs in Höhe von € 389 Mio besteht. 

d der über Ungarn hin,;3usgehenden regionalen Ausrichtung der MKB 
insbesonder Länder:n Bulgarien und Rumänie -und der sich verschärfenden Wirt-
schaftskrise uropa: ist nach Einschätzung der Bank äie Risikolage der MKB als sehr 
kritisch ein D arüber hinaus sind nach Einschätzung der Bank zusätzliche Risiken 
aus der sc , ungarischen Währung zu erwarten. Wegeri der hohen Staatsverschul-
dung und _ rstellung der Solvenz des Staates Ungarn .musste hßreits der IWF mit 
Krediten in n\ genommen werden. Erfahrungsgemäß sind die Kred ite des IWF mit 
Auflagen an uverscbuldung verbunden. Es ist derzeit weder mit nationalen noch eu-
ropäischen urmaßnafimen zu rechl'len, so dass eine Verschärfung der Wirt-
schaftslage al rscheinlich erscheint. Wir weisen darauf hin, dass der Risikokapitalbe-
darf aufgrund de . _ irtschaftskrise in Ungarn -sowie Osteuropa sowie einer schwachen un
garischen Währung erheblich stetgen kann. -

0.0524463.001 
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LaR hat die Saarl · 
der RisikoJragfähigkeitsr 

LBLux 

PricewaterhouseGoopers 
59 

h unter der Berücksichtigung des Stress Gase gege
angal;,.egemäß ein ger1n9fügiges.Exposure, welches 

ung berücksichtigt wurde. . . , 

m R1sikotragfähigkeitsfall ohne cf '1n Stress Gase zum 
rcht im Stress Gase: Unter Berücksichtigung des Ri

insgesamt eine Unterdeckung des Risikobedarfs 
klassifizierung von ABS-Beständen in die Kategorie 
sgesamt stille Lasten in •Höhe von € 43 Mio nicht in 
ksichtigt. __ ,__.. 

• Z~m Bilanzstic;htag ist• die Risikotragfähigkeit der LE~Lux sowohl ohne den Stress Gase als 
auch mit dem Stress Case gegeben. Das freie Risikokapital beträgt€ 463 Mio. , 

i . 

Die in das konzernweite Risikomanagement einbeZo§enen .Konzerngesellschaften verfügen 

über eigene Systeme zur Steuerun@, Messung und Überwachung der: einzelnen Risikoarten . 

Die innerhalb der einzelnen Institute verwe deten Methoden unä Verfahren orientieren sich 

nach Angaben der Bank an der Zielsetzung , unter Beachtung ·von Kosten-Nutzen

Überlegungen das Risiko aus ökonomischer. Sicht hinreichend genau zu ermitteln . Insofern 

kommt es aufgrund der unterschiedlichen PortfQ)ien und Relevanz in Teiltiereichen zu unter-
• schiedlichen Berechnungsmethoden für die einzefnen Risik n in der BayernLB-Gruppe. Die 

gewählten Verfahren werden aus Sicht der Bank ßOWie der 

tegischen Beteiligungen als sachgerecht angesehen. 

0.0524463.001 
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ernLB sowie auf

durch die HGM 

dressenausfallri-

zur Steuerung, Berech

ind aufgrund von Kosten

Nutzenüberlegungeh teilweise heterogen ausgestaltet. Im Berichtsjahr wurden die Systeme und 

Prozesse im Rahmen des konzernweiten Risikomanagements für Adressenausfallrisiken sowie 

des Risikomana~ements der einzelnen Tochtergesellschaften weiter harmonisiert. Diese betrifft 

im Wesentlichen di:e Weiterentwicklung der Ratingverfahren. 

. ~ -

184. Die SaarLB, MKB, 0KB und die Ba}'.ernl.c.B verwenden zur Ris·ikomessurlg der Adressenaus-

fallrisiken auf Portfolioebene im Konzern grundsätzlich das auf dem CreditRisk+-Ansatz basie

rende Kreditrisikomodell der BayernLR Die b-iGM , die LBS und LB(Swiss)' werden auf Basis 
. ~ 

der jeweiligen relevanten ·regulatoriscl:ien Eigenkapitalanforderungen einbezogen. Nach Anga-

ben der Bank prüft die HGM derzeit die künftige Anwendung von Cr-editR1sl<+. Eine integrierte 

Rechnung auf Ebene der Institutsgruppe findet nicht statt. 

185. Zu den im Berichtsjahr im Konzern e1ngesetzten, Verfahre r Risikoklassifizierung verwei-

sen wir auf Abschnitt G.1 1. 

186. In Bezug auf die Großkreditrisikosteuerung für die Institutsgruppe bzw. die wirtschaftliche 

187. 

188. Die überwach 

Einbeziehung 

Risikorelevanz 

konzernstrategi 

T ochterunterneh 

nwir auf i:euprüfungsbericht I über die Prüfung des Jah

Dezember 2008. 

rung der Kredit- Und Länderrisiken' erfolgt derzeit nicht. 

uerung des Länderrisikos auf Konzernebene, insbesondere die 

strategischen Beteiligungen, erfolgt aufgrund dert unterschiedlichen 

·eh. Die Bank nimmt als übergeordnetes Institut.des; Konzerns bei den 

ungen die Richtlinienkompetenz wahr. Darüber hinaus üben die 

0.0524463.001 
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189. · Zur Überwachung der: Adressenausfall- und C:änderrisiken äer wesentlichen Institute der Grup-

pe werden diese i ie Risikoberichterstattung des Kredit- und Länderrisikoreports (KLRR) 

sowie des Repo 

Im Berichtsjahr 

Sicht darstellt. 

Risikoreporting . 

Darstellung des 

Restlaufzeiten. D .. 

"ber Problembe~affete Engagements (P~-Report) einbezogen. 

. f. 
e vierteljährlich ein Konzern-KLRR erstellt, der erstmals. eine konsolidierte 

t ~ 

ahmen des KL~R erfolgt für die konzernstrategischen Beteiligungen ein 
. "l, • 

en Vorstand. Für die maßgeblichen Tochterur,tternehmen erfolgt darin die 
~ 

iligen Nettoexposüres nach Ratingklassen, Branchen, Größenklassen und 

icherstellung der Datenqualität sowie eine Analyse der gemeldeten Berich-

te erfolgen lokal be ,den Tochterinstituten_ Ergänzend führte die BayernLB eine konzernweite 

inhaltliche Analyse durch. 

190. Im Rahmen des PE-Reports erfolgt eine konzernweite Berichterstattung über Engagements, 

die der lntensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung zugeordnet sind. Im PE-Report wird 

u.a. die Entwicklung und Verteilung des Nettoe.xposures je Belreuungsform (lntensivbetreuung, 

Problemkred itbearbe.itung) und je Kreditklassifizierungskategorie der sog. Critizised Assets 

(Special Mentiori, Substandard, Doubtful, Loss) dargestellt. 
' 

' Die Zumeldungen zu den einzelnen Berichten werden quartalsweise von· den Tochterunter-

nehmen anhand· der konzernweit geltenden. Kriterien erstellt und in Abstimmung mit den Toch

terunternehmen dtirch den Bereich 16500 Group Risk ·Control kommentiert. Die innerhalb der 

einzelnen Institute verwendeten Met~oden und Verfahren sind nach Angaben der Bank grund

sätzlich vergleichbar. Aufgrüttd -der unl erschiedlichen Risikorel vanz bestehen in den einzelnen 

Instituten der Gruppe jedoch im Detatl Modifikationen. 

Zum 31 . Dezembe~ 200S-wurden de[ PE-Report und der K und Länderrisikoreport (KLRR) 

durch einen konzernweit einheitlichen monatlichen Risiko t ersetzt (siehe Text 164). Wir 

v_erweisen auf die Darstellung im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2008 (Teilprüfungsbericht 1, ·Abscl'lnitt G0
) : 

191. Für eine Darstellung der Adressenausfallrisiken aus dem Kreditersatzgeschäft der Bank 

verweisen wir auf.den Abschnitt H. 
t1 • I' 

II 
II 

' , 
0.0524~63.001 
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4. Marktrisiken 

192. Die Marktrisiken des Konzerns sind jm Wesentlichen durch die allgemeinen._und spezifischen 

Zinsrisiken sowie die Fremdwährunisrisiken cfer BayernLB geprägt. Alle anderen Marktrisiken 

haben für den Konzern im Vergleich 'efrirtgere Bedeutung. · 
• 

193. Die Verantwortung für die Steuerung;'f;Bewertung und Übeiwachung der Marktpreisrisiken 

liegt dezentral bei den Konzerngesellschaften. Bei den fonzernstrategischen Beteiligungen 

erfolgt die Berechnung der Risikoj<ennzahlen täglich in den Risikocontrolling-Einheiten der je

weiligen Institute. 

194. Der Bereich 6500 Group Risk Control gibt den konzernstrategischen Beteiligungen die Anfor

derungen in Bezug auf die zu überwachenden Risikofaktoren und die verwendeten Risiko

messmethoden vor-. 

~ 

Zuständig für die -haridelsunabhängige- Risikobewertung der Mai:1<trtsike r_i in der BayernLB ist 

die Abteilung 1810 Risk tontrol & Performance Financjal Markets, die zum 1. Oktober 2008 

aus dem Bereich 6500 Group Risk Control in cjen Bereich 1800 Mid Office umgegliedert wur

de. Die konzernweite Methodenverantwortung und konzernweite Entwicklung von Standards 

zum Risikomanagement ~von Marktrisiken liegt unverändert im Bereich 6500 Group Risk 

Control. 

195. Zum Zwecke der Risikobewertung wird täglich ein Value- sk (VaR} für das Gesamtrisiko 

und für die einzelnen Marktrisikofaktoren Zins, Aktien, Wä , Volatilität, Rohstoff und Sons-

tige berechnet. Die Berechnung und- Überwachung der ennzahlen für das Marktrisiko 

erfolgt angabegemäß täglich in den Risikocontrolling-Ein , - n der jeweiligen Institute und 

weicht nach Angaben des Bereichs 6500 Group Risk Control teilweise von den in der BayernLB 

zeinen Prüfung · 

196. Eine gruppen 

eine Anbindun 

Konzerntöchter 

rechnung und 

n wir auf Teilprüfungsbericht I und II 

m 31 : 0:ezember 2008 sowie die ein-

ierung sowie tägliche Überwachung der Marktrisikopositionen und 

ute der Gruppe an die Risikoarchitektur der Bank bestehen nicht. Die 

är durch Richtlinien und Methodenvorgaben angebunden. Die Be-

--Kennzahlen für das Marktrisiko erfolgt angabegemäß 

n der jeweiligen Institute, 

0.0524463.001 
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. tliche~ Markt- und Liquiditätsrisikoreports an den Vorstand erfolgt 

eldeter,, VaR-Z hlen von den Instituten der Gruppe. Aufgrund der teil

en nimmt der Bereich 1800-Mid Office eine Vereinheit

Risikokennzahlen vor. . 

natliche Markt- und Liquiditätsrisikoreport durch einen 

sikobericht ersetzt ( siehe Text 164 ) .. 

198. Die Überwachung und Ste11erung der Liquidität auf Gruppenebene erfolgt durch das Asset

Liability-Comittee (ALCO) im Rahmen monatlicher Sitzungen. Zur Unterstützung des Vor

stands der BayernLB besteht die Hauptaufgabe des ALCO in der Steuerung der Refinanzie

rungsmöglichkeiten und der Allokation von Liquidität sowie im Kapital- und Bilanzstrukturmana

gement auf Bar-ik'ebene und der Ebene ,der -lflstitutsgruppe. Darüber hinaus formuliert das 

ALCO Handlungsempfehlungen an de!') Vorstand ozw. leitet Maßnahmen bei Liquiditätskrisen

situationen ein. Stimmberechtigte Mi\glieder in diesem Komitee sind der Vorsitzende des Vor

stands und die 'Dezernenten der Geschäftsbereiche 0800 Financial Office" 0600 Risk Office 

und des Geschäftsfelds 0,500 Financial Markets. Die Bereichsleiter der Bereiche 5500 Group 

Treasury 1400 Bilanzen, Steuern und Contr9lling, 1800 Mid Office, 6500 Group Risk Control 

und 0821 lnves\or Refations ergänzen das ALCO als Mitglieder ohrie Stimmrecht. Unterstützt 

wird dieses Komitee durch das Team 5523 AL O Coordination, ·Balance Sheet Analytics des 

Bereichs 5500 Group Treasury. _ , 1 
.. ' ~ . 

Der Bereich 5500 Group :rreasui;y setzt die im !Rahmen dtl ALCO be·schlossenen Vorgaben 
~ 

u.a. durch eine konzernweite Liquiditätsplanung, die Uittzung erforderlicher Refinanzie-

rungsmaßnahmen innerlialb der Gruppe, durch die Vorgabe von Basis-Einstandsspreads für 

das kommerzielle Kreditgeschäft u11d für: Kapitalmar:ktemissionen operativ um. 

Die Treasury-Einheit~m der Konzetntöchter wiederum führen die operative institutsspezifische 

Liquiditätsst~uerung eigenständig auf der Grundlage der strategischen Vorgaben der BayernLB 

zifischen-sowie gesetzlichen (lokalen) Rahmenbedingungen durch. 

199. Die überwach der Liquiditätssituation im Konzern erfolgt auf Basis des von der Abteilung 

6530 Risikoco 1mg Handelsbereiche erstellten monatlichen Markt- und "Liquiditätsrisiko-

reports. Zum 1 ktober 2008 wurde die Abteilung 6530 Risikocon.trolJf ng Handelsbereiche im 

Wesentlichen d . Bereich 1800-Mid-Office des Geschäftsbereich 0800 Fitiancial Office zuge

ordnet. Dementsp •echend wurde das für die Bewertung von Liquiditätsrisiken zuständige Team 

6533 Zins- und Liquiditätsris.iko in das Team 1815Zins- und Liquiditätsrisiko der Abteilung 1810 

Risk Control & Performance Financial Markets verlagert. Z□ diesem Zweck werden die kon-

0:0524:463.001 
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ngen über monatliche Zumeldungen fo aie Kapitalablaufbilanz des 

i~ HGM ist s n Dezember 2007 -ebenfadls eingebunden. 
. . . ~ 

. . \ 
200. Liquiditäts-Str -orch._ qie' l<onzernstrate·gischen _ Seteiligungen nach 

Vorgaben der ohatlich zugemeldet. Die,HGAA riimmt nach Angaben 
. . . \ 

der Bank seit d alls e_ntsprechende Berechn;ungen vor. 
. - \ . ' 

201. titute i'egt die BayernLB _iridiViduello/Vorgaben fest, um' 

Besonderheiten u berücksichtigen. 0as monatliche Liquiditätsrepor-

ting enthält u.a. In ~ ~~pitalablaüfbilanz -des, ~0□41:rn s, das Liquiditätsde-

ckungspotential des Stressszenarien für Elen Konzern. Zum 31. Dezember 

2008 wurde das monatliche porting ciurch eine_n ·ko~ nweit einheitlichen monatli-

chen Risikobericht ersetzt (siehe Text 164). 

202. Im Rahmen der Steuerung und Allokation von L1quicllfät Glurnh~das Asset Liability Committee 
• • ?> 

(ALCO) wird der Vorstand der Bayernl~ monatlicl'r durch äen ALCO"'.Report über die Liquidi-

tätsrisiken inforrnieit. Ve.ra;_ntwortlich fü r/die Berichterstattung an das ALGO ist der Bereich 5500 
. ·: . ' J- .. . . . . ' "'-

Group Treasury. DarüberJ,inaus erfoj9t "durch -den Ber~icb-a·500 8rou13 _Treasury eine wöchent-

liche, zwischen de-m,30:. s'eptember 2008 und ~em 27. Januar 20.09 ei~e täg_l iche Berichterstat

tung an den Vor$tamd .über die LiquiGfitätssituafion auf Basis eines „W_orst -C.a$e Szenarios". 
'O ,,,__ • -~ . ~ 

203. Für eine ausführlicbe. Dar:stellung der Liquiditätssituation des Konzerns verweisen wir auf Ab-
- a ~ • • / • 

schnitt J.V. ~ " 

6. OperationeHe R_t~iken 

204. Die operationellen Risiken des Konzerns sind im Wesentlic 

und MKB geprägt. Daneben bestehen operationelle Risiken aus dem Kundenverkehr der 

205. 

Konzerns zustä 

zeinen Gesch ·· 

konzernstrateg 

Tochterunterne 

206. Die Steuerung 

nommen: 

ist das_ Team 6S2i Operational Risk, Equity 

_ rting operati9nefler R·isiken (OpRisk) des 

agement der operationellen Risiken erfolgt dezentral in den ein

'-bereichen, den beiden Anstalten Bayernlabö un.d LBS sowie den 
·! 

teiligungen der Bank. Zu diesem Zweck , sind i11 allen wesentlichen 

1 
rwachung 'der operationellen _Risiken erfolgt i,rn -Konzern differenziert 

. . . . ' . . . . ~·· .. J' 

er ~eteiligungen" Zu diesem Zweck hat dfe Bank im Berichtsjahr unter 

ne Einteilung der_Beteiligung·en in die _folgenden drei Gruppen vorge-

0.0524463.001 
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• Kategorie A: Um sst insbesondere die konzernstrategischen Be~eiligungen sowie .weitere 
OpRisk-releva Beteiligungen aus der aufsichtsrechtliclien. Gruppe nach § 1 0a KWG. 
Zum 31. Dez · 2008 waren inJgesamt sieben Beteiligungen (konzernstrategische Be-
teiligungen i Bayer~lnvest)j er Kategor'fetA zugeordnet. - _--

• Kategorie 
§ 10a KW 
der beiden 
gorie C sind 

II . , 
: Alle sonstig- Beteiligungen, die der aufsichtsrechfüchen Gruppe nach 

ören, werden II! Abhängigkeit ihrer Größe und des Risikogehalts einer 
i?_n zugeordn, Kategorie B umfasst derzeil eine·Beteiligung, der Kate
ernehmen zug~rdnet. 

1 

207. Kategorie A haben eigenstänäige Risil<ocontrollingprozesse einzurichten 

sowie Brutto-Scha sfälle über€ 2.500 an das Team 6522 Operational Risk, Equity Risk der 

BayernLB zu melden. Zum 19. September 2008 hat die Bank die Meldegrenze auf€ 5.000 an

gehoben. 

208. Die Beteiligungen der Kategorien B und C sind zu einer vereinfachten Schadenfallmeldung ab 

einer bestimmten Brutto-Schadenshöhe verpflichtet, diese wuFde zum 19. September 2008 von 

€ 25.000 auf€ 100.000 -a gehoben. Für Beteiligungen der Kategorie B sind regelmäßig Risiko

inventuren durchzuführen .. 

209. Die Institute der Gruppe fiaben die ~füalitativen Anforderungen a_us der SoJvV an das OpRisk

Management im Berichtsjahr erfüllt. Die DKB, MKB und LBLux nutzten _ im Berichtsjahr erst

mals den Standardansatz für operafionelle Risiken auch auf Einzelinstiftttsebene. Die konzern-
t . . 

strategische BefeiHgüng HGM nutzte im Berichtsjahr den Basisin9ikatorans:atz auf Einzelinsti-

tutsebene. Seit dem 1. Qua rtal 2008 ird die H_GM in den Standardansatz des BayernLB

Konzerns mit ei • bezogen. 

210. Im Rahmen des halbjänrlichen Konzern OpRisk-Report 

erfolgt eine Berichterstattung über Schadensfälle sowie ei , 

31 _. März und 30. September 

itete Maßnahmen an den Vor-

stand. Zum 31. Dezember 2008 wurde das Reporting über operationelle Risiken durch einen 

konzernweit einheitlichen monatlichen Risikobericnt ersetzt (siehe Text 164). 

211. Der Konzern OpRisk-Report weist zum 31. Dezember 2008 eine Netto-Schadenssumme im 

amt € 92 Mio (Anzahl: 6.985) sowie fü[ das III. Quartal 2009 von € 38 Mio 

(Anzahl: 3.902) . Die absolute Flöhe der Netto-Schaaenss~mme und der signifikante An-

stieg der Anza • 

Schadensfälle 

sen wurden, je 

der Bank im W 

Anteil von 47 % u 

men des Konzerns. 

Schadensfällen im Konzern ist im Wesentlichen auf -~ückwirkend erfasste 

r HGM zurückzuführen, welche erstmalig im Report1ng in 2008 ausgewie

Schadensfälle vor 2008 darstellen. Hierbei hapdelt es sich nach Angaben 

richen um nicht abgeschlossene Rechtsstreitigkeiten; welche in Höhe ihrer 

chtigt werden. Im Berichtsjahr 2008 entfällt auf die BayernLB mit einem 

die DKB mit einem Anteil von 36 % der größte Anteil der Schadenssum-

0.0524.463.001 
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213. 

PricewaterhouseCoopers 

das Leasing-Gesc 

sorge € 16,5 M" 

€ 31,0 Mio) fest 

Quantifizierung 

halten. 

IV. 

wachung der konzernstra 

183 ff.) und somit das Konzept einer 

66 

zernsteuerung und -überwachung weiter ausgebaut. 

etrugsfälle in Bezug auf 

trisiko vor Risikovor

- vor Risikovorsorge 

tersuchungen und 

denssummen ent-

r Steuerung und Über

zt (siehe insbesondere Text 

ung" zugunsten einer einheitlichen Kon-

214. Zusammenfassend ste'Jlen wir fest, dass_ der Vorstand der BayernLB auf Konzernebene die 

geforderten organisatorischen Maßnahmen zur EriüJlung <;!er Anfor ·e,rungen gemäß § 25a 

Abs. 1 Satz 3 Nt, .'1 lPMG. -(sowie in aoaloger Anwe'ndung· des_§ "91 Aös: 2"':AktG) zur Risikostra

tegie, Risikotragfähig_keit.~Risikosteuerung .-und Risikoüberwachung einschLießlich der Einrich

tung eines Risikofr&b,erl<ermungssystems im Konzern im Wesentlichen getroffen hat. 
1 . • ' . 

~ i 
Auf Basis unserer Prufung sowie der stichr,:>lobenhaften Einsichtnfl-tlrhe in ~ie Unterlagen zur 

Risikoüberwach1:1ng urid iu_m Berichtswesen ergaben sich die folgenden Anmerkungen . und 
l . . . . . 

Feststellungen sowle Ansatzpunkte zur Fortentwicklung · isikon:ianagementsystems des 
. . : . i 

Konzerns: ' · · · 
'i 

• Durchsetzung der konzernweiten Vorgaben zum Risik agementsystem bei der HGM 
(Group Risk Management Principles, Risikoprozess i ereich Treasury) sowie der im 
Rahmen des Risikomanagements eingesetzten IT-Systeme bei der MKB (siehe Text 166). 

• Die Risikodeckungsmasse-wird, basierend auf einem bilanz- und GuV-orientierten Stufen
konzept auf der ~nTodlage von IFRS ermittelt. IIJl Hiriblick auf ein'? ökonomische Betrach-
tung der Risik ckungsmasse ve.rweisen Wir hiri_sichtlieh unserer Anmerkungen zur der 
Anwendung er Bayernl:.B _ auf-unseren, Tejjprüfu!lgsbe-dcl'lt I _ zum ~ahresabschluss der 
BayernLB z . Dezember-2008 {sie e Text 171). - . 1 

• Gruppenwe 

215. Das Risikofrüh 

mung von Gre 

len Konzernrisi 

itie ung der einzelnen Risikoarten (siehe Text 172). 

. . ' ang"ssystem setzt sich im Wesentlichen zusammen ijUS der Wahrneh-

ufgaben, ,,Zusammenarbeit auf GroLJp Board Ebe.\e", einer „zentra-
- . , 

gfähigkeitsrec-hnung"~ unoeiner „konzernweiteh· ·Risikoüberwachung 

und - berichtersta , n_g" der efozelnen Risikoarten auf Basis der: Zumeldung der konzernstra

tegischen Beteiligungen u_nd unselbständigen Anstalten, die über eigene Systeme zur Steue

rung, Messung und Überwachung der- einzelnen Rfsikoarten verfügen. Die innerhalb der einzel-

0.0524463.001 
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nen Institute verwendeten Methoden und Verfahren orientieren sidi rn~ch Angaben der Bank an 

der Zielsetzung, 

scher Sicht hinr 

Portfolien und 

einzelnen Risik 

Bank sowie d 

angesehen. 

? . 

r Beachtung von Kosfon-NUtzen-Überlegungen das Risiko aus ökonomi-

nd genau zu ermitteln. Insofern kommt es aufgrund der unterschiedlichen .. . 

nz in Teilberei&hen zu · unterschiedlichen Berechnungsmethoden für die 

in der Bayerni-Gruppe. Die gewählten Verfahren werden aus Sicht der 
~ -

iligen Abschlu§l,prüfer aer strategischen Beteiligungen als sachgerecht ,- -

\ 

0.0524:463.001 
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F. Geschäftliche En_twicklung 

.. - if, -t 

216. Einen Uberblicl< -013er die, geschäftliche· Entwicklung des Konzerns im Z$itablauf gibt folgen-

de Übersicht: 
1 

Besta ndsgrößen 31 .12.2008 31 .12.2007_ Verä nderung 

€Mrd. ! € Mrd. % 
srn,1. ,,,- -10,6 -2, 1 

- r 

Konzernbilanzsumme · 41ß-,6 6, 1 1,5 
da\.On ? 

BayemLB 367,3 6,2 1,7 
DKB - 41,6 7,7 18,5 
HGM 39,4 5,3 13,5 
SaarLB 20,1 0,5 2,5 
LBLux 12,8 -0,9 -7,0 
MKB j 10,8 9,7 1, 1 11,3 
GBWAG 2,2 . )~ 0, 1 4,8 
Konsolidierung --96,1. _ .:as. 1 , -11,0 12,9 

Forderungen an 
Kreditinstitute 89,6 21,3 31,2 
Kunden 202,6 27,0 15,4 

Handelsaktiva 47,3 -37,5 -44,2 
Finanzanlagen 62,5 -5,3 -7,8 
Verbindlichkeiten gegenüber ~ 

Kreditinstituten ~ _ 142,5 93,4 49,1 52,6 
Kunden 91 ;9 · 92,.6 -1,3 -1,4 

Verbriefte Verbindlicfikeit~ 117;5 ~,sa 1Q2,9 , -5,4 -4,4 
Handelspassiva ; 34;1 68,6 -34,5 -50,3 
Eigenkapital , 1113 12,9 -1,6 -12,4 
Eigenkapital in % i 

zur Konzernbilanzsumme 2,7% 3,1% -0,4 
zum Geschäfts\.Olumen 2,3% 2,5% -0,2 

Eventualverbindlichkeiten und andere Verpfliehh.mgen fff,t 84,1 -17,0 -20,2 

Personalbestand 20.173 18.678 1.495 8,0 
*) Bilanzsurrrre zuzüglicJ(der _Bientu11lveFbindlichkeiten und-anderer-V~rpflichtungen sowie Treuhandgeschäft. 

,e< - - - - ,.. 

217. Das Geschäft~jahr -des BayernLB-Konzerns war maßgeblich dLircM dle ?xistenzbedrohende 
. t ·• . . . 

Ertragslage delr Bank: ul;ld die angespannte Liquiditätslage im Zusammenlfang mit der weite-

ren Verschärfu~g d~rffin~nzmarktkrise geprägt. ., _ - - j 
218. Der Rückgang de~s ·Ge$chäftsvolumens: um€ ~·10,6 M_rd. ist lm Wesent~chen auf den Rück

gang des außerbilanziell_en Geschäfts (€ .:16, ?· Mio} zurückiufü_hren, den} ein Anstieg des bilan-
- - . . . - . # 

ziellen Geschäftes (€ 6, 1 Mrd.) gegen-über steht. Die gestiegenen. Bilahzsummen der Konzern-
- . . I"' 

töchter werden durch eine Erhöl:iung des Volurnens an Konsoliä ierungseffekten kompensiert, 

0.0524463.001 
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die auf das deutliche_ Wachstum des konzerninternen Refinanzierungsbedarf und der verstärk

ten Bündelung de ·RefiAanzierungsaktivitäten des Konzerns auf Ebene per BayernLB zurück-

zuführen sind. 

219. Auf Konzerneb 

Wesentlichen 

0KB, HGM u 

l 
resultierte der Anstieg des bilanzwirksamen Geschäfts im Berichtsjahr im 

der Marktwertent~icklung der Derivate und der:n bei den Konzerntöchtern 

KB ~usgeweiteten Kundenkreditgeschäft. Auf Ebene der BayernLB hat die 

angespannte Li itätslage und Eigen[Tlittelausstattung im Berichtsjahr ningegen zu einer Ein

schränkung des , ugeschäfts vor allem im IV. Quartal 2008 geführt. Der" Bestand an Schuld-
. ~ . 

verschreibungen verringerte sich inforge von Abschr:eibungen, Tilgungen und Verkäufen. 

Auf der Passivseite führte vor allem die Ausweitung der negativen Marktwerte von Zins- und 

Zinswährungsswaps zu einem Anstieg der B7Ianzsumme. Bezüglich der Effekte aus dem geän

derten Geschäftszweck von Geldmarktaktivitäten, die zu einem Rückgang der Handelsaktiva/

passiva sowie einer Erhöhung der Forderungen,Yerbindlichkeiten führten, verweisen wir auf 

Abschnitt 1.11.1 .b . . 

220. Das außerbilanzielle- Ge·schäft (Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen) hat 

sich von€ 84, 1 rd. 2007' auf€ 67, 1 Mrd. verringert, was insoesondere auf den Rückgang bei 

den unwiderruflichen Kreditzusagen c(Vorjahr € 60,0 Mrd. auf € 44,0 Mrd. zum 31. Dezember 

2008) infolge der verstärkt im IV. Quartal 2008 vorgenommenen Kürzung von Limiten gegen-t < j .. 

über Finanzinstittitiorien zurückzuführen ist. . . · · 

221. Das ausgewiesene Eigenkapital hat sich zum Bilanzsticht r ter Berücksi'chtigung der erfolg-

ten KapitalerhöH~ung aufgrund des negativen Kqnzernerge es sowie der Erhöhung der ne-

gativen Neubewertungsräcklage .um € 1,6 Mrd. auf € 11,3 reduziert. Durch die eingeleite-

ten umfangreichen Rekapitalisierungsmaßnahmen insbeso auf Ebene der BayernLB (sie-

he Abschnitt 0.1.2) konnte jedoch ein weiterer Rückgang bis hin zu Bestandsgefährdung ver

hindert werden. 

0.0524463.001 
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222. Der Anstieg des Personalbestandes i~t insbesondere auf die_ Erstko11sol idierungen von Ge

sellschaften im Teilkonzetn~bschluss ~der HGM (767 Mitaroelter), die Erhöhung des Mitar-
~~ -

beiterbestandes bei der Ml(ß (429 Mitarbeiter) infolge des Ausbaus des Fflialnetzes sowie auf 

die Erstkonsolidierung der-Real I.S. (134-Mitarbeiter) zurückzuführen. , 

1 

223. Die Ertragskomponenten haben sicb_Jm Zeit~blauf wie folgt entwickelt 

Ergebniskomponenten 

Zinsüberschuss 
Risikovorsorge im Kreditgeschäft 
Provisionsüberschuss 
Ergebnis aus der Fair Value Bewertung 
Ergebnis aus Sicherungsgeschäften 
Ergebnis aus Finanzanlagen 
Ergebnis aus at-Equity bewerteten Unternehmen 
Verwaltungsaufwand -
Sonstiges Ergebnis _ 
Ergebnis vor Steuern (operatives Ergebnis) _ 
Restrukturierungsaufwand 
Ertragsteuern 
Konzernergebnis 

~008 
€Mio 

2.669,6 
-1 .. 656,0 

:,.s·83,7 
-2.137,6 

-135,6 
-1.933,0 

8,6 
-2 .620,0 

141,2 
-- -5.079, 1 ~ 

-87,3 
-191,4 

-5.083,7 

2007 
€ Mio 

2.1 89,2 
-11 5,2 
380,1 

-257,0 
26,9 

-465,8 
129,5 

-1 .764,9 
135,7 
258,3 

-3,7 
-80,4 
91 ,5 

2006 
€Mio 

1.820,0 
-182,0 
404,0 
177,0 

-3,0 
461 ,3 

20,7 
-1.466,0 

100,0 
1.332,0 

0,0 
-343,0 

1.000,0 

Die Ergebniskomponenten des Kon:z;erns sir:id maßgeblich durch die Belastungen in Folge der 

Auswirkungen aus der Finanzmarktkrise beeinflusst. Der Anstieg -im Zins- und Provisionsüber-

schuss sowie im Verwaltungsaufwan im Vorjahresverglei · maßgeblich durch die erstmali-

ge vollständige Berücksichtigung dE.3r. HGM (im Vorjahr a ·- nur äas IV. Quartal 2007) ge-

prägt. Die Ertragslage ees Konzerns haben wir in Abschni 

224. Die Entwicklung der Steuerungsgrößen Eigenkapitalrenta 

tät (CIR) stellen sich entsprechend der woro,-.n s Konzerns im Vergleich zum Vorjahr wie 

folgt dar: 

2004 
15,4 9,5 
51,0 44,4 

Economic ValuefN Ir 2 • A) € -5.681,4 Mio n.a. n.a. n.a. n.a. 
* Errrittlung auf Bas nzernabschlusses 

225. Im Berichtsjahr 

(EVA) auf Konzer 

rstmalig als zentrale Steuerungsgröße der Economic Value Added 

ermittelt (siehe Text 134). 

0.0524463.001 
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226. Bedingt durch die negativen Auswirkungen äer Finanzmarktkrise auf das operative Ergebnis 
-" -

ergibt sich eine n.egaUven _ l=igenkapjtalrentabilität (RoE) und eine ~ufwandsrentabilität 

(CIR) von über 100,0 %. -

227. Die Geschäftsentwicklung innerhalb der einzelnen Segmente stelltsich zasammengefasst zum . . 

228. 

31 Dezember 200~ wie folgt dar· t 
J 

in Mio. Euro 
Operatives 
Ergebnis 
(Betriebs
ergebnis ) 

1--

.l!1 c 
~ - _Q) ... ,, .5 eo- -
2 

-(/) 
Q) 

cü > 
~ .Q "ö 

-:"< 
..., 
~ C '6 ca Q) r::: .... 0 u:: ü CL 

.._ 
r::: 
Q) 

"O r::: r::: 0 
:.::, Cll -
.2 I 
·= Q) 

(/) .C.-C .Q .N :;::, 
C: r:::_ 
ca a> 

lf :8 

C 
Q) 
(/) 
(/) 

~ E_ 
1-- .... · <1>·~ 

ca >
a. ca 

Cl) CO 

0 r::: .0 ._. -
CO- ~ 
.J ca- . 
E m 
~Cl) 
ca CO 

CO .J 

Cl 
r::: 
2 
Q) 

:§ 
0 
(/) 
r::: 
~ 

C: ... 
~ 
0 

::ic:: 

:.255 _ 130 -890 -2 .905 -359 _ -3 119 -858 -578 9 -5.078 
Segment
vermögen 4~.582 18.761 177.355 1;f 332 64:752 :12.7ßZ Jj.959 137.23'1° 2~ ... 067 -96.110 421 .666 
Risiko
positionen 

~ ' ~ 
39$55 12.7f9 25.549 , 9.028 15.585 3.016 3.377 -,86.976 1:845 0 ,0 197.650 

Durch
schnittliches 
bilanzielles 
Eigenkapital 
Eigenkapital
rentabilität 

(RoE)(%)1 

Cost-lncome
Ratio (CIR) (%) 

~r 

.. 

1.732 582 
C 

14,0. ,1 8,4 
1-,,; <:~ .. ,_ 

35,5 47,5 

692 ,,,_ 

::-100 

i~- -
~ 

\-426 - 696 120 3.640 5 .52-6 660 -3. 799 10.273 
...:...:.i "" 

<-100 -51,6 -1,7 i1 8,2 -1.6,0 / -- -- -66,9% 

-- ~ - 31,2 82,7 50,2 84,7 -- 233,7 
1 In der Eigenkapitalrendite (in % ) auf Konzernebene sind die Ergebnis- und Kapitalanteile Bayernlabo nicht 
berücksichtigt 

Wertpapiere so 

deutlich durch 

sondere im Er 

führen. 

· eingeführten Segments Credit Investments Portfolio, in dem die ABS 

nzelpositionen problembehatteter Wertpapjerportfolien enthalten sind, ist 

astungen aus der Finanzmarktkrise beeinflusst; dies schlägt sich insbe

us Fair Value Bewertung (€ -1.557 Mio) und im Er~eönis aus Finanzan-

e konsolidierten Tochterunternehmen DKB, HGAA, LBLux, MKB und 

Konzernstrategische Tochterunternehmen zusammengefasst. Das 

bnis in Höhe von€ 858 Mio ist im Wesentlichen aaf die HGAA zurückzu-

0.0524463.001 
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,i 

Die Bank hat für die Landespank Saar Girozentrale. Saarbrücken, die Banque LBLux S.A., 

Luxemburg, die L wiss~ PrJvatbank 
1
AG, Zürich, sowie die Deutsche: l(reditbank AG, Berlin, 

' ' ,' '' '_, 
Patronatserklär 

ehe Patronatse 

natserklärung 

zufolge trägt d 

dass diese Ges 

~. im Fa}le der MKB ·µnd B~yern Mezzaninekapital GmbH & Co. KG wei-

ngen aögegeb$n. Die gegenüber der MKB ao_gegeoene weiche Patro

am 29. Oktober ,2008 äer·ungarischen Aufsic!'.ltsbehörd' angezeigt. Dem-
- ~-

k· öei diesen lnst1tuten, l'm Rahmen ihrer Beteiligungsquote dafür Sorge, 
' ~ ' 

' . ' 

afüm ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen könn~n: 

230. Für die langfristi nd ~urzfristigen_ 1:1nbesicherten~verbim:tli:Chk~iten der BayernLB wurden in 

2008 von den Ratin . Ageflturen_ folgemle, Rating.:.N'o~en. verg_eben; 

Ratingagentur 

Moody's 
S&P 
Fitch 

Datum dßr letzten , 
Ratingveröffentltchung 

20.08.2008 
23.10.2008 
31.10.2008 

1 Ratings für Verbindlichkeiten obn1 Bestandsschutz b1?9ründet naob 18. Juli 2005_ 
E . . 

I .,-

0.0524463.001 
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1. Strateg 
f i· f; 

~ . J -
231. Hinsichtlich de 

Kreditengagem 

BayernLB zum 3 

itgeschäfts der~ BayernLB sowie der Darstellung der bemerkenswerten 

erweisen wir auf äen Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der 

ezember 2008. Bezüglich des Kreaitgeschäfts der s_c6nstigen in den Kon-

zernabschluss einb ogenen Kreditinstitute verweisen wir auf die jeweiligen Berichte über die 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember-2008. 

232. Die Grundlage für die Steuerung der Adressenausfallrisiken der BayernLB bildet die Ge

schäftsstrategie für die Bank und den Konzern und die daraus abgeleitete Risikostrategie der 

Bank. Sie bildet die Grundlage für die Ableitung der Grundsätze zum Management von Kredit-, 

Markt-, Beteiligungs-, Länder-, Immobilien~ und Liquiditätsrisiken sowie von operationellen Risi-. -

ken. 

233. Die Kreditbearbeitung und -entscheidung wird dezentral durch die BayernLB bzw. die ein

zelnen Tochterinstitute durchgeführt. Wir verweisen auf die entsprechenden Darstellungen in 

den Prüfungsberichten der einzelnen Konzerngesellschaften. 

~ -

234. Auf Basis des l<onzernrisil<oberichts zum 31. Deiember 2008 ergfüt sich _im Vorjahresvergleich 

folgende Entwicklung des Kreditvolumens auf Bai:iis des Brutto:. und Nettqexposures: 

Bruttoex;J:>,osare 1 N_ettoexposure2 

31. 12.2008 31.12.2007 Verän-derimg 31. 12~2008 31.12.2007 Verä nderung 
€ Mio €Mio €Mio € Mio €Mio € Mio 

BayernLB 307.679 353.1 49 -45.470 259.581 305.591 -46.010 
DKB 59.864 50~Q44 9.220 _ 22~605 18.937 3.668 
HGAA 42._201 39.157 3.044 22.585 23.349 -764 
SaarLB 19.487 20.987 -1.500 19.487 20.987 -1.500 
MKB 12.688 12.000 688 7.754 9.259 -1.505 

"' 
LBLux 11.254 1Q_,_9Z.7 277 9.629 9.247 382 

453.t73 . 486.91 4 -33.741 341:-641 .387„370 -45.729 
1 Surrme von Bruttogeschäftsv0lurren aus Krediten und Risikoanrechnungsbetrag aus Handelsge'scl\äften. 
2 Bruttoexposure ab gl. bew artete Sicherheiten abzgl. risikoloses Geschäft und abzgl. ausplatziertes'. Geschäft ergibt das 
Nettoexposure. 

235. Hinsichtlich der Struktur des Adr--essenausfallrisikes der BayernLB verweisen wir auf den Be

richt über die Prüfung des Jahresabschlusses der BayernLB zum 31. Dezember 2008 {Teilprü

fungsbericht 1, Abschnitt G.IV sowie Teilprüfungsbericht 11, Abschnitt F.I). 

0.0524463.001 
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" II. Risikoklassifizierung und -steuerung 

236. Zur Beurteilung 

rungsverfahre 

25 Ratingklass 

zugeordnet, w 

der eingesetzt 

stellung im Beri · 

2008. 

A - . . 
"":"" Adressenausfallrisikos setzt die BayernLB verschiedene Risikoklassifizie-

1 - . 
n. In allen Ratin~verfahren erfolgt die Klassifizierung der Kreditnehmer in 

ie Ratingklassef von 0-11 werden dabei dem lnvestrnent-Grade~Bereich 
- - ~ 

d diE? Ratingklaslen 22-24 die sog. Ausfallklassen darstellen. Hinsichtlich 

is1koklassifizierun~sverfahren der BayernLB verweisen wir auf unsere Dar

über die Prüfung des Jahresabschlusses der BayernLB zum 31 . Dezember 

237. Zur Risikoklassifizierung in_ den T<Jchterinstituten, insbesondere SaarLB und MKB, werden 

teilweise die Ratingverfahren aer RS.U (LB-Ratingverfabren), die auch die BayernLB im Einsatz 

hat, angewandt. Für die bei der SaarLB eingesetzten Ratingverfahren besteht für einen Groß

teil die IRBA-Zulassung. Die DKB hat 2008 für das DS.GV-Standardrating einschließlich Kleinst

kunden und das 0SGV-lmmobiliengeschäftsrating die IRBA-Zulassung erhalten. Bei gemein

samen Kunden im BayernLB-Konzern werden· die Ergebnisse der BayemLB in Einzelfällen von 

den Tochterinstituten über;nommen. Von der LBLux wurde Anfang 2009 für die Ratingverfahren 
; . 

Corporates, Projektfinanzierung und internationale Immobilienfinanzierungen die IRBA-

Eignungsprüfung beantragt. 

238. Das Nettoexposure des Kreditvolu-rnens der Tochterinstitute DKB, HGAA,· LBLux, MKB und 

der SaarLB verteilt sich zum 31. Dezember 2008 gemäß den Unterlagen der Bank, wie folgt auf 

die Ratingklassen: 
. i ff 

DKB ½· HGAA LBLux MKB -. SaarLB - - - ;, 

31 .12.08 -- ' 31.12.07 31 .12.08 31.12.07 31.12.08 31 .12.07 31.12.08 31 .12.07 31 .12.08 31.12.07 
Rating- €Mio €Mio €Mio €Mio -€Mio €Mio €Mio €Mio €Mio €Mio 
klassen 

0 - 7 3.997 4 .776 7.066 7.739 5.742 6.530 1.472 1.879 11 .363 13.548 
8 - 11 7.644 3.859 2.992 3.269 s:rn1 

, __ 
2.448 1.286 1.31 0 4 .393 3.498 

12 - 14 4.489 5.009 3.976 3.661 403 267 f276 1.322 1.595 1.075 
15 - 18 4.633 2.940 3.906 3.470 140 2 2.502 3.405 702 430 
19 - 21 979 902 1.429 t.391 0 0 556 - 209 150 93 
22 - 24 762 1.373 · 1.468 705 153 0 240 283 468 213 

-o~ . ~ ~ • SKZ 0 0 0 0 QI • 0 0 439 1.393 
ohne I" 

Rating 101 78 1.748 3.11 4 0 0 422 851 377 737 
22.605 18.93;7 22.585 23.349 9.629 9.247 7.754 9.25~ 19.487 20.987 

f 

239. Auf Basis des Konzernrisiko5erichts per 31 . Dezember 2008 isf der Anteil der Kreditnehmer im 

Investment-Grade-Bereich bemessen am Bruttoexposure seit dem 31. Dezember 2007 um 

5,3 % auf 79, 1 % zurückgegangen. Nach Einschätzung der Bank hat der deutliche Rückgang 

des Nettoexposures und die im Dezember 2008 vorgenommene. Risikoabschirmung des ABS-

0.0524463.001 
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egativen Ratingmigrationen mehr als kompensiert und zu einer 

Verlustes (Expected Loss) aus· Kredit- und Länderrisiken im 
!' - - -

auf€ 1 i ss;o Mio geführt. . . - . 
~ -

240. Die portfolioori 

Berichtsjahr u. 

keitsbericht, de 

Konzernebene 

löst (siehe.Text 1 

berwachu.ffli der Adressenausfall risiken erfolgte im Konzern im 
~ 

sis des quAlsweise erstellen Konzern-KLRR, des Risikotragfähig
~ 

rts und de!IMarktpreisrisikoberichts. Die Einzelberichte wurden auf 
~ 

mber 2000 durch einen einheitlichen Konzern-,Risikobericht abge-

241. satzgeschäfts {_einsehl'ießli_ch Monoliner) des BayernLB

Konzerns verweisen wir a H. Die Leveraged-Buy-Out-Finanzierungen der Bay

ernLB haben wir in unserem Bericht uber die PrüfunQ des Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2008 dargestellt (Teilprüfungsbericht 1, Abschnitt G.Vl.2.d)). 

f 

242. Im Hinblick auf die Risikosteuerung und Risikoüberwachung bei den Tochterinstituten ergaben 
- , 

sich auf Basis der Rückmeldungen der ,jeweiligen Abschlussprüfer folgende Feststellungen, die 

jedoch zu keinen Einschränkung der uns übermittelten Audit Opinion fül1rten: 
~ - . . -

I 

• Bei der MKB bestehen bezüglich der Aktualität und der Vollständigkeit der Sicherheitener-
fassung, der tüberwachung eingegebener Sicherheiten und der Zuordnung zu den einzelnen 
Exposures n9ch Mäng~I. Bezüglfch des Transaktionsratings ergaben sich Mängel dahinge
hend, dass das Rating zum Jahre~ende keine Dezemberdaten be·inhaltet, im System Daten 
geändert werden können, die Änderungen nicht mehr nachvollziehbar sind und keine Kon
trolle eingerichtet ist Außerdem ist eine vierteljährlich ·· rwachung von Kunden, für die 
eine Risikovorsorge gebildet wurE!e, -systemseitig nich ergestellt. Nach Angaben des 
Managements werden derzei\ -IT-Systeme entwickelt, ie ver.genannten Mängel abde-
cken werden. Die Einfunrung ist Mr:..2_009 geplant. 

• Gemäß der Berichterstattung des Abschlussprüfers der HGAA wurden im Rahmen der Kre
ditprüfung Schwächen bezüglich interner Abläufe und der Kreditrisikoüberwachung festge
stellt. Eine elektronische Unter$fü1zung des Kreditprozesses fehlt. Außerdem sollen die in
ternen Abläufe der Kreditprozesse qptimiert werden. Der Kreditprozess "Neu" wurde im 
März 2009 gestartet. 

243. Die BayernLB v .· 

gemäß§ 13b 

lung 1452 Gro 

rung und Übe 

zept sind alle 

geX). 

gt über eine ~ßntr:ale Großrisikosteuerung. Zur Einhaltung der Grenzen 

besteht neben der Überwachung der Großkrßditgrenzen durch die Abtei

illionen-, Organkredite (Überwachung/Reporting) ein Konzept zur Steue

hung von Großrisiken im System BALI auf Konzernebene. In dieses Kon

enangehörigen Institute einbezogen. Zu unseren Feststellungen zum Sys

unseren weiteren Ausführungen zur-Großrisikosteuerung, siehe unseren 

~·· fung des Jahresabschlusses (Teilprüfungsbericht 1, Text 408 ff. und Anla-

0.0524~63.001 
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beigefügt. Zum 

von insgesamt 

245. Überschreitung 

Institutsgruppe 

richtsjahr nicht 
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· roßkredite der Institutsgruppe aer BayernbB gemäß § 13b KWG ist 

rüfung; des Jahi:esabschlusses der BayernLB zum 31 . Dezember 2008 
~ . ~ 

ember 2008 b ,,., ehen 20 Großkredite mit einem anzuzeigenden Betrag 

rd. (Ahlageb bzw.€ 14,8 Mrd. (Hantlelsbuch). 

lobergrenzen sowie der Gesamtobergrenzen der 

sfellungen und den uns gegebenen Auskünften im Be-

246. .Die allgemeine Vorgehensweise zur Feststellung,· Ermittlung und Bilanzierung eines Risi

kovorsorgebedarfs im originären Kreditgeschäft hat die BayernLB im Konzernhandbuch 

schriftlich festgelegt. Darin enthalten sind neben Indikatoren für das Vorliegen einer Wertmin

derung (lmpairment-Trigger) auch allgemeine Vorgaben zur Berechnung der Risikovorsorge. 

Die konkrete Ausgestaltung der Ermittlung der Hqhe der eriorderlichen .Wertberichtigung ob-

liegt den einzelnen Konzerngesellschaften. 
~ 

247. Nach den Vorschriften von IAS 39.58 f. ist zu Jedem Bilanzstichtag zu untersuchen, ob für den 

einzelnen Verniö~e11swect objektive Hin~eise auf eine Wertminderu,ng (lmpairment

Trigger) vorliegen und ob sich hieraus Auswirkungen auf die erwarteten kQnftigen Zahlungs-
- il 

ströme ergeben. Die BayemLB sieht vor, dass. die im Rahmen des Risikofrüherkennungspro-

zesses (FIP-Prozess) vorgegebenen Aufnahmekriterien, di" b Ausgangspunkt für die Kre-

ditklassifizierung sind, analog für die . lmpairment-Trigger 

Test ist erforderlich, wenn der- Kredi\ einer bestimmten Kr 

Wird trotz lmpairment-Trigger keine Abweichung von den 

wenden ,sind . Ein lmpairment

ssifiziefung zugeordnet wurde. 

nbarten Cashflows erwartet, ist 

dies für einen Dritten nachvollziehbar in der Kreditakte zu dokumentieren. Andernfalls muss 

eine detaillierte Risikovorsorgeberechnung durchgeführt werden. 

Der Klassifizierungs 

ggf. keine Risikov 

gen. Erfolgt ein 

muss dies durc 

248. Die BayernLB 

berücksichtigen 

gelegt. Die län 

definiert. Die lauf 

Volkswirtschaftliche 

hlag kann im FIP-Prozess manuell überscfirieben werden, so dass 

berechnung erfolgt, obwohl entsprechende lmpairment-Trigger vorlie

le Korrektur von "Substanaard" in eine bessere Kreditklassifizierun9, 

lysten schriftlich begründet werden. 

ich zu den Aufnahmekriterien, die im Wesentlichen Bonitätsrisiken 

ikospezifische objektive Hinweise für eine W~rtminderung fest

ezifist:hen lmpairment.Trigger-sind im Konzernp andbuch der Bank 

erwachung der lmpairment-Trigger erfolgt durcn die Abteilung 5750 

r- und Branchenanalysen unter Einbindung.der Geschäftsfelder 0200 

inaniinstitutionen & Öffentliche Hand sowie der Abteilung 6220 Risk 

0.0524463.001 
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Office Financial lnsti tions, Public Finance. Die_- Arbeitsanweisung,, "101035 Berechnung und 

Meldung des Bed n Risikovorsorge tm Kreditgeschäft" liegt detze1t im_ Entwurf vor. 

Wertminderun 

rechnung der 

mer) und nicht 

Wertminderung 

liehen diesem 

Wertminderung vor 

tretbar. 

Forderungep der Kategorie LaR niit.c. objektiven Hinweisen für eine 
f . - -

r ertminde~ungsbedarf nach IAS 39.63 ermittelt: Dabei erfolgt die Be-

ikovorsorge i1d.R. auf Ebene des Geschäftspartners (Einzelkreditneh-
1 1 

ene der Einzetforderung. Vor dem Hintergrund, dass die Hinweise auf 

urch die Bonität des Kredjtnehmers begründet sinc;l und somit bei sämt

ehmer §ewährten Finanzierungen -auch gleichzeitig der Hinweis auf 

,- halten wir das :Vorgehen der Bank im Konzernabschluss 2008 für ver-

250. Für die Einzelrisikovorsorge werden zur Berechnung der Höhe der Wertminderung die erwar

teten zukünftigen Zins- und Tilgungszahlungen sowie die Erlöse aus der Sicherheitenverwer

tung unter Berücksichtigung von Verwertungskosten geschätzt und den Perioden zugeordnet, 

in denen sie wahrscheinlich zufließen. Diese Zahlungsreihe wird mit dem volumen- und rest

laufzeitgewichteten anfänglichen Effektivzinssatz diskontiert und vom Buchwert des Kredits 

zum Stichtag abgezogen; äer danach'verbleibende Betrag stellt dfe Risikoyorsorge dar. . . - -

251. Die Ermittlung der EinzelY'ertberictitigungen der BayernLB zum •,1. Dezember 2008 erfolgte 

durch die Analytsten des Geschäftsbereich 0600 Risk Office. Im Jahr 2008. wurde die für die 

Berechnung zu verwendende Excel-A.[lwendung im Rahmen des lmpairment-Projektes umfang

reich überarbeitet und weiter an die Berechnungserfordernisse nach IFRS (Berechnung des 

252. 

-

Unwinding und -nsatz im Zinsergebnis, Berücksichtigun r Zins-Casl:iflows als Kapitaltil-

gung) angepasst, Im ASP London wird aie Ermittlung d nwinding, seit dem Geschäfts-

jahr 2008 ebenfalls durchgeführt. Im Rahmen unserer Pr" 

sowie der Einzelengagementprüfung der BayernLB haben 

g des_ Risikovorsorgeprozesses 

olgende Feststellungen zu nicht 

im Einklang mit den IFRS stehenden Sachverhalten getroffen: 

• Für Wohnbaudarlehen mit_ einem Bruttoexposure b-is € 2,5 Mio- (nicht-risikorelevantes Ge
schäft) erfolgt in . r Regel eine vereinfachte,- mascninelle Berechnung der Risikovorsorge 
auf Basis de nkoanteils. Eine Oiskontierung der -erwarteten Zahlungsströme gern. 
IAS 39.63 so Ermittlung ein.es ,Unwindings ge(!1. IAS 39.AG93 erfolgt nicht. 

• Mit Ausnah 
Ansatz des 
Hinblick da 
dationswert 
wertungsda 

Zahlungsströme res 

rundpfandrechte bei gewerblichen Immobilien erfolgt grundsätzlich der 
tionswertes als Ausgangspunkt der Berechnung der Risikovorsorge. Im 
s, die Verwertungsdauer bereits im Rahmen~ der Berechnung des Liqui
Ksichtigt ist, erfolgt insofern eine nochmalige Berücksichtigung der Ver-
ahmen der Berechnung der Einzelwertberichtigung. 

n IAS 39.AG93 sind die aus der Aufzinsung der im Vorjahr geschätzten 

:erenden Beträge (Unwinding) als Zinsertrag zu erfassen. Die vom Kre-

ditnehmer tatsächlich ge abUen Zinsen sind nach den Vorschriften der IFRS ab dem Zeit-
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abzusetzen. 

253. Im Berichtsjahr ; 

jahr: € 66,0 Mi 

254. In Bezug auf 

vorgenommen: 

• Zinszahlungen 
zwölf Monate ho 
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als Rückführung der Forderung zu behandeln und von der Forderung 
~ 

zerns ern Unwinding in Höhe von € 69,2 Mio (Vor

leicher Höhe wurde die 'Risikovorsorge verringert. 

I 
ins~n hat die BayernLB folgende Vereinfachungen 

bis -einschließlich November 2008 ermittelt und auf 

• Die ermittelten Zinszahlu n einer Summe von den Forderungen an Kunden mit 
einer Restlaufzeit bis drei Monaten un nichtVon den einzelnen Forderungef! abgezogen. 

255. Für drohende lnanspruchnahmen bei außerbilanziellen Geschäften (Eventualverbindlich

keiten) hat die Bayer:nLB Rückstellungen geb_ildet. Die Berechnung der Rückstellung gern. 

IAS 37 erfolgt züsammen:mit der Ber~chnung von Wertminderungen bei signifikanten Forde

rungen. Die Höhe der Rückstellung ermittelt sich aus der Differenz zw.ischen den Barwerten der 

künftig eiwartetenlnanspruchnahme und der l<Onftig eiwarteten Rückflüsse. 

256. Den nicht signifikanten · Forderungen sind b.ei der BayernLB u.a. alle lrorderungen unter 

einem Exposure von T€ 750 zugeordnet. Soweit bei diesen Forderungen obj~ktive Hinweise auf 

Wertminderung vorlagen', hat die Bank den Wertminderungsbedarf als p uschalierte Einzel

wertberichtigung (pEWB) ermittelt. Der Bestand der pEW rägt zum 31. Dezember 2008 

€ 0,3 Mio (Vorjahr € 2,3 Mio). Die Err,ittlung der Wertmind 

schalen Wertberichtigungssatzes, der nach Angäben der 

das Portfolio auf Basis von Vergangenheitswerten eiwarte 

en erfolgte anhand eines pau

unter Zugrundelegung der für 

ukünftigen Rückflüsse berech-

net wurde. Eine Diskontierung der Rückflüsse und die erforderliche Berechnung des Unwin

dings wurden durch die Bank nicht vorgenommen. Im Hinblick auf die Höhe der gebildeten 

pEWB ist die Vorgehensweise vertretbar. 

257. Die BayernLB hat für Forderungen; für die sich keine bonitäts- und länd~rspezifischen Wert

minderungen ergeben, eine PQrtfoliowertberichtigung ·ge_m. IAS 39-.64 i.V.m. IAS 39.AG92 

ermittelt. Dabei unterscheidet die BayernLB zwischen einer Portfoliowertberichtigung (PoWB) 

für Bonitätsrisiken (Bonitäts-PoWB) und einer Portfoliowertberi_chtigung : für Länderrisiken 

(Länder-PoWB). 

258. Die Berechnung der Bonitäts-PoWB ergibt sich aus der Summe der im Rahmen des internen 

Kreditrisikomodells pro Einzelgeschäft ermittelten Expected L0$ses. Der Expected Lass ermit

telt sich aus der Multiplikation der Parameter Nettoexposure, Ausfallwahrscheinlichkeit (Proba

bility of Default), 1 abzüglich Ei_nbringungsquote (EBQ) und dern LIP-Faktor. 
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259. 

Verlustereignisse 

und der ldentifik 

nächst für den 

Multiplikation 

hat den LIP-Fa 

geschätzt. Dies 

zugrunde gelegte 

entsprechenden Überpr 

Produktsegmenten festzulegen. 
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t der E 

e Zeitspa 

1 einheitli 

_ ber noch nicht erkannte 

s beim Kreditnehmer 

n Period, LIP}. Da 

injährigen PD zu

tsprechend durch 

en. Die BayernLB 

mte Kreditportfolio 

ittlung der PoWB 

260. Für den Bestand von außerbilanziellen Kreditgeschäften, für die aufgrund von historischen 

Daten Hinweise,auf Ausfälle vorliegen, ist auf Portfoliobasis eine- Risikovorsorge zu ermitteln 

(IAS 37.24). Die Ermittlung des Rückstellungsbetrags auf Portfolioebene erfolgt durch die Bay

ernLB in Anlehnung an die Verfahren ,der Portfoli0wertberichtigu0g für Forderungen. Die wahr

scheinliche lnant pruchnatime der außerbilanziellen Geschäfte wird dabei über den sog. Credit 
" ' 

Conversion Faßtor (CCF) geschäfzt. Derzeit wird von der BayernLB zur Berechnung des 

Rückstellungsbedarfs auf Portfolioebene ein einheitlicher CCF angesetzt, der in Anlehnung an 

den in Basel II ;verwendeten CCF in Höhe yon 75 % festgelegt wurde. E0enso wie der LIP

Faktor ist der verwendete CCF künftig-einem regelmäßigen Bac~testiog gern. IAS 39.AG89 zu 

unterziehen und soweit erforderlicri nach Kunderigruppen · Produktenarten zu differenzie-

ren. 

261. Nach Angaben der Bank sollen nach Aufbau einer interne faUdatenbank die Überprüfung 

des LIP-Faktors und eine interne Schätzung des CCF unte I erenzierung nach Kundengrup-

pen bzw. Produktarten erfolgen. 

262. Nach IAS 39.AG92 können auf Formeln basierende Ansätze oder-statistische Methoden bei der 

entsprechen. Wir 

on der PoWB 

Feststellungen: 

• Die Bayern 
Buchwert ( 
schaffungsk 

B zugrunde gelegt werden, sofern sie den Anforderungen des IAS 39 

en daher im R§1b111en_unse_rer erpfung untersucht, inwiefern die Konzepti

nk die Anforderungen des IAS 39 erfüllt. Hierbei ergeben sich folgende 

zur Ermittlung des Nettoexposures den Forderungsbetrag gern. HGB
lforderung) an. Gemäß IAS 39.63 ist hingeg-en auf die fortgeführten An
abzustellen. 

• Die Ermittlung s Wertansatzes für die Real- und Personalsicherlieiten erfolgt unter Be-
rücksichtigung der ·im Landesbanken:LGD-Projekt festgelegten_ Erlösquoten. Die Erlösquote 
wurde auf Basis historischer Ausfälle modelliert, die barwerifg angesetzt wurden. Zur Dis-
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kontierung wurde · 
i.V.m. IAS 39. 
chen Effektiv , 
quote nebe 
39.AG84) a 
des Diskon 
den unbesi 

Die Bank geht 

risikomodell und 

täts-PoWB habe 

auf den Ansatz der 
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eil der 
cke der 
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n, während gern. IAS 39.AG92 
mit dem jeweiligen ursprüngli

n bei der- Ermittlung der Erlös
ng (IAS 39.AG92 i.V.m. · IAS 

e gleiche nicht IFRS-konforme Bestimmung 
EBQ gewählt, die die Ausfallquote in Bezug auf 
) darstellt. 

Abweichungen zwischen dem Ansatz im Kredit

influss auf die Höhe der Boni

Schätzung·en wurden in Bezug 

263. Die Berechnung der Bonitä Im Vorjahr vorgezogen auf Basis 

des Datenbestands zum 31 . Oktober 2007. Die Bank hat die Berechnung im Berichtsjahr auf 

den Stichtag 31 . Dezember 2008 umgestellt. 

264. Die Ermittlung der Bonitäts-PoWB erfolgt 'für die BayernLB auf Basis einer Access-Datenbank. 

Die einzelnen Da!enbanl<en werden _iseiJ dem BerichfsJahr archivlert und sind mit einem 

Zugriffsschutz versehen. Für das Geschäftsjahr 2009 hat die Bank die Ablösung der Datenbank 

geplant. 

265. Die Ermittlung der Länder:-PoWB d~r• BayernLB erfolgt analog dem Verfahren zur Berechnung 

der Bonitäts-PoWB (siehe Text 258). Die Länder-PoWB ergibt sich aus der Summe des länder

risikospezifischen erwarteterfVerlusts pro Einzeltransaktion, d -von der Bank durch Multiplika-

266. 

tion der Parameter Länderrisikorelevantes Nettoexposure, llwahrscheinlichkeit (PD), Ein-

bringungsquote tEBQ · und LIP-Faktor berechnet wird. Neb · r. Ermittlung der Länder-PoWB 

für bilanzielle Geschäfte, werden durch die 6ayernLB au 

zielle Geschäfte (u.a. Avale, Akkreditive, unwiderrufliche 

aufgrund von Länderrisiken gebildet. 

ck~tellungen für außerbilan-

wir auf unsere A 

zum 31. Dezem 

ng der L~nderrisiken im Einzelnen sowie 

änderrisiko. äer Institutsgruppe verweisen 

ung des Jahresabschlusses der BayernLB 

267. Auf Basis der 

ben sich im Hi · 

wesentliche Fes 

attung der Abschlussprüfer der Tochterinstitute und der LBS erge

, ie Methoden zur Ermittlung der Risikovorsorge nach IFRS folgende 

,_· schränkungen der Audit Opinion waren hiermit nicht verbunden. 

Ebene von Einze 
bei der LB LUX im 

KB erfolgt die Berechnung Gier Einzelwertberichtigung auf 
n und nicht auf Ebene der Einzelforderung. Außerdem wird 
er Berechnung der Risikovorsorge das Forderungsvolumen 
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nicht in Höhe der 
gesetzt. 

• Bei der DK 
jeweilige . Eff 
der Einzelri 
gaben der 
vereinnahm 
gezahlt wer 
Zinsen werd 
eine Doppele 
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aus erfol 
keine in 

berprüfun 
der Zinsf 

standen, nicht der 
ei der Berechnung 

ntgegen den Vor
llung. Sofern die 
orgebedarfs nicht 

tsächlich gezahlte 
e ausgebucht, um 

eiden. 

• Der Abschlusspr 
lmpairment-Tools, d 

it der Verwendung des 
, insbesondere hinsichtlich 

e sowie deren Grundlage, wei-der Höhe und des Zeitpun 
terhin zu verbessern sind. 

• Die Ermittlung der Einzelwertberichtigungen beH:ler LBS ergibt sich aus dem Gesamtkredi
texposure al er Bausparverträge eines Wertberichtigungsfatts abzüglich erwarteter Erlöse 
aus Sicherheiten und Tilgungen. Die Berectinung der Einzelwertberichtigung erfolgt somit 
nicht auf Ebene der Einzelforderung'. Vom Abschlussprüfer der LBS wurde festgestellt, dass 
nicht alle Fallnummern einer Kreditnehme.reinheit bei der Berechnung der Risikovorsorge 
berücksichtigt würden. · · 

• Bei der MKB wurden nach Aussage des Abschlussprüfers im September 2008 eine neue 
lmpairment l?olicy und eine IT-Anwendung zur Unterstützung der Risikovorsorgeermittlung 
eingeführt. me Kalkulation der Risikovorsorge für außerbilanzielre Geschäfte erfolgt derzeit 
noch manuell, an eirier IT-lntegrat~on wird 'derzeit gearbeitet, diese soll in 2009 abgeschlos-
sen werden. . · · 

• Bei der SaarLB wird der ursprüngJiche Effel<tivzinssa eh lAS 39.9 nicht rückwirkend 
ermittelt. Als "'ms ontierungss tz wfrd bei zum 1. Janua 6 ung,eRündigten oder noch in-
nerhalb der Zinsbindungsfrist befindlichen Darlehen d ektivzinssatz nach PAngV ver-
wendet. Bei zum 1. Januar 2006 bereits gekündigten D en bzw. Darlehen nach Auslauf 
der Zinsbindungsfrist wurde die Barwertermittlung auf Grundlage des den Allgemeinen Dar
lehensbedingungen vereinbarten ~gesetzlichen ~iAssatzes für fällige Bankenforderungen 

. durchgeführt. 

• Bei der Saarl 
einfachungen 
mit den fAK 
Ausfallwahr 

• · Bei der Sa 
ermittelten 

folgt zusammen: 

erden bei der Ermittlung der Portfoliowertberichfigung dahingehend Ver
enommen, dass die Berechnüng ~uf Basis des HGß!.Buchwerts und nicht 
t. Der Anteil äer Forderungen ohne Rating wird mit der durchschnittlichen 
licnkeit des Gesamtportfolios berücksichtigt. 

rfolgt aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten eine Übem~hme der nach HGB 
e für die Länderrisikovorsorge. 

ikovorsorge im Kreditgeschäft setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie 
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Kreditgeschäft 

EinzelrisikO\ors 
Forderungen L 

Bonitäts-PoWB 

Außerbilanzielles 

Länder-Po WB 
Forderungen LaR 

Außerbilanzielles Geschäft2 
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Saar- HGAA. 
LB 

. ~€ Mio 

97,0 967,1 
6,5 57,3 

103,5 1.024,4 

0,0 0;5 
0,0 0,0 
0,0 0,5 0,0 

302,9 - -129,2 1.t46,0 

2007 

LB Kon-
zern 

€Mio 

8,1 2.785,8 1.919,9 
0,0 1-45,8 94,4 
8,7 2.921,6 2.014,3 

621,9 360,7 
78,0 111 ,6 

699,9 472, 3 

0,0 31 ,7 26,6 
0,0 2,9 3,8 
0,0 34,6 30,4 
8,7 3.656, 1 2.517,0 

1 Die Einzelrisikovorscirge _beinhaltet EWB für signifikante Forderungen.sowie pEWBtornicfit_ signifikante Forderungen. 
2 Die Bildung von Ris ikovorsorge für außerbUanzielle Geschäfte erfolgt 1A Form von Riickstellu.rigen. 

- . 

Verän-
derung 

€ Mio 

865,9 
41,4 

907,3 

261,2 
-33,6 
227,6 

5,1 
-0,9 
4,2 

1.139,1 

269. Der deutliche Anstieg der. Risikovorsorge im Kreditgeschäf.t um€ 1, 1 Mtd. (44,7 %) hat sich - - t -
im Wesentlichen bei der HGM (€ +0.4 Mrd.) und der BayernLB _(€· +0,7 Mrd.} niedergeschla-

gen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den Zuführungen zur Risil<ovorsorge bei den 
Engagements . . , . Bei der f!GM er~öhte sich die Risi-

kovorsorge für F:orderungen gegenüber Firmenkunden um € 0,3 Mrd., € 0, 1 Mrd. verteilen sich 

im Wesentlichen auf Forderungen gegenüber Priv1atkunden -Rückstellungen für Risiken aus 

dem Kreditgescbaft Diewesentlichen_Zuführung'-E;Jn , Auflös n und VeJ öräuche von Wertbe-

richtigungen bzw; Rückstellungen auf Ebene der; Bank ha ir im Bericht über die Prüfung 

des Jahresabschlusses der BayernLB zum 31. Dezember 2 rlät.i(ert. 

Der Anstieg der bonitätsbezogenen Portfoliowertberichtigung resultiert maßgeblich aus den 

negativen Ratingmigrationen-im - reditportfolio der Bayern B. 

Die länderbezoge 

teilung der Länd 

gen haben wir 

31 . Dezember 

, oliowertberichtigung betrifft im Wesentlichen di~ BayernLB. Die Auf

orsorg.e auf d~ ejn;z:eJneri Lände!, die Zuführungen und die Auflösun

die Prüfung des Jahresabschlusses der BayernLB zum 
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270. 

fizierungskatego . 

zugeordnet ist, 

Klassifizierung 

Special Mention 
Substandard 
Doubtful 
Loss 
Criticized Assets Summe 
Classified Assets (Summe) 
Bonitätsrisikovorsorge 
Ungedecktes Risiko der 
Stufen Doubtful und Loss 
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31. Dez~mber 2008 ~erteilt-sich das I;xposure, das den Klassi

ention, ,Stibstaneiard; Doubtful und Loss (sog. Criticized Assets) 
! - - < 

Exposure 31 ~12.2008 -Veränderun netto 
Brutto . etto absolut relativ 
€Mio - Mio € -€Mio % 

13._ 8.438 6.246 284,9 
-2. 1.562 923 140,1 
4 .. 958 -3:278 - 1. - 1.81 8 124,5 
4.201 2.62~ - - -, .027_ : 1.602 156,0 

-25.63 s. 5:338 10.589 198,4 
11 .81 -1; 3.146 4.343 138,0 

2. 1.281 1.477 115,3 

1.490 84,1 
1 Zum 31.12.2007 llegf unsckeine Aufstellung des Bruttoexposures vor. 
2 Classified Assets (S:uosta.ndard, Doubtful, Loss). 

271. Das ungedeckteJ\isiko verteilt sich auf di~ Bayemt B (€ J .524 Mio:\ h:IGAA (€ 928 Mio), 

SaarLB (€ 270 Mio), DKB (€ 250 Mto), MKB (€-145 Mio) und die -LBlt:~x (€ 144 Mio). Von dem 

ungedeckten Ri~iko, das auf die Ba~ernLB entfällt, betreffen € 44518 Mio die Kreditnehmerein-
• ee' • f:- . ' 

heit Lehman Brothers, füi deren Teilengagement aus einer Hedge Funds L:lnked Note mit ei-

nem Nominalvo 1..nn~n -von € 350,0 Mio eine Wertpapierabschreibt:lnfl auf den Kurswert zum 

Jahresende von '€45,5 Mio (13 % des Nominalvolumens) --enommen wurde. Die Wertpa-

pierabschreibung - ist nicht in der _ Kreditrisikovorsorge sL Darüber hinaus entfallen 

€ 261,0 Mio desi urigedecRt~n Risikos auf da~ Engagem _ er ~ayernLB mit 

- das sich maßgeblich aus den erwarteten Recove tes der jeweiligen Engagement 

ergibt 

- -

272. In der deutlichen Erhöhung der Criticized Assets kommt die-im JV. Quartal 2008 eingetretene 

und lnsurance C 

273. Im Rahmen un 

Engagements 

und das Ergeb 

resabschlusses 

weiteren T echten 

schaffen. 

· n deutlich zum Ausdruck. Der Anstieg ;der K assifizierungsstufe Special 

chen auf Neuaufnahmen im 2. Halbjahr 2008 aus _den Branchen Banks 

es zurück.zuführen, die in dre- lntensivbetreuung .übernommen wurden. 

ditprüfung bei der BayernLB haben wir die Stichprobe der zu prüfenden 

koorientierten Gesichtspunkten ausgewählt. In Bezug auf den Umfang 

reditprüfung verweisen wir auf den Berichf über die· Prüfung des Jah

yernlB zum 31. Dezember 2008. In Sezug auf die Kreditprüfung der 

e verweisen wir auf die einzelnen Prüfungsberichte der Tochtergesell-
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274. Zusammenfassend ~teilen wir fest, dass nach derz_eitigem Erke·nntnisstand die Risikovorsor

ditgeschäft ausr 

Abschlussprüfe 

ben. 

ern auf !3asis de~iti den E-inzelabsc_hJüssei;J, fJebi.ldeten Vorsorge im Kre-
~ - - . . 

ncf bemessen ist. · Im Rahmen des Korrzeraoschlusses wurden von den 

konsolidierten i "Ochterinstitute uneingeschr~nkte Aadit Opinions abgege-
~ II - . 

~ -
19 - ~ \ 
~ lif. -. 
~ , , 
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275. 

H. 

1. Umfan 

1. 
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Vorgehensweise der 

wir die Kreditderivate, 

Jung einbezogen. 

Das ABS-Geschäft wird über ABS-Investments (Ankauf von ABS-Wertpapieren) oder ABS

Kundentransaktionen (im Wesentlichen Ankauf von _Kundenforderungen durch die Conduits 

und Refinanzierung über ABCP) betrieben. 

- - . - - - -

276. Das Kreditersat4geschäft des Konzer~s wird maßgeblich üb~r die BayerpLB in München, den 

ASP New York sowie zwei von der BayernLB initiierte uncf u.nterstütife ABCP-Programme 
i -

(Conduits) betrieben (ca. 95% des gesamten ABS-Geschäftes). Zum Einbezug der Conduits in 

den Konzernabschluss verweisen V{ir-auf Aöschnitt J.1.3. Darüber ihinaus ~~stehen Bestände 

bei der HGAA, der -SaarLB und der '[ Blux frl Form von ABS-Investments. Insgesamt verteilen 
- .. 

sich die Nominalwerte des ABS-GE!scbäfts zum 31 . Dezember; 2008 auf die Konzernunter-

nehmen wie folgJ: 

31 .12.2008 31.12.2007 

HGAA LBL Summe Summe 
€ Mrd. € Mrd. 

ABS-Investments 
ABS-Kundentransaktion 

19,6 0 0 
€ Mrd. 

20,7 
5,4 

€ Mrd. 
26,3 

7,8 
26,1 34,1 

darüber hinaus ein 

ransaktionen in Höhe von € 5,4 Mrd. umfasse[) im Wesentlichen die As

mmercial (€ 1,0 Mrd.) und ABS Consumer (€ 3,7 Mrd.). Der Ankauf der Kun

olgt irri~wesentlichen über die Conduits Gir:o -13alanced Funding Corp. und 

für Giro Lion Fu ing Corp. Des Weiteren werden ABS-Kundenfransaktionen über drittinitiierte 

Conduits und über die Bankbilanz ahgewickelt. Zum 31. Dezember 2008.sind durch die Condu

its insgesamt ABCP in -Höhe von€ 3,8 Mrd. emittiert und in Hohe voo € 3,3 Mrd. durch die Bank 
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Von dem Ges 

€ 2,7 Mrd. auf 

Krisensituation 

der in den AB 

rungswert der K 

Fahrzeuge nur noc 

Conduits ausschließlic 
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entfallen 

nanzjerungen). Hiervon 
' 

tellern. Bei anhaltender 
. ~ 

A wird sich die Bonität 

hle:chtern. Der Siche

h reduzieren, da diese 

~8 befinden sich in den 

tag ABS-Kundentransaktion 

277. Im Hinblick auf die Art der verbrieften Risiken werden die ABS-Investments im Konzern in die 

folgenden ABS-A~$~tklassen gegliedert: 

• RMBS Prime~ Bel Residential Mortgage Sacketl Securities (,;RMBS'lhandelt es sich um die 
Verbriefung von wohrjwirtschaftlicöen HYROthel{erstdarlenen _an . privat~ Kreditnehmer. Das 
Teilsegment ,RMBS Prime umfasst Verbriefungen ·,;;,on Standarddarlelien an Kunden ein-
wandfreier Boraität. - . - • 

• RMBS Non-P;rim~; Transaktionen aes .nor -prime-Segments um'fassen: V~rbriefungen nicht
standardmäß[ger Partehen (,,noh:-Conforming", z.B. eingeschränkte Elr:ikommensprüfung; 
Finanzierung-sehr öoher Beleihungswerte; Finanzierung nachr~angiger.Kredite; Finanzierung 
fremdgenutzter Obje_kte)1 Darlehe_ mit steige,nden Zinss·· -en oder Til@ungsaussetzungen 
sowie Kreditnehf!1er' mit :negativer Kre~ithistorie. Ein T grrient dieser ABS-Assetklasse 
stellen US-Hy19ofnekeridarleöen aa _Kunden in1 den USA nicht einwandfreier Bonität oder 
negativer Kredithi'storie dar sog_ <RMBS. US Subprim neben wird die Kategorie Alt-A 
zusätzlich unterschieden, bei er keine oder eine nu ollständige Dokumentation der 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse vorliegt. Di yerriLB unterscheidet zwischen 
Alt-A prime und Alt-A non-prime, wobei Alt-A non-prime RMBS-lnvestments einen höheren 
Risikogehalt in den verbrieften D t:ieri aufweisen.~ 

• Commercial Mo 
fungen von Dar 
Die Immobilie 

• Collaterali 
Vermögen 
lehen (Call 
ans; "CBO" 
über hinaus 
tranctie CD 

c4rite·s (CMBS): · rne~er -Assetklasse werden Verbrie
Kreditnelimer mit lmmobiliensfc,herheiten zugeordnet. 

- . Büro~ oder Hotelge_bäude odef Freizeiteinrichtungen. 
- "" - . 

ligation (CDO} Wertpapiere, die durcb einen l?ool verschiedener 
de (Collateral) besichert sind; häufig sind dfes Forclerungen aus Dar
oan Obligations; "CLO") oder Anleihen (Collaterali~ed Bond Obligati
dit Default Swaps (Collateralized Synthetfc-Öbligations; "CSO"). Dar
Sonderformen von CDO "CDO of ABS" "CDO sqüared" und "single 

_ ieser ABS•Assetklasse wer,den Verbriefu-ngen nicht hypothekarisch 
besicherter Forde -en mehrheiUich gegenüber gewerblichen· Kreditnehmern zugerechnet. 
Die Forderungen können dabei aus Leasin_g- oder klassischen Kreditverträgen stammen. 
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..,,,- . 
• ABS Consumer/~etail: □-i eser ABS-Assetklasse werden Verl:lri~ ungen nicht hypotheka

risch besicherter F_or:der:uijgen meh_rheitlich- gegenü_ber ·Privc:1tpers-0.nen zugerechnet. Die 
Forderungen JlO:□QE?n _dabei z.B. a1.(s Leasing·~-oa.e·r klassisoberi .Kreqitverträgen sowie aus 
dem Kreditk( rt~ri,Qt~Schäf!2der S/ud-~ntenkredJ~n .stamm.en. : _ - -

f 
2. Umfang ;un __ r1,1ktur bei t<reoitderivaten 

J - • 1 

\. ,. 
Zum Bilanzstic · ~ · - ·tderivaten (Nor'nmalvolumen) wie folgt dar: 

CDS 
Käufe 
Verkäufe 

TRS 
Käufe 
Verkäufe 

12.997 
1:9.760 

122.304 
- l 

0 294 

0 

Konzern 
€ -Mio € Mio 

43.958 51.311 
45.923 59.527 

12.997 14.149 
19.760 11.476 

136.463 

Die Reduzierung-der Bestände an ffreditderivaten im Vergleicn ·zum Vorjahr um € 13.825 Mio 

betreffen im Wesentlichen die Bayi rnLB. Wii verweisen auf unsere Ausführungen im Bericht 

über die PrüfungsdE;ts Jal:tresabschlu~ses de·r BayernLB zum 31 . Dezember 2008 (Teilprüfungs-

bericht II, Abschhitt G): \ , _ 1 _ - _ · i 

' 
279. Die Banque LBJ:.ux hat den Hari(äel mit K _ - 1 - -- . _ llständig eingestellt. 

Aus der GlattstelluAg_f!ie .- · - · · · Verlust in Höh ,2 Mio. 

" 280. Für die Darstellung der positiven und negativen Marktwerte, ,ger-Fristen- und Kontrahenten-

gliederung der Kreditderivate des Konzerns verweisen wir auf die Darstellung im Konzernan

hang (Anlage III). 

1. Ansatz 

281. Die ABS-lnves im BayernLB-Konzern sind der Kategorie AfS, HTT, FVO und LaR zuge-

ordnet. Im Beri - r machte der Konzern von der Möglicbkeft Gebrauch, Wertpapiere ge-

mäß dem amen d_es IASB zu IAS 3@ una [l=RS 7 vom 13. Oktob_er und 15. Oktober 2008 

den Kategorien Af d. HfT in die Kat~gorie LaR z1i reR:lassffizieren UJ.1,_a). Die Bewertung der 

in die Kategorie LaR rek[pssifiziecteR Verbrief~ngspro_<:hJkte erfolgl seit dem Zeitpunkt der Re

klassifizierung mit fortgeführten Anscbaffungskoste1:1 . DeF Fair Value zum Zeitpunkt der rück-

0.052,4.463.001 
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wirkenden Reklassifi ·erung zum 1. Juli 2008 entspricht den neuen fortgeführten Anschaf

fungskosten. Der . eis der reklassifizierten \i'Vertpapiere erfolgt in" dem Bilanzposten Fi-

nanzanlagen. Di 

Bilanzposten H 

lung im Abschn 

282. Die ABS-Kun 

t reklassifiziert~n Wertpapiere werden weiterhin in· den ursprünglichen 

ktlva bzw. Fi~nzanlagen -ausgewiesen. Wir verweisen auf die Darstel-
11 a). i!li 

~ ltl· -• - ~ - --: 

aktionen waten seit Zugang aufgrund des fehlenden aktiven Markts 

nd werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der Aus

mderungen an Kunden. 

283. Bezüglich des Ansatz s und Ausweises von Kreditderivaten verweisen wir auf die Darstellung · 

im Konzernanhang (Anlage 111). 

284. Bei der Beurteilung, ob die Verbriefungsprodukte trennungspflichtige, eingebettete Derivate 

enthalten, unterscheidet der BayernLB-Konzern zwischen 

• nicht trennungspflichtigen Cash-Strukturen, bei denen sich die verbrieften Forderungen 
und/oder Wertpapiere ausschlie~lich im Bestand der emittierehden Gesellschaft befinden, 
und ·. · _· • 

. . 
• trennungspflichtigen synthetischen Strukturen, bei denen das Kreditrisiko eines Portfoli

os von Forderungen und/oder \!Ye_rtpapieren mit einem Kreditderivat (CQS) auf die emittie-
rende Gesellschaft üöertragen Wird. -

Die BayernLB hat das ABS-Portfolio hinsichtlich der Trennun 

vaten analysiert Bei synthetischen Veröriefungsstrukturen 

vertrag (Wertpapier) und das eingebettete Derivat (insbes 

39.AG30h. Der Basisvertrag wird als AfS kategorisiert und 

dem Nominalwert entspricht. Die Wertermittlung des ein 

pflicht von eingebetteten Deri

gt eine Trennung in den Basis

e CDS) nach IAS 39.11 i.V.m. 

Fair; Value bewertet, der i.d .R. 

eten Derivates erfolgt gemäß 

IAS 39.13 als Unterschiedsbetrag zwischen dem Fair Value des Basisvertrages und dem Fair 

Value des gesamten Verbriefungspro-duktes zum Bilanzstichtag. Die Wertentwicklung der deri

vativen Komponente wird im Handelsergebnis ausgewiesen. Soweit das ABS-Investment ins-

. gesamt der Kateg ·e HIT bzw. Fvo·zugeordnet ist, erfolgt eine Gesamtbewertung. Die Bewer

Sofern bei tre 

Bewertung de 

tatsächlicher V 

die erfolgsneutr 

lues. 

oen 1m Ergeq_nis aus der Fafr VBlue Bewertung erfasst:., 

SRflichtigen ABS-Investments ein lmpairment festgeste[lt wird, erfolgt die 

ivates. Sofern auf Ebene des trennungspflichtigen AB.S-lnvestments ein 

vorliegt, erfolgt zunächst die Bewertung des:Derivatesi und anschließend 

ung des Derivates gegen den Basisvertrag in ,Höhe des Fair Va-

0.0524463.001 
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!'l trennungspflichtigen Derivaten im ABS-Portfolio beträgt im BayernLB

htag €i 3,9 Mrd. wovon € 3, 1 Mrd. auf die Assetklasse CDO entfallen. 

entfällt mit€ 3,3 Mrd. auf die BayernLB München. 

285. Bei der Saarl 

gründen keine 

i.V.m. 39.AG30 

sehen Strukture 

vertretbar. 

thetiscne Verbriefungsstrükturen au? Wesentlichkeits

ertrag und das eingebettete Derivat nach IAS 39.11 
~ -

steht•ein Volumen in Höh.e von€ 14 Mio an syntheti

-en Bestandes erachten wf r diese Vorgehensweise als 

286. ~-ezember 2008 zwischen der BayemLB und dem Freistaat Bayern ga

rantiert der Freistaat Bayern realisierte Verluste im ABS-Portfolio bis zu einem Höchstbetrag 

von € 4,8 Mrd. auszugleichen. Die Garantie kann durch die Bank jedoch erst dann in Anspruch 

genommen werden soweit die Ausfälle die Höhe von € 1,2 Mrd. überschreiten, die durch die 

Bank zu tragen sind (Selbstbehalt der BayernLB). Der Garantievertrag wurde zum Abschluss

zeitpunkt am 19. Dezember 2008 in Form zweier Kreditderivate (Portfolio München und ASP 

New York) mit einem positiven Marktwert von € 1.824,0 Mio gemäß Fran"IE;work 70 im Eigenka

pital als sog. S~ar:eholder, Transaction erfasst. Z1Jm..Bilanzstichtag oeträgt der positive Markt

wert € 1.837,4 Mio.. Die Veränderungen des F.'air Values wurcfe analog äen lmpairments der 
- \ '): 

unter den Garantievertrag fallenden Finanzir:istrumenten im Ergebnis_ aus f inanzanlagen er-

fasst. 

't 
287. Der Ansatz und Ausweis des Kreditersatzgesclfäfts sind ordnun sgemäß. 

2. Bewertung 

288. Zur Ermittlung des Fair Values (beizulegender Zeitwert) von Wertpapieren werden (soweit 

vorhanden) Börsen- oder Marktpreise am A_b~chlussstichtag verwendet. Da zum 31 . Dezem

ber 2008 kein aktiver Marl(t LS.v. IA~ 39AGT1 für den Hanael von ABS-Investments gegeben 

war, erfolgt die Erm· ,;:ung der Wel'.tansätze für die nicht rückwirl<end reklassifizierten ABS-

sekundären Pre· 

aus den primär 

die Darstellung 

Text 300). 

d anhand von indikativen Kursen. Durch den Vergleich mit anderen 

n oder des-Einsatzes -eigene, Bewertungsverfahren wurden die Preise 

uellen plausibilisiert und ggf. die sekundäre Preisqu~lle verwendet. Für 

Values von als LaR kategorisierten ABS-Investments_ verweisen wir auf 

0.0524463.001 
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Die folgende Übersicht stellt die grunds~tzlich von der Bank zum: 31. Dezember 2008 verwen-

deten primären P.reisquellen und Plausfüfüsierungsverfahren nach Aas,-Assetklassen dar: 

ABS-Assetklasse München ASP New York 

primäre Preisquelle sekundäre primäre sekundäre 
Preisquelle Preisquelle Preisquelle 

RMBS non-prime* . Mar1<it, Counterparty Mark-to-Matrix IDC, Bloomberg, . Bear Steams, fall s 
BeG1r S teams, IDC primäre 

Preisquelle, 
ansonsten 

Bloomberg, Bear 
Steams, Broker, 

ABX 
RMBS prime* Mar1<it, Counterparti - Mark-to-Matrii IDC, Bloomberg, Bear Steams, falls 

Bear Steams, IDC primäre 
Broker Preisquelle, 

ansonsten 
Bloomberg, Bear 
Steams, Broker, 

.l ABX 
CDO Marl<it, Counterparty. Credit Delta Quantify 
CMBS Markit, Counterparty Mark-to-Matrix 1 oom erg, . Bear Steams, falls 

Bear Steams, IDC primäre 
Bro~er Preisquelle, 

ansonsten 
Bloomberg, Bear 
Steams, Broker, 

ABX 
ABS Commercial Markit, Count~rparty Mar1<-to-Matrix IDC; Bloomberg, Bear Steams; falls 

Bear Steams, IDC primäre 
Broker Preisquelle, 

ansonsten 
Bloomberg, Bear 
Steams, Broker, 

ABX 
ABS Consumer Markit, Counterparty oomberg, Bear Steams, falls 

tearns, IDC primäre 
oker . Preisquelle, 

. ansonsten 
Bloomberg, Bear 

1 Steams, Broker, 
ABX 

-Zur R"eiserrrittlung von US RM3S, die wertgenindert sind, siehe Text 159 ff. 

Soweit im Rahmen der Plausibilisierung ei[le Bandbreite von T€ 100 Marktwertabweichung und 

eine Kursabweichung von 3 % des Kursw.ertes nicht überschritten werden, wird die primäre 

Preisquelle verwendet. 

0.0524463.001 
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Abweichend zum Vo ·ahr verwendet die Bank bei einer AbweietluAg zwischen _ der primären 

Preisquelle und d r Plausibilisierung herarigezogeAen P-reisim ASP New York den Durch-

schnittspreis au 

le vorliegt, erfol -

bei Überschreit 

Preisquelle. 

Aus der Anwen 

sich zum Umstel 

hung der Marktwe 

ichen z~r Verfügung stehenden Preisgyellen. Sofern nur eine Preisquel

lausibi1_1sierung mittels des ABX-lndex. In ünchen ·erfolgt die Bewertung 

Toleranzgrenze mit dem niedrigeren Preis a~s primärer und sekundärer 

~ Durchschnittspreisen für die Bewertung ln dem ASP New York ergab 

eitpunkt im ßeptember 200.8 nach ·den Unterlageo der Bank eine Erhö

es ABS-Pqtffol ios um USO 569 Mfo: Aufgrund der rückwirkenden Re-

klassifizierung des Großteils der ABS-Investments von der K-ategorie AfS in die Kategorie LaR 

(siehe Text 306 ff.) ergeben sfch hieraus keine wesentlic_hen bilanziellen Auswirkungen. 

290. In München werden seit September 2008 die Preise von Markit, einem externen Marktdaten

anbieter, als primäre Preisquelle herangezogen. Sofern keine !:?reise von Markit verfügbar sind , 

werden weiterhin die Counterpartypreise _als primäre Preisquelle verwendet. Durch die Nutzung 

von Markit als Riimäre Preisquelle e~gab sich zum UmstelJan_-gszeltpunkt nach Angaben der 
" - -

Bank eine Erhöliulflg des t,v1arktwertes'-um € 115,~ Mio.-Aufgrund der rückwirkenden Reklassifi-

zierung des Großteils der -ABS-Investments von der Kategorie AfS io die Kategorie LaR (siehe 

Text 306 ff.) ergeben sich hieraus kaum bilanzielle Auswirkungen. 
\ 

~ l 
Für das in München betreute Portfolio-hat die' Bank zur Plausibilisierung der Preise von Mar-

kit und der Kontrahenten, die in der Regel keine Transaktions 

bote darstellen, {ein Mark-to~Matrix Verfahren h~rangezo 

bereich 1800 Mi_g Office handelstJpabhängig jedem ABS-I 

ordnet. Dieser Spread stell einen-Mittelwert aus; Spreads 
, 

entweder direkt zugemeldet wurden oder über das Internet 

reise 9der bindende Kaufange

Hierbei wurde vom Geschäfts

trnent ein Credit Spread zuge

äie von verschiedenen Banken 

ügbar waren. pie Spreads sind 

den verschiedenen ABS-Assetklassen, Regionen und Ratings zugeordnet. Der Wert der primä

ren Preisquelle wird mit den 

Mark-to-Matrix Verfah 

cherheiten aufgr 

Preisquelle ist d 

□den Bewertungsunsi

utzung als sekundäre 

291. Soweit Preise 

nung für US R 

ndex ermittelt wurden, erfolgt 

ach dem Verbriefungsdatum (V 

t>zw. Parameterzuord

d dem Rating. 

292. Bei fehlenden s 

-
0.0524463.001 
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lausibilisiert, sofern 

erschreitet. Durch 

Nominalvolumen 

spezifischen Aus

. für die keine Zu-

r das nur eine Preisquel-

1ter gestiegen ist. Somit sollte 

seitens der Bank überprüft werden, inwiefern eine Entwicklung eigener Bewertungsmodelle 

möglich und unter Risiko-/ Nutzenaspekten sinnvoll ist 

293. Es bestehen zum 31 . Dezember 2008 20 ABS-Investments mit eihem Nominalvolumen von 

294. 

i -
€ 294,7 Mio, für die kein ~ktueller Preis (sog. no-priced Wertpapiere) extern verfügbar ist. In 

- . 
München wird für fünf n0-priced Wertpapiere _{€ 58,2 M_io_) mfttels des Mark-to-Matrix Verfah

rens die Kursveränderung zwischen dem Tag des letztmalig extern verfügbaren Preises (Au-
- . 

gust bzw. Oktober 2008-) und dem Bilanzstichtag berechnet. Auf Basis dieser Entwicklung und 

einer Expertenschätzung wird ein Absefll~g von dem letztmalig extern verfügbaren Preis vorge

nommen und der Preis zum 31 . Dezember 2008 ermittelt. In dem '.A.SP New York existiert ein ,., -

Bestand an 15 ABS-Investments (€ 2-36,5 Mio); für die kein 

lanzstichtag zu ermitteln war und die überwiegend der Kate 

der Verfügbarkeit eib_~s internen Mark'-to,..Matrix Verfahren 

fügbaren Preis (Mai bzw. Septembe 2008} efne kreditm 

tuell.er indikativer Preis zum Bi

LaR zugeordnet sind. Mangels 
F 

für den letztmalig extern ver-

lle Prüfung vorgenommen. Im 

Rahmen der kreditmateriellen Beurteilung wurde der Prei ines ABS-Investments mit einem 

Nominalvolumen von€ 36,7 Mio. von 93 % auf 48 % angepasst. Angabegemäß bestehen bei 

lmpairment vorla 1 

Discounted Ca 

Cashflows risik 

v rgenommen. 

· quat diskontiert. 

von€ 3,4 Mrd., bei denen ein 

g die Bewertung mit Hilfe eines 

_ die erwarteten künftigen 

295. Die der Bewert nde liegenden erwarteten Cashflows werden mit~Hilfe der Software 

des externen D1 

lmpairment-Anal 

x prognostiziert. Die Eingab~parameter entsprechen den in der 

n Parametern. Zur Darstellung-der wesentlichen lnputparame

ws (Def-ault Rate, Prepayment Rate und" Loss Severity) und zur 

Anwendung des Disco _ ashflow-Verfahrens verweisen wir auf unsere Ausführungen 

zum Jahresabschluss der BayerhLB im Abschnitt G des 'feilprüfungsberichts II. 

0.0524463.001 
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296. Im Rahmen der Bew~rtung erfolgt die Dis'5.ontierung s~mtlicher Cashflows anhand von Zinssät

zen für Zero-Kup~,:i-Anleihen, .die aus der Referenz-Swag-Kurve zum Bewertungszeitpunkt zu-

züglich eines ~ uid,tätsspreads ~rmittelt werden. Die Berücksichtig,ung eines Liquidi-

tätsspreads ist ;derlich, um der im Ber1chtsjahr eingetretenen Verengung der Liquidität der 
. ,. - -

als impaired kl Jzierten Wertpapiere adäquat Rechnung zu tragen. 

Zur Ermittlung -Liquiditätsspread\ geht die:.ßank davon aus, da
0
ss sfcb ein Aufschlag auf die 

Referenz-Swap lkulatiof'.l (Bewerturi~:fsgrad) 1n eine Prämie für den-~Expeded Loss und den 

üfgliedern Jässt. Der Expected L:os_~ wird von der Bank bereits im Rahmen 

der lmpairment-Berechnung zur Ermittlung der künftig erwarteten Cashflows insbesondere über 

die Constant Default Rate ermittelt uhd entsprecbend berücksichtigt. Die Prämie für den Unex

pected Loss bezeichnet die Bank als~LiquiditätssprEtad. Dieser Spread wird analog zu der im 

Rahmenwerk von Basel II vorgegebenen Berechnungsmethodik für die Eigenmittelunterlegung 

von Forderungen bei privaten Baufinanzierungen ermittelt und beträgt mindestens 300 Basis

punkte. 

297. Die BayernLB hat d_as Discounted Cashflow-Modelf dergestalt implementiert, dass zunächst 

Modellpreise zum i1: Dezember 2068 ermittelt werden. In einem zweiten. Schritt erfolgt eine 

Kalibrierung der Mqdellpreise, die vpn den zu<m Bilanzstichtag verfügbaren, indikativen Markt

kursen sowie ihr;er Güte (sog. am Ma~kt beobachtbare Parameter) abhängt. Aus der Bandbreite 

der verfügbaren indikativen Kurse wird je Papier eine Toleranzgre~ze abgeleitet, den der Mo

dellwert nicht üqerschreiten darf. Um'_ die Anzahl der am Markt bepl:>achtbar~n Parameter adä

quat zu berücks1chtiQen wird die Toleranzgrenze umso eng,,er gewählt, je näher die indikativen 
~ - . 

298. 

Kurse beieinander Jiegen und je mehr Kursquellen für ein ei&izelnes Wertpapier verfügbar sind. . ~ -- -_ - - -. 1 - -- - ' 
In einem dritten Schritt erfolgt eine ValidJeJung der ModeJJpreise. Zu diesem Zweck hat die 

~ 

Bank um den Mittelwert der indikativen Kurse (siehe Text 288 ff.) eine Grenze definiert. Kommt 

die Bank nach Ermittlung der Modellpreise zu dem Ergebnis, dass sich die ermittelten Modell

preise außerhalb dieser Gre_nza bewegen, führt sie für äie betroffenen Papiere Einzelfallanaly

sen durch, um die Angemessenheit ibres Modellpreises durch eine kr._editmaterielle Analyse zu 

unterlegen bzw. d 

fern der Konzer 

zugeordnet und 

mationssystem 

angesetzt hätt 

Absicherung d 

odellpreis zu verwerfen und durch den indlkativen Kurs zu ersetzen. So

die Bewertun d_es JeilportfoJiQ_§_ von US RMBS, dre der Kategorie AfS 

pairecf eingestuft wurden, die zum 31. -Dezember 2008 von Finanzinfor

erwiegend IDC, siehe Text 289) veröffentlichten indikativen Quotierungen 

0 sich nach den Berechnungen der BayernLB vor Berücksichtigung der 

-Portfolios durch die Garantie des Freistaats Bayern ergebniswirksame 

ffekte in Höh_e € 419,0 Mio ergeben. 

:rt derzeit kein standardisierter Prozess für die Pl~sibilisierung von exter

nen Preiszumeldungen von Counterparties für strukturierte Prod_ukte. Derzeit wird an der Ein-

0.0524463.001 
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ines solchen' -Prozesses gearbeitet Die Plausibilisierung von 

Segment er-folgt mittels-eines internen Bewertungsmodells . .. 
ff' - - - - w-

/!i -

299. Abschließend w f hin, ,aass in einigen·wertpapier.märkten näch dem Bilanzstich-

tag wieder sign 

künftige Zunah 

Märkten führen 

einen deutlich 

$. - - w 

sätze im f Prfrnärmarkt für Emissionen zu beoeachten sind und die 

ndelsaktiJ,it~ten hn Sekundärmarkt wie,cter-·zu :liqil iden bzw. aktiven 

s hat zur Folge, dass die aus den Umsätzen erm1ttelbaren Spreads 
- ' ~ /!, - -f 

at,if die Ma_rJrteinschätzung geben üna die Liquiditätsspreads zur 

ws künfüg-gegebene.nfalls anzupassen sindr l,ny Falle der Rückkehr 
- -- - - -:" . 

zu aktiven Märkte - -~ reRlass1ff2:ierten· AB· stments der Katego-

rie HfT, FVO und AfS Markfprei~ zu verwen en. Wir empfehlen da-

her, einen Überwachung - iL dem Eier '"r- und Sekundärmarkt beo-

bachtet werden und ggf. die Rückkehr zu liquiden bzw. aktiven Märkten festgestellt wird. 

300. Für ABS-Investments der Kategorie LaR Vfint ·iri den Notes aer: Fair Value angegeben, der 

mittels indikativer Preise ermittelt worden fst. 

301. Unter Berücksichtigung d~r zum Bil j nz:Stichtag best~benden UrisicBerlieitem sowie eines feh

lenden aktiven MarKtes fü~ ABS halten .Wir die ipf BayernLB-Konz~rn gewähl!e Vorgehensweise 

zur Ermittlung derfafr- Val\.Jes der B~sfände i~ ABS-Portfolio für sa9hgerecht. 
' . ~ k . • t 

302. Für die Bewertu~g -v:on ~reditderivl teh _ve.rwr isen wir auf die Darstellyn-g lm Anhang (siehe 

Anlage III). -

3. lmpairment~ 

303. Die BayernLB verfügt über einen lmpairmentprozess für 1e ABS-Investments sowie ABS

Kundentransaktionen, der sowohl für die Rechnungslegung unter HGB als auch für IFRS maß

geblich ist. Zur prozessuaJen Bes-chreibQng und der Vorgehensweise bei der Bank verweisen 

304. 

wir auf die Ausführu im Bericht über die Prüfung des Jah[es-abscblusses zum 31 . Dezem-

ber 2008 (Teilprüf richts 11,_Abscbnift G). - : 

chung und Bil -

13. November 

Verlustschätzu 

der der Transa 

Bilanzstichtag vo 

im Jahr 2009 eracht 

ßerichtsjahr die schriftlich fixierte Ordnung im Bezug auf die Überwa

lmpairments für ABS-Investments erweitert urid vom Vorstand am 

schiedet. Die lmpairment-Policy tritt zum r _>Januarl 2009 in Kraft. Die 

auf ABS umfasste im Berichtsjahr kE1irte _detaimerte Untersuchung 

0.0524463.001 
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305. Die von dem Konzern durchgeführten Verfahren zur Ermittlung des lmpairments für ABS

Investments und ABS-Kundentransaktion~en sind sachgerecht 

4. Bewertungserge_bnisse 

306. Im Berichtsjahr batder Konzern von~den Möglichkeiten der Reklai sifizierung von Wertpapie

ren Gebrauch g~emacht, woraus eint Erhöhung der Buchwerte sowie ergebniswirksame und 

ergebnisneutrale·_Auswirkungen resultieren. Es wur:den W rti:>apiere der Kategorien HIT und 

AfS in die Kategorie J.'..aR reklassiftziert. ·wir verweisen auf die -Darstellung rn Abschnitt 1.11.1 .a). 

307. Die Buchwerte der ABS-Investments des BayernLB-Komzerns verteilen sich zum 

31. Dezember 2008 nach einer Auswertung des Geschäftsbereichs 0800 Financial Office der 

BayernLB auf die folgenden ABS-Assetklassen: 

RMBS non prime 
RMBS Alt-A noo-prime 
RMBS US SubRr:ime 

RMBS prime 
CDO 

CDO of ABS 
CMBS 
ABS Commercial : 

lt 
ABS Consumer · · 

mit Reklassifizierung 
31.12.2008 " 

Mio€ · 
# 

4.-361ß 
1.032,2 
1.997,2 
5.373,6 
2.609, 1 

95,7 
• 2.301, 0 

360,8 
696,6 

15.702, 1 .. 

ohne Reklassifizierung 

Mio€ 

" 

3.576,3 -
928,0 

1.813,2 
4.545,4 
2.490,8 

89,2 
2,005,5 

283,9 
618,9 

- 13.520,8 

Mio€ 
6.652,9 
1.674,7 
2.995, 9 
8.167,3 
4.495,0 

261,2 
2.917, 1 

935,2 
1.192,9 

24.360,4 

Zum Bilanzstichtag verteilen sich die Buchwerte der ABS-Investments auf die folgenden Kate-

gorien: 

Available-for-Sale 
da\.On impaired 

Held for Trading 
da\.On impaire 

Fair Value Optio 
da\.On impaire 

Loans and Recei 

da\.On impaired 

mit Rekla oltne Reklassifizierung 
31.12.2008 31.12.2008 31 .12.2007 

Mio€ 
4.184,2 
1.530.~ 

39,6 
0,0 

111,7 
7,5 

11.366,6 
205,1 

15.702,1 
1.74-3,0 

0.0524463.001 

Mio€ 
1"3.241,9 

1.734,6 
113,7 
~o,o 

11 ~, 7 
17;5 

_ 53,4 
0,9 

13.520,8 
1.743,0 

Mio€ 
22.739,0 

2.098,4 
1.210,0 

0,0 
355,0 

7,6 
56,4 
4, 1 

24.360,4 
2.110, 1 
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Zum Bilanzstichtag ist aufgrund der durchgeführten Reklassifizierung der Großteil der ABS-
' -Investments der Kategorie LaR zugeordnet. Die nicht reklassifizierten ASS-Investments betref-

fen im Wesentlicnen die trennungspflichtigen ABS-Investments sowie die AßS-lnvestments, die 

als impaired eingestuft sinp. Zum Bilanzstichtag -sl nd Buchwerte in Höhe von € 1. 7 43,0 Mio als 

impaired eingestuft. 

308. Die Bewertungsergebnjsse der ABS-lnvest"i;:nents stellen sich nach Ang-aben der BayernLB 

zum 31 . Dezember 2008 wie folgt dar: 

\ ~~ 
mit Reklassifizierung ohne Rekla~ifizierung 

" 31.12:2008~_ - 31.12.2908 31.12.2007 
€Mio 

.. 
€Miö ,,J'- € Mio 

Bewertungsergebnis RMBS non prime ;§ --Ergebnis wirksam - -1~035,3 - -1 .035,3 -579,3 -
davon lmpairment* -1.035,3 -1.035,3 -579,3 

Neubewertungsrücklage -414,6 -1.270,7 -599,9 
Bewertungsergebnis-RM6S prime __ ....... _ 

Ergebniswirksam ""-277,0 -284,5 -42,3 
davon lmpairment: 

1

/ -1a2,9 -182,9 ·-. -19,4 
Neubewertungsrücklage --164,21, -993,4 - -222,4 

Bewertungserge,bnis CDO 
, -- \ ~~ 

---...,.. 
Ergebniswirksam ' 

i -1.173,4 -·1.173,8 \ -463,5 
' . 

davon lmpairment* 
~' l -466,8 -466,8 'i -135,7 

Neubewertungs ('Qcklagß -88,2 -206,9 -40,3 
Bewertungserge,bnis CMBS , -_ f 

Ergebniswirksar'.n - ' ' -68,6 -74,5 j -6,4 
davon lmpairment* 1-- -2,9 -2,9 0,0 

Neubewertungs rucklage -125.,2 t ~ -416.6 -64,0 , 
Bewertungsergebnis ABS Commerical - • I 

Ergebnis wirksam -2 9 -3,0 --7,0 
~ J ) 

davon lmpairment* 0,0 1 L-- 0,0 0,0 
Neubewertungsrücklage . -31,8 -110,6 -7,6 

Bewe rtungsergebnis ABS Consumer 
Ergebniswirksam -0,9 ~ -1,1 -3,3 

davon lmpainnent* 0,0 0,0 0,0 
Neubewertungsrücklage - ~ -14, 1 ·92, 6 -18,6 

Summe ,.,__ __ 

Ergebniswirksam c# -2.558, 1 -2.572,2 
,._ 

-1.101,8 

davon lmpainnent 1 -1 .687;9 -1.687,9 
~ 

-734,4 

Neubewertungsrücklage 1,,.- -838,1 -3.090,8 " -952,82 

:<, . 1 Die lrrpa1ments sind-bereits 1n·der Zelle "ergebmsw irksam' enthalten. Enthalten sind abw e.1Ghend·von d1:1r Darstellung 1m 

Vorjahresprüfungsbericht auch-cjie Ergebnisse aus trennungspflichtigen ini:>aired ABS-Investments entnalten, die im 
Vorjahresprüfungsbericlit unter "Handelsergebnis" bzw . "Bngebettete Derivate• ausgewiesen wurden .. 

_2 Im Vorjahresprüfungsbericht w cirden € -955,4 Mo ausgewiesen. Die Differenz resultiert aus dem 8fe_kt eines 
trennungspflichtigen CM3S in Höhe von € 2,6 Mo, dessen Wertänderungen ergebnisw irksam erfasst w urden. 

309. Die lmpairments werden in Höhe vo,n € 1, 7 Mrd. ergebniswirksam im -Finanzanlageergebnis 

ausgewiesen. 

0.0524463.001 
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ungen aus Marktwertver-

änderungen und stments aus US Sub-

prime und in Hö 

III. 

Anleiheversiche spezialisierte 

Versicherungsun Wertpapiere von 

institutionellen E als Ausgleich eine 

direktem und indirektem Bezug zu 

Monolinern entfällt auf die BayernLB, das wir im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlus

ses der BayernLB dargestellt haben. Auf Basis der Unterlagen der Bank bestehen darüber hin

aus zum 31. Det ember 2008 Geschäfte bei der SaarLB mit indirel<tem Bezug zu Monolinern in 

Form von durch Monoliner; garantierte ABS mit einem Nominarvolumen von € 3,5 Mio. 

"' i 
l 

IV. Prüfungf;handlungen und_ -ergebnisse 

i 4 

313. Hinsichtlich der Feststellung des Fai{ Values der ABS-Investments (Text 288) haben wir u.a. 

die folgenden Pr.i:ifungshandlungen vörgenomrnen: 

• Prüfung der korrekten Verwendt1_ng der primären bzw. . dären Preisquelle für die ABS
nNerfahren Investments :nach den von der Bank vorgesehenen Kon 

• Prüfung der KonzepteNerfahren der Bank zur Plausibili ng der primären Preisquelle 

• Prüfung der KonzepteNerfahren der Bank zur Ermittlung der sekundären Preisquelle 

Unsere Prüfungshandlungen haben ergeben, dass teils veraltete Spread-Zumeldungen für die 

Plausibilisierung mi -- s Mark-to-Matrix verwendet worden si'!d. Zukünftig ist sicherzustellen, 

schnitt der ben 

zogen abhängi 

die Plausibilität 

le deutlich von 

Werte festgestel 

ngat:le der Spread-lumeldungen iin Vier-Au-gen-Prinzip erfolgt. Die Be

rts aus den Spreaas für die Rat,ngkategorie "'M" erfolgt aus dem Durch

en Ratings. Wir empfehlen, die Berechnung des Mittelwerts einzelfallbe

er Anzahl der Zumeldungen durchzuführen. Darüber liinaus ist zukünftig 

g bei ABS-Investments, bei denen die primäre und seKundäre Preisquel

_er abweichen, systematisch durchzuführen. Soweit hierbei unplausible 

den, sind di~e nicht in die Durchschnfttsprefsbildung einzubeziehen. 

314. Aus den Prüfungsha: dlungen in Be~ug auf das Discounted-Cashflow-Verfahren (Text 294 

ff.) resultieren nachfolgende Feststellungen: 

0.0524463.001 
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Bewertungsmodell einschließlich der verwendeten Parameter 
ine detaillierte Beschreibung der programmtechnischen Umset-

e bankinterne Abnahme des Bewertungsmodelis einschließlich ei
ungsmodell_s. 

Umsetzung\des Bewertungsmodells erfolgte im W,esentlichen von ei
ams 1812 Mathematische Konzeption, quantitative Analysen. Derzeit 
Verständnis und Kr:iow-how auf eine Person konzentriert. W ir weisen 

-he operationeJle Risiko hin. 

zur Bewertung von no-priced ABS-Investments (siehe Text 293) ge

prüft. Auf Basis unserer rüfungshandlungen empfehlen wir1 die Vorgehensweise in dem ASP 

New York an die Vorgehensweise in München anzupassen und einen systematischen Risiko

abschlag für diese ABS-Investments vorzunehmen. 

316. Auf Basis der Unterlagen"'der Bank besteht·bei den ABS-Kundentransaktionen ein erhöhtes 
' Risikopotenzial. Zur Darstellung der wesentlichen Risikofaktoren siehe Text 276. Zur Darstel-

lung der durch die Bank -t ingeleitete( risikoreduzterende Maßnahmen im-Berichtsjahr verwei

sen wir auf die Ausführungen im Berfcht über die Prüfung deS"Jahresabsc~lu~ses zum 31. De

zember 2008 (Abschnitt G; des Teilprüfungsberichts II). 
~ . 

317. Im Rahmen der-Prüfung der Verfahren zur Feststellung von lmpalrments _{} iehe Text 303 ff.) 

haben wir die folgenden Prüfungshandlungen eurchgeführt: ' 

• Prüfung der KonzepteNerfahren-und Parameter der Ba r Feststellung von lmpair~ents 

• Prüfung der Backtestingergebnisse für das US RMBS T 

• Stichprobenhafte Überprüfung von ABS-Investments auf lmpairments auf Basis der Infor
mationen aus den lnvestorenreports und den Unterlagen der Bank. 

Darüber hinaus beste 

durchgeführten Tä · 

früherkennung u 

Investments i 

cherung erfolgt 

ssern. Die Verwaltung der Dat 

0500 Financial Markets. Eine 

0.0524463.001 
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erwachungs- ur:id 

dem Team 5532 
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318. Der Begriff de 
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07 der BaFin vom . 

t (MaRisk). Zu den 

eldmarktgeschäfte, 

el in Schuldscheinen), 

welchem Geschäftszweck (z.B. "Handel" oder "Anlage") diese dienen oder welchen Bewer

tungskategorien von Finanzinstrumenten i.S.d. IAß 39.9 (ArV, HtM, LaR, AfS oder LaC) diese 

für die Rechnungsleganrr nach IFRS zugeordnet werden. 

319. Das wesentliche Volumen der Hand, lsgeschäfte im _BayernLB-Konzem, wird durch das Mut

terunternehmen abgeschlossen. Aufgrund <:!et getätigten Geschäfte gelten aufsichtsrechtlich 

neben der BayernLB • . die HGAA, die DKB, die SaarLB, die MKB, die LB(Swiss) und die LBLux 

als Handelsbuc~institut 1.S.v. § 1 a i.V.m. § 2 Abs. 11 KWG. 

;; 

Größere Bestäntle an festverzinsl ictien WertP,apieren sowie an A.l<tien uod=nicht festverzinsli-

chen Wertpapieren wercien neöen de " sayernLB .IJei der LB -, der SaarLB und HGM gehal-

ten. Die Verant'<v'ortlichkeit zur Gewährleistung einer ordn äß1gen Organisation liegt bei 

den jeweiligen Konze 

320. Zu weiteren Einzelheiten hinsichtlich der Geschäftsarten, elsstrategien und bedeutenden 

Produkten sowie der Organisation und den Prozessen im Handelsgeschäft und den Feststel

lungen zu Handelsgeschäften im Zusammenhang mi den MaRisk verweisen wir auf den Be

richt über die Prüfung des Jahresaöschlusses ~er BayernLB zum 31. Dezember 2008 sowie die 

Berichte über die Rrüfung der Einzelabschlüsse der konzemstrategischen_ Tochterunternehmen 

321. Auf Basis der 

prüf er der wes . 

gen zur Organi 

überabgegebe 

2008. 

genden Prüfungsberichte bzw. der Zumeldungem derjeweiligen Abschluss

hen Konzerntochterunternehmen ergaben sich die folgenden Feststellun-, 
n det Handelsgeschäfte, die nicht zu einer Eir;ischränl<Upg der uns gegen

Audit Opinion führten: 

0.0524463.001 
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KB verweisen wir 

ng von Produkten, 
x strukturierte Pro-

von Derivaten. Die Pr 
nischen Unterstützung sowi 
höhte operationelle Risiko. 

halterischen Erfassung 
s der geringen systemtech

plexen derivativen Strukturen er-

• Die Zinssteuerung der HGM auf Teilkonzernebene l<onnte gßgenüber dem Vorjahr verbes
sert werden {Ein6eziefiung der Leasing Gruppe). An der weiteren Verbesserung der Daten
qualität wird nach Angaben des Abscnlusspr-üfers fortraufend gearoeitet. 

LBLux . . 

• Nach Angaben des Abschlussprüfers erfolgt die Verteilung von Agien und Disagien bzw. 
upfront payments abweichend von IAS 39~46 linear über die Restlaufzeif Ausschließlich für 
die in LaR umgewidrneten Bestände ei"folgt eine effektivzinskonstante Verteilung der Agien 
bzw. Disagien. Die LBLux plant ·ab 2009' die Agien und Disagien aus !Sleugeschäften mit 
Ausnahme der upfront J)ayments aus Derfvaten effektivzinsko,nstant abzugrenzen. 

• Die Ermittlung des Fair Value Bewertungsergebnisses t die LBLux nach Angaben des 
AbschlussprüJers vereinfachend als Differenz~nrechnun _ischen d_en Fair Values der ver-
schiedenen Produktgruppen zu dem aktuelle : und dem erigeJJ Bilanzstichtag vor. Diese 
Vorgehensweise berücksichtigt nicht die Effekte aus laufenen, geschlossenen bzw. 
neu abgeschlossenen Geschäften. Eine korrekte Aufte, ung zwischen realisiertem und un
realisiertem Ergebnis auf Einzelgeschäftsbasis ist angabegemäß derzeit nicht möglich. 

• Die LBLux setzt ver 
und einem Kredi 
V6rgehenswei 
Adressen ge ' 

• Abweichen 
lems der k 
0,25 % fest 
legt. 

ung von Festsatzkrediten in der Fair Value Option 
lle ·credit Spreads an. Artgabegemäß wurde diese 
keiten oei der Credit Spread Berechnung dieser 

-' 

ehen im Konzern wird in der LBLux zur Berücksichtigung des Prob
len im Rahmen des Hedge Accountings erne Gr~nze in Höhe von 
den Konzern ist hingegen ist eine Grenze in Höhel von 0, 1 % festge-

0.0524463.001 
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1. 

322. Die Bilanzieru 

schlusses auf 

Bilanzierungsvor 

delsgeschäften vor. 

BayernLB (z.B. Proda , 

sind, ihnen aber individuell 1 

gung gestellt werden. 
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des Konzernab

ting Manual). Die 

ternehmen anzuwenden 

munikationsplattform zur Verfü-

323. Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Handefsgeschäfte verweisen wir auf die 

Darstellungen im Konzernanhang (Notes; Anlage III). 

324. Für wesentliche 1Feststellungen bei der BayernLB sowie den einbezogenen Tochtergesellschaf

ten verweisen w,ir aLJf unsere Darst~llungen -in Anlage VII. Darüber hinaus geben wir folgende 

ergänzende Erläuterungen. 

a) Reklassifizieryng nach dem arriendm~nt von IAS 39 und _IFRS 7 

325. Nach dem ameridment des IASB zu IAS 39 und-lrRS 7 vo Oktober und 15. Oktober 2008 

wurden die Reklassifizjerungsmöglichkeiten nach IAS 39 e er:t. Danach bestand für Unter-

nehmen die Möglichkeit, bis zum 31 . Oktober: 2008 eine s~ifizierung von Finanzinstru-

ment bestimmter Kategorien unter bestimmten Voraussetzungen rückwirkend zum 1. Juli 2008 

durchzuführen, sofern es sich nicht um Derivate handelte und für sie nicht die Fair Value Option 

gewählt worden ist. Die rückwirkende Reklassifizierungsmöglichkeit war bis 31 . Oktober 2008 

stehenden Reklassifizierungsmöglichkeiten sind von dieser Verlautba

Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Reklassifizie-

rungsmöglichkei 

Ursprungskateä_"t,_{\111111 HfT FVO AfS 
nein ja* ja* 

nein nein nein 
nein nein nein 

HtM ,.._ nein nein nein ja 
AfS ~ nein nein ja"'- ja 
* Neue I.Jni<lassifizierungs~hkeiten gerräß de_m Ll\S 39 arrendrrentvpm 13./15. Oktober 2008. 

0.0524463.001 
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39 bestand ausschließlich die 

ie Kategorie HtM bei Vorliegen 

der Absicht und Fähigkeit , die 

_aussetzungen (u.a. geänderte 

ung oder von gesetzlichen oder aufsichts

eklassifizierung in entgegengesetzter Richtung 

326. Zur Reklassifizie 

die Kategorie LaR 

n folgende Kategor:fsierungskriterien für 

llt sein: 

• Die reklassifizierten Ver auf einem aktiven Markt gehandelt (d .h. 
Illiquidität der Vermögenswerte au 

• Es handelt sich um nicht-derivative finanzielle \l_ermögenswerte; 

• Aus diesem Vermögenswert resultierE?n feste oder bestimmbare Zahlungen; 

• Es besteht keine kurzfristige Wiederveräußerungsabsicht; 

• Ein erworbener-Antell .an einem jF>ool von Vermögenswerten darf ausschließlich aus Kredi
ten und Forderungen bestehen. 

327. Eine Reklassifizierung aus der Kategorie Hft kann ausschließlich hei Vorliegen von außerge"' 

wöhnlichen Umständen zum Zeitpunkt der Reklassifizierung durchgeführt werden. 

328. Der beizulegen e _Zeitw~rt ZU!"!) Umgliederungszeitpunkt 

nanzinstrumentes zum Umwidrilungszeitpunkt. 

1s Anschaffungskosten des Fi-

329. Der Konzern hat rückwirkend zum 1. Juli 2008 Reklassifi ngen von Beständen mit einem 

Nominalvolumen von€ 37,9 Mrd. aus den Kategorien HIT und AfS in die Kategorie LaR vorge-

nommen. Reklassifizierun 

durchgeführt worden. 

330. Das wesentlich 

inaktiven Mar 

nach ABS- un 

erfolgte auf Bas . 

331. 

einem sehr geringen Umfang 

·n eingebettetes Derivat 

ns erteilten Auskünf-

für die Reklassifizierung in die Kategori 

nalyse, ob die Märkte inaktiv si 

s Vorliegen eines 

det die BayernLB 

ABS-Wertpapiere rt apier. 

idität für Nicht-ABS-

0.0524463.001 
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. 't 

signifikanter Rückgang des Handelsvolumens. Diese beiden Kriteri en wurden wie folgt ausges-

taltet bzw. durch n .chstehende Kriterien "konkretisiert:. 

• Signifikante 
onssystem 

• Signifikante 
· gehandelte 

• Signifikante 

weitung. der Gelq,Brief-Spaq_ne (z.B. indikative Kurse Von Finanzinformati-
er Broker-Kurse )l um_mehr als 500bp, · 

;., ,. -

i . 
· ckgang des Ha~delsvolumens, insbesondere Im Verhältnis zu historisch 
lumina, i~ ' · 

\ 

· eitablauf oder zwischen Marktteilnehmern, 

• Per Definition illiquide (geringes EmissionsvolumeA, _nicht an einer "Börse gelistet, private 
placement, ohne Ffating, gesamte oder wesentliche Teile der _Emission ist im Bestand der 
Bank), 

• Möglichkeit der Arbitrage am gleichen Handelstag. 

332. In der BayemLB sind Wertpapiere mit einem Nomin~lvolum~n irrHöhe von € 33,8 Mrd. von der 

K~tegorie AfS in die Kategorie LaR reklassiftziert worden. Davori erntfallen € 13, 1 Mrd. auf ABS 

Wertpapiere un € 20,7 Mrd. auf sonstige Wertpapiere; 

Sämtliche Reklassi'fJzierungen im Ba -kbernich Ausland entfallen auf den ASP New York. · r - . 
Die BayernLB h.at vor Rekiassifizie'rung die Voraussetzungen für die jeweiligen Wertpapiere 

geprüft und ist zurrt-Ergebnis gekomhien. dass zum Bilanzstichtag inaktive Mä rkte vorlagen und 

die übrigen Kriterien (siehe 'Text 331) erfüllt waren. 

333. Bei der DKB sind Wertpapiere n:Jt einem Nominalvolume 

2008 von der Kategorie AiS in die ategorie LaR_ reklassifi 

der Wertpapierbestände hätte sich zum Bilanzstichtag ein 

öhe von € 943 Mio zum 1. Juli 

:orden;'Ohne Reklassifizierung 

. tiver Bewertungseffekt auf Ba-

sis der ermittelten Modellwerte von € -26 Mio in der Neubewertungsrücklage ergeben. 

334. Die Banque LBLux h 

zeitpunkt ein Teil 

HIT und ein Teil 

ziert worden. 0 

von€ 25 Mio e 

335. Die SaarLB ha 

Kategorie AfS i 

336. 

sI izIerung hätte sie eine zusa 

die Neubewertungsrücklage u 

0.0524463.001 
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wurde eine Selas-



337. 

AfS in LaR 
Hff in LaR 
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-Hen zusammengefassr die Auswirkungen aus der Reklassifizierung 

hwert (f~K) -
1.12.200, , 
Mio€ \ -

35.1 69,2 

Ursprungs
kategorie 

Buchwert (FV) 
31.12.2008 

Mio € 
32.021, 1 

224,6 
32.245;1 -

Mio€ 
3.148, 1 

25,0 
3.173;1 

Ursprungs
kategorie 
Buchwert 
31.12.2007 

Mio€ 
36.090,1 

252,1 
36.342,2 

Die reklassifizierten ABS- · -Wertpapiere (hauptsächlich begeben von Finanzinsti

ungskosten bilanziert, wodurch Verminderungen des tuten) werden zu fortgeführten Ans 

Buchwertes in Höhe von € 3.173, 1 Mio vermieden wurden. 

Aus der Bilanzi~rung der reklassifizierten Wei:tpapiere zu fortgeführten Anschaffungskosten 

folgt, dass die Fair Value-Änderungen äer Wertpapiere nicht bilanzielt erfasst werden. Hier

durch ergeben ~ich Auswirkungen auf die NeubewertungsrUckfage (AfS) und auf das Ergebnis 

aus der Fair Value Bewertung (HfT). Nachfolgende Tabelle -enthält die ergebniswirksamen 

31.12.2008 
Ursprungskategorie 

(HfT I AfS) Veränderung 

Mio€ 
Available-for-Sale • -1.741 

Mio€ 
2.828 

Veränderung der Neubew~rtungsrUcklage -1.410 _ 3.039 
-211 Ergebnis aus Finanzanlagen1 -331' -120 

25 
Ergebnis aus der Fair Value Bewertung -4 -29 25 

1 Ausweis der Fair Value-Änderung des Garantieyertrages rrit dem f reistaat Bayern in Höhe von€ 14, 1 Mo im B-gebnis aus 
Finanzanlagen. 

Die Differenz in H ·· 

derung der Bu 

resultiert u.a. 

des Grundges _ 

der im Umwid 

von€ 109, 1 Mio zwrschen der Veränderung der Neubewertungsrücklage 

· ertpapiere der -Kategorie AtS in Höhe von€ 3.039,Ö0Mio und der Verän

e zwischen der Ziel- und Ursprungskategorie in Höhe~ von € 3.148, 1 Mio 

r _ unterschiedlichen effektivzinskonstanten Zuschreibuhg der Buchwerte 

auJgrund von Agien/Disagien sowie der effek!ivzinskoristanten Auflösung 
~ -

eitpunkt bestehenden Neubewertungsrücklage. 

t für die reklassif1zierten Wertpapiere, die nicht impaired sind , aufgrund 

tegorje LaR eine Portfoliowe_rtberichtigung in Höhe von € 211 Mio für Bo

nitäts- und Länderrisiken gebildet worden, die im Ergebnis aus Finanzanlagen ausgewiesen 

wird. 

0.0524463.001 
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338. Die Voraussetzung~n f~r die Reklassifizierungen_ von Finanz1nstrumenten der Kategorie AfS 

bzw. HfT nach La urden erfüllt. 

b) Bilanzi 

339. In der Bayernl 

papierleih- und 

deutig abgegren 

der Produktlinie S 

l 
j · 
~ 

von Geldmark@eschäften ., 
• -en nicht-derival,e Geldmarktgeschäfte (Tages- und Termingelder, Wert-• . - . 

ionsgeschäfte) i;,_ dem Geschäftsbereich 0500 Financial Markets in ein-
> 

Portfolien zusammengefasst. Die Steuerung dieser Geschäfte erfolgt in 

Term lnterest Rates jm Rahmen des bankweiten L,imitsystems. Die Port-

folien der Produktlinie sin_d in die tägliche Risiko- u!"ld Ergebnisüberwachung des Bereichs 1800 

Mid Office eingebunden. 

340. Bis zum 30. Juni 2008 wurden die Portfolien mit der Absicht gesteuert, einen Handelserfolg zu 

erzielen. Die einzelnen nicht-derivativen Geldmarktgeschäfte in den Portfolien wurden aus die

sem Grund der Kategorie_ HfT zugeordne und unter den Handelsaktiva bzw. Handelspassiva 

ausgewiesen. 

341 . Vor dem Hinter~rund der Neuausriclltung des Geschäftsfeldes 0500 Firiancial Markets sowie 

den mit der Fin nzniarktkrise verbundenen Aus~ irkungen auf den Geldhandel hat sich der Ge, 
schäftszweck für Geldmarktgeschäfte der Bank im Berichtsjahr auf die Liquiditätssteuerung 

verlegt. Seit dem 1. Juli 2008 wer8,en neu abgeschlossene nicht -derivative Geldmarktge

schäfte bei Zugan~ als LaR bzw. als ''LaC kategorisiert und unter den Forderungen an Kreditin

stitute und Kunclen bzw. Verbindlic -Reiten gegenüber Kre tituten und Kunden ausgewie-

sen. / 

342. In der Bank erfolgte in der Vergangenheit für die Geldm e5,chäfte keine Trennung der 

Eigenhandels- von den Refinanzierungsbeständen der Handels- und Bankbücher in der 

Produktlinie "Short Term lnterest Rates". Zum 30. Juni 2008 wurden die nicht-derivativen Geld

marktgeschäfte, welche auf der -Aktfvselte als HfT kategorisiert waren, eindeutig identifiziert. In 

gleicher Höhe hat di nk passive als LFV kategorisierte nicht-derivative Geldmarktgeschäfte 

eindeutig zugeord 

Verbindlichkeite 

ge- und Refin 

weise. 

343. Die bis zum 30. 

Geldmarktgeschä , 

er sich ergeq-encie PassivüberhanQ wird seit dem-30. Juni 2008 in den 

über Kunden bzw. Kreditinstituten i · der Kategorre LaC ausgewiesen. 

30. Juni 2008 die Abgrenzung der Geldmarktbestände von den Anla-

beständen wie im Vorjahr auf Basis einer vereinfachten Vorgehens-

08 entspre_chend als HfT _bzw. LFV k.ategoriesiecten nicht-derivativen 

München und dem ASP Hongkong sind in denI Handelsaktiva- bzw. 

Handelspassiva aus ·esen. Aufgrund der kurzen Laufzeit der nicht derivativen Geldmarktge

schäfte hat sich der Bestand dieser Geschäfte seit Mitte 2008 !)erelts signifikant abgebaut. Zum 

0.0524463.001 
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waren i nsgesamt nicht derivative Geldmarktgeschäfte in Höhe von 

,2 Mrd.) unter den ;Handelsaktiva bzw. Geldmarktbeständen in Höhe von 

,2 Mrd.) noch unter den Handelspassiva ausgewiesen. 
t 
t 

tgeschäfte wetden, sofern diese nicht im Rahmen des Hedge Accounting 

iert sind, unter ~er:i Handelsaktiva bzw. Handelspassfva:ausgewiesen. Für 

Hedge Accountings der Bank gemäß IA~ 39 verweisen wir auf Ab-

345. Die Bank weist Z en aus Geldmarktgeschäften, die zur ·Befinanzierung von Handelsbü-
~ - - - -

ehern abgeschlossen ·wurden, separat ' im Hanclelsergebnis aus. Die Höhe des Zinsaufwandes 

ermittelt die Bank auf Basis von internen Geschäften; ansg_hließend erfolgt eine manuelle Um

buchung des so ermittelten Betrages in das Handelsergebnis. Nach IAS 1.81 (b) ist der Refi

nanzierungsaufwand grundsätzlich im Zinsergebnis auszuweisen. Im Berichtsjahr wurde insge-. . 
samt ein Refinanzierungsaufwand aus Geldmarktgeschäften in Höhe von € 586,8 Mio (Vorjahr: 

€ 373 Mio) im Konzern im Handelsergebnis ausgewiesen. Eine Darste_i'lung der im Handelser

gebnis ausgewiesenen Refinanzierungsaufwendungen nimmt dfe Bank iri den Notes vor. 

c) Fair Value Ermittlung 

346. Bestimmte Finanzi.nstrumente wei;deri Jm Rahmen der Folgebewertung zum Fair Value be

wertet. Darunter fa llen solche Handelsgeschäfte, die als Finanzinstrumente gemäß IAS 39.9 

der Kategorie AFV sowie der Kategorie -AfS zug_rordnet si u den AFV kategorisierten Fi-

nanzinstrumenten zählen: 

• zu Handelszwecken gehaltenen Finanzinstrumente (tra 

• Derivate und die trennungspflichtigen eingebetteten Derivate sowie 

• finanziellen Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten, die o eim erstmaligen Ansatz in Aus
übung der Fair Value Option als ·ergebniswirksam zum Fair Value zu bewertende Vermö
genswerte bzw. Verbindlichkeiten {designated at fairvalue} designiert 'Nerden. 

347. Der Fair Value (beizuleg-ender Zeitwert) ist gemäß IAS 39.9-als der Betrag definiert, zu dem 

zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspart

nern ein Vermögenswert getauscht oder eine Schuld beglichen wird; 

( 
348. Soweit Preisnotierungen leicht und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise aktuelle und 

regelmäßig auftretende Markttransaktionen wie unter unabhangigen Dritten· darstellen, gilt ein 

Markt als aktiv. Die zum Fair Value zu bewertenden Frnanzfnstrumente, welche an aktiven 

Märkten gehandelt werden, sind zu diesen P~eiscen zu bewerten. Hierzu verwendet die Bay

ernLB insbesondere Börsenpreise von den Kursbändern . des WIS-Systems (Wertpapier-

0.0524463.001 
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349. In den Fällen, i 

eines Finanzin 

tung aus Kurs 

schäftsvorfälle 

Bewertungspar 

Data Company ( 
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method 

n Finanzi 

ungsmod 

ird der Fair Value 

.B. aus der Ablei

s ähnlichen Ge

atz von externen 

Markit, lnteractive 

ernLB verwendeten 

Grund hat die Bank mangels verfügbarer ar tpreise den Fair Value mit Hilfe von Bewertungs

verfahren ermittelt und weiterführende Plausibilisierungen der Fair Values zum 31 . Dezember 

2008 vorgenomrneo, die wir im Abschnitt H.11.2 dieses Be~ichles_-dargestellt haben. 
. . 

Darüber hinaus ~e.rden öei der DKB fe_stverzinsUct:ie-Wertpapiere der Kategorie FVO mit einem 
~ - - - - . ~ -

Nominalvolumen :voA ·€ LG19 Mio, fürt die zum Bilani~tichtag lfeit'.l aktiver~arkt besteht, mittels 

eines Bewertun~·s~~defls basierenJ:-a1,._1f dem -i:rCF-Verfahren<> o-ewertet -: -~ ierbei werden die 

vertraglichen Z~hl!IA§ss:tr:öme mit ri?ikoadjustferten Zinskurven diskontiert. IDer risikobehaftete 

Zinssatz für die Z':J -disko9tierenden' Zahlungsströme ergibt sich a~s den Marktzinssätzen mit 
~- '_, • - C - • - - < " - ," 

der jeweiligen Restlaützelt, die aus 1~?r_-Eurd-Swap-Kurve abgelejtet vQer.d~h, zuzüglich eines 

aus dem Markt -_ ~9eleitetef'1 t:iquiditätsspreads sowie eines i ividtiellea Bbnitätsaufschlages. 

Es handelt sich hierbei nicht um ABS-Investments. 
!. ~ - - - . -~ 

r: 
~ •. , . - - _~-

350. Eine systematische 015erwachung, b-aktive Märkte, wie 

jeweiligen Bilanzstichtag bestehen, erfolgt derzeit nicht. Z _ 

markt können wieder zu liquiden bzw. aktiven Märkten führen. Im Falle der Rückkehr zu akti;. 

ven Märkten ist im Rahmen der _,..Bevyertung"'wiecler.:~_uf den Marktpreis abzustellen. Wir emp

fehlen daher, einen Überwachungsp~.ozess einzurjcbten, mit dem der Primär- und Sekundär-

markt beobachtet e ie Rückkehr zu aktiven Märkten festgestellt wird, um die 

Einhaltung der in -. orderten Bewedun slli.erar fi•e sichef1 u stellen. 

351 . Wir weisen dar 

neten Bewertu 

Auswahl der 1 

rungszinssatze 

zierende für das 

in Einklang mit deri 

~-dass die Ermittlung der Fair Values u.a. durch tlie Au'swahl eines geeig-

lfs sowie Ermessensentscheidungen und"Sc gen (z.B. bei der 

tion:>dienstleister, bei der Ermittlung der Castiflows nd des Diskontie-

-des Bilanzierenden bestimmt wird. FolgJicl5 können yerschiedene Bilan

Finanzfnstrumerit zu unte~c~teöl1ch~n Fair 'v:alues Rammen, die jeweils 

nforderungen des-IA8- 39 stehen: 
.- ""- - ~ 

0.05241t63.001 
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ibt einen Überblick über wesentliche im Konzern veiwendete Preisquel

ethoden für die Finanzinstrumente im Bestand äer Bank: 

Bewertungsverfahren 
Börsenpreis {WIS;" Bloomberg, Reuters, IDC) 
Broker Preise, IÖC/ MarklT für ABS, 
Barwei1method~ (DCF} für impaired US-RMBS und,bei der 0KB 
WertpJipiere auf; inakth.en Märkten ' 

börsengehandelte a,,m:e Börsenpreis (EUREX) 
Emissionszertifikatelllllf Börsenpreis (EEX) · ----i------"-------'-~"-------'------------- ---l Zinsderivate Barwertmethode, Black-Scholes V"8rfahren 
Aktienderivate Blackc-Scholes Verfahren, Roll-Geske-Wh;:ile 

Kreditderivate Hazarcl Rate Modell 
Energie- und Rohstoffderivate Barwertmethode 
Commodity Caps und Floors Vorst 

Für eine Darstellung der Bewertungsmethoden bei den einzeloen konZßrnstrategischen Toch

tergesellschafter;i verweisen wir auf die. enfsprechenden Prüfungsberidite cJer einzelnen Gesell

schaften. 

353. Zur Erfüllung der Offenlegungsanfqrderungen im Konzernanhang gemäß· IFRS 7.25 i.V.m. 

IFRS 7.27 ermittelt äie Bank für Kredite und eigene Emissionen (Finanzinstrumente der Kate

gorien LaR bzw. LaC) Fair Values. ~0ie Fair Value Ermittlung für diese Finanzinstrumente er-

folgt auf Basis ,der Baiwertmetlioae clurch Diskontierung 

Zugrundelegung von beobachtbaren Marktpaiametern. 

ünftiger Zahlungsströme unter 

Zur Bestimmung des risikoadequaten Spreads für die Kre der Aktivseite wird der bei Ab

schluss ermittelte Risikoaufschlag in eine über die Laufzei onstant gehaltene Margenspread 

zur Abdeckung der Kosten sowie der Gewinnerwartung und in einen Bonitätsspread zerlegt. Zu 

den jeweiligen Bewertung 

vertraglichen Zahlun 

Zur Herleitung 

eine Segmenti 

briefe ohne Ge 

Spreadkurven, 

Liquiditätsbeda 

quaten Spreads zur Bewertung er eigenen Emissionen erfolgt 

andbriefe, Nichtpfandbriefe mit Gewährträgerhaftung und Nichtpfand

haftung. Für jedes dieser Segmente ermittelt die Bank entsprechende 

ene Bonitätskosten sowie Liquiditätsspr.eads auf Basis des eigenen 

lten und die die Grundlage für die Modellbewertung (Diskontierung) 

der ein~elnen . Spreadkurven erfolgt auf B.asis von Marktdatenquellen 

der Sekund.ärmarkt). 

0.0524463.001 
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354. Die Bewertungsmodelle und Parameter zur Ermittlung eines Barwertes bei der BayernLB in den 

355. 

Front Office Syste werden durch de .· Bereich 1800 Mrd Office handelsunabhängig validiert. 

Die Back Office 

zurück. Zur Ver 

trollverfahren 

verweisen wir 

31. Dezember 

me greifen auf clfe von den Front Office_Systemen Bereitgestellten Daten 
f - - - ... 

ng der verwef'\Ö.eten Marktcfaten und ~arameter hat die BayernLB Kon-

··chfet. Hinsich{lich der Darstellung der eingerichteten Kontrollverfahren 
~ 

nseren Berich\ _ über die Jahresabschlussprüfung der BayernLB zum 

eilprüfungsberl~ht 1, Abschnitt 1.11). 

ung von 0:TG~0_erivaten erfolgt grurrdsätzlich auf Basis der Swapkurve. 

Zur Berücksichtigu von konfrabenteqspeZifischen Credit Spreads -bei der Bewertung der 

OTC-Derivate gemäß IAS 39.AG 69-82 wurden im Berichtsjahr erstmals ergebniswirksame 

Bewertungsanpassungen in Höhe 'v.on € ~ 78 Mio für Derivatekontrahenten mit einem Rating im 

Non-lnvestmentgradebereich (internes Rating von schlechter 11) und einem Exposure von grö

ßer € 1,0 Mio vorgenommen; vorhandene Netting- un9 Collateralvereinbarungen werden risiko

reduzierend berQckskhtigt. 

356. Die BayernLB verwendet zur Bewertung der Finanzinstrumente grundsätzlich Mittelkurse. Zum , -

31. Dezember 2008 wurden ergebniswirksame Bewer:ttmgsanpasstmgen "für die Berücksichti-

gung von Geld- und Briefkursen (IAS 39.AG 72) in Höhe von € 28 Mio vor:genommen und unter 

den Handelspass1va ausgewiesen. E:ine Quantifizierung und Berücksichtigung der Effekte aus 

den bestehenden Abweicnungen der Geld- und Briefkurse zum Mittelkurs ~ird derzeit für alle 

aufsichtsrechtlic en Handelsbuchpositionen vorgenommen. Die notwendig n Bewertungsan-

.p~ssungen sind : ünftig auf alle zum ~air Value bewerteten Fi zinstrumente auszudehnen. 

357. Die Überprüfung oder Q1:1antifizier~ung eines möglichen Da 

vorgenommen. In der Bank sind-geeignete .Maßnahmen zu 

einzuführen bzw. es ist nachzuweisen, dass hieraus keine 

tieren. 

d) Hedge Accounting 

-Profits wird unverändert nicht 

358. Der BayernLB- ern nimmt die~Möglichkeit des Hedge Accounting nach den Regelungen 

des IAS 39 in uch. Dabei wendet der Konzern entsprechenä der: Ausrichtung der internen 

Risikosteuerun schließlich das Fair Value Hedge Accounting an. Es werden derzeit Zins-

und/oder Währ risikem sowohl durch Mikro Fair Value Hedges und Portfolio Micro Fair 

Value Hedges uch durch Fair Value Hedge von Zinsrisiken auf Portfolioebene gesi-

chert. Das Fair e Hedge Accounting von Zinsrisiken auf Portfolioebene wird derzeit aus-

, KB eingesetzt. 

359. Im BayernLB-Konzern wird das Hedge Accounting neben der ~ayernLB von den Tochtergesell-

0.0524463.001 
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schaften DKB, _MKB, HGAA, SaarLB, LBLux und BayernLB·Ca~ital LLC genutzt. Die Bilanzie

nen Unternehm 

360. Die Nutzung v 

im Hedge Ace 

schäfte gegenü 

ezi~hungen nach IAS 39 erfolgt grundsätzlich auf Ebene der einbezoge-
"' a wird über Zurqeldungen auf Konzernebene abgebildet. 

li - ~ 

. . - . 

zerninternen if schäften als Grund- oder Sichert:.mQsgeschäfte erfolgt 

n r, sofern del_konzeminternen Geschäften entsprechende externe Ge-
- ~ - . 

hen. Der NachJtis der Effektivität erfolgt grundsätzlicH auf Basis der ex-

' 
schatten DKB und LBLux bestehen teilweise Sicherungsbeziehungen auf 

der Grundlage von Sicherungsgeschäften mit der BayernLB,- denen auf Ebene der BayernLB 

externe Sicherungsgeschäfte zugeordnet werden. Die Messung der Effektivität erfolgt bei der 

DKB vor Ort zunächst auf Basis der internen Sicherungsgeschäfte. Diese internen Sicherungs

geschäfte werden von der BayernLB externalisiert, in dem den einzelnen internen Sicherungs

geschäften nach. festgelegten Kriterien konzernfremde Sicherungsgeschäfte direkt zugeordnet 

werden. Nach den Kriterien der BayernLB darf 'die Laufzeit d$r externen Sicherungsgeschäfte 

von den internen S'icherungsgeschäften maximal f_~nf Tage und die Ve~insung maximal fünf 

Basispunkte abweichen·: ; 

Die Messung der Effektivität der internen Geschäfte mit der LBLux erfolgt auf Konzernebene 

zentral durch die BayerriLB auf Basiß _der den internen Geschäften i ugeordn,eten externen Ge-

schäfte. 

361. Bei der Messung der Effektivität von Hedge-Beziehungen ,, 
tung (prospektive· Effe~tivität) und dem tatsächlichen Nac 

Effektivität) zu unterscneiden. Im KQnzernbilanzi~rungsha 

lungen zur Messung der Effektivität festgelegt. 

- f 

Ischen der Effektivitätsvermu-

- der Effektivität (retrospektive 

h sind 'die wesentlichen Rege-

362. Zum Bilanzstichtag wurden zur Messung der Effektivität im Konzern prospektiv die Critical 

Term Match-Analyse sowie Szenarioanalysen und retrospekti · die kumulierte Dollar Offset

Methode sowie die . Regressionsanalyse eingesetzt. Die endgültige Festlegung der Messver-
- - - ,._ 

fahren erfolgt in "" · Hedge·-Strategie. 

Derzeit sind ni 

rungshandbuc 

in das Konzern 

lle eingesetzten Methoden zur Effektivitätsmessung im Konzernbilanzie-
~ 

chrfeben. Sämtliche eingesetzten Methoden zur Effektivitätsmessung sind 

zierur,igshandbuch aufzunehmen. 

363. Die prospektiv nschätzung der Effektivität einer Sicherungsbeziehung erfolgt im Konzern 

, ginn der Sicherungsbeziehung. Nach zehn Monaten erfolgt im Rahmen der 

Effektivitätsmessung ein Wechsel auf die Regressionsanalyse (siehe ext 362). Die Regressi

onsanalyse deckt sowohl den w ospektiven als auch den retrospektiven Effektivitätstest ab. Wir 

0.0524463.001 
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.. ß IAS 39.88 (e) . i.V.m. 

hzuführen ist. Auf

erungseffekte ab

) im Rahmen des 

auf die Regr se nach zehn Mo-

ndsätzlich für 

r einzelnen Szena-

364. Die retrospektive Einschätzung der E e a e olgt monatlich; die Effektivitätsmessung für 

365. 

komplex strukturierte Produkte, die vor dem 31. Juli 2008 abgeschlossen wurden (sog. "Altbe

stand"), erfolgte jm Besic_h~tsjahr manuell und aunnonatliche'tBasts mittels linearer Regression; 

für den Bestand -.nach dem 31 . Juli 2008 (sog. "Neubestand") erfolgt die Effektivitätsmessung . g 

automatisiert auf rnonatlic er Basis mlt':qer Dollar ·Offset-Metboäe für dleßrsten zehn Monate. 
,r. -

EinjWechsel voo -ger. Dollar Offset-Methode zwr R.egr:essro.os:anal:yse finclef'~nach zehn Monaten 

statt. 
~-

@ 1 -
Im Falle der ln~_ffektivität wird zuo~clist untersucht, ob die 

,:,. ~ - ~ . - - t .. 
Wertveränderun?.erT ~on Grund- und\~~cherungsgeschäft beruhen_}eEiocn taJsächlich eine wirt-

schaftlich effektive Sicherungsbezi~hun~r .vörlregt (sog. "Problem .der kleinen Zahlen"). Der 
k . . - - -

von der Bank im "Berichtsjahr neu d~finlerte SGh~ellenwe ägt gemäß' dem Konzernhand-

buch maximal O,iJCJ% des -gesicherten N"än:iina_!vofumens. 

366. Im Rahmen unserer Stichprobe haben wir festgestellt, d Dokumentation in 

Papierform von Sicherungsgeschäften (Micro Hedges), die bereits vor Beginn des Berichtsjah

res designiert wurden, teilweise nic_t,it .... volls_tämii@ un_d die Zuordnung der Grundgeschäfte zu 

den Sicherungsgeschäften ~ei Hedge-Be-ziehungen nicht eindeutig erkennbar ist. Eine lücken

der zentralen Do 

ben über die e 

die Angabe de 

dokumentieren 

367. Die Bank hat i 

m. IA~3!t8ß (:a) ist für alte.Slcherungsbeziehtm'Q~n sicher zu stellen. In 

ntationsdaten_aaok für Micro P ortfollo HedJJes_ (APM Portfolio) sind Anga

Daüer: der icherungsbeziehungen, äen:.,..Zeitpumkt der Designation und 

nqeten Methoden zur Effektivitätsmessung ·tar Drifte ·,Pachvollziehbar zu 
- ~ ~ 

t~Jahr die folgenden zinstragenden Gruridgeschäfte im Rahmen von 

• Wertpapiere (typ cherweise fesJVerzinsliche. Gerporate- Bonds) ges Investment Portfolios 
werden mittels Mikro Fair Valtle Hedge geger1 ZirisänderJ:Jngsrisiken gesichert, 

0.0524463.001 
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rtfolio ), die 
esichert sin 
ernalisiert. 

Fair Value Hedge 

chäftsebene über 
h die Zuordnung 

esentlichen das aus 

ility Managements der 

zeit des Sicherungsgeschäftes von mehr als zwölf Monaten als die Laufzeit des Grundgeschäf-

tes. 

369. Das Tochterunternehmen DKB hat im BerichtsJahr Fair Value Hedges von Zinsrisiken auf 

Portfolioebene ;gern. IAS- 39. AG 114-132 e·ingeführt. E;s handelt sich bei der Art des Portfolio 

Hedge Accounting wrn eine dynamische Sicherungsbeziehung, deren De_signation, Efffektivi

tätsmessung und Neudesi'gnation auf monatlicher Basis erfolgt. Die Fair Value Änderungen der 

Grundgeschäfte werden separat in dem Bilanzposten des Grundge~chäfts ausgewiesen. 
il " 

370. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Grund- und Sicherungsgeschäfte im Hedge Ac

counting der Bank zum 31. Dezembe 2008 im Vergleich zum Vorjahr: 

Mikro-Fair Value Hedge 
Portfolio Fair Value Hedge 

Grund eschäfte 
2008 2007* 

.Anzahl Anzahl 
781 901 

1.881 3.863 

Sicherun s 
2008 

Anzahl 
847 
617 

1.464 

* Die Vorjahreszahlen wurden nachträglich berichtigt, da es technisch bedingf zu einer mehrfachen Zählung der 
Sicherungsgeschäfte kam. 

eschäfte 
2007* 

Anzahl 
921 
760 

1.681 

371. Als Sicherungsinstrumente werden im BayernLB-Konzern in erster ' Linie Zins-, Zins

Währungs- und Währ:ungsswaps verwendet. Die Marktwerte der Sicherungsinstrumente 

stellen sich zum 31. Dezember 2008 wie folgt dar: -_ l 

Positive Marktwerte Negative Marktwerte SaJdo Marktwerte der 

\ ""'- ---- · Sicherungsinstrumente 
2008 '"""""2007" ~- . 

2QOB 2007" 2008 2007 
Mio€ ~ Mio€ Mio€ Mio € Mio€ Mio€ 

Mikro Fair Value Hedge 2.360 1.439 2.146 1.41} 214 25 
Portfolio Fair Value Hedge 1.569 505 ·939 689 630 -184 

- 3.929_ 1.944 . 3.085 2.103 844 -159 

0.0524463.001 
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372. 

sowie Anlage VI 1. 

373. Die von der Ba 

von Micro Fair 

mit den Grund 

·· Änderungen de 

werden in einer 

er Grundgeschäfte 

erden zusammen 

n. Die Fair Value 

f Portfolioebene 

374. 

lanzposten "Negative 

ausgewiesen. 

tweder im Bilanzpos

ccounting )" oder im Bi

menten (Hedge Accounting)" 

Die auf das abgesicherte Risiko zurückzuführ.enclen - ertänderungen der Grundgeschäfte . -
sowie die Wertämter:ungen der Sicherungsges~häft~. sowohl ·aus• Mik o Fair Value Hedges als 

auch aus Portfolin Micro (riedges im engeren Sinne_ uncf Fair Value-Heäge von Zinsrisiken auf 

Portfolioebene wetden im GuV-Pc;>sten t . - ., 

Accounting)" ausgewiesen. 

375. Die erhaltenen ~'z.w. g: l~i$teten Zin~~hlung~n aus Zinsswaps, die eine zinttragende Position 

im Rahmen eine{s_ FaTr Value Hedges·:apSiChe'r;p, werden aufgrund ih-res Zjnscharakters im Zins

ertrag oder im Zirisat1fwand ausg_ewiesen. - - . 
. . "'· 

~ 

376. Wird eine Siche[U{)gsbeziehuijg ineffe~iy bzw. irrolgt eine e_ gnation der Siche

air; V alue Änderungen des 

weises der Effektivität im Han-

rungsbeziehung, Wirä die Siche;jfu_gsbeziefuun(fbeendet 

Sicherungsgeschäfts ab dem Zeitpunkt des letztmaligen 

delsergebnis gezeigt. 

zum Buchwert des 

ben hätte (fortge · 

ergebniswirksa 

des Grundgesc 

Soweit mehrer 

und Dedesign 

(mdges~häfts, der sich of:lne _Anwendung· des H~ge Accountings erge

Anschafft!ngsko~ten), wirö über die Restlaufzeit,. des Grundgeschäfts - - - - - ~ 

ivziriskonstanfverteilt. Der Auswe"rs eh@Jgt -imZir.is_ergebnis. Bei Abgang 

rf9lgt ein Ausweis im sonstigen Ergebnis. 

-~djustments bei einem Grundgeschäft als ~otge vielfacher Designation 

Sic_herungsbeziehungen bestehen, werderf ~ie efo1Je1nen Hedge Ad

er Designation. addiecr umtoach Bestimmung eines neuen Effektivzins

Hedge .Adjustment über die Laufzeit des Grarid9eschäftes amortisiert. 

Grundsätzlich sind cfr -~AS ~9 die·· Hedge Adj~stmepts etnzelr:i -Zq-amortisieren. Nach Ein-
- - . - ' cP'. 

schätzung der Bank sind die- . ifi~raos resulti_erenäen Effekte yon...untergeordneter Bedeutung. 

0.0524~63.001 



378. 

379. 

liehe Designatio 

sehen Hedged 

des Grundgesc 

Anschaffungsk 

und Hedged A 

ernLB automatisc 

nung im System S 

PricewaterhoLiseCoopers 
114 

äft designiert (nachträg-

ber die Restlaufzeit 

die fortgeführten 

edged Fair Value 

olgt bei der Bay-

en Zeitwert, der sich auf 

r Values erfolgt bei der Absiche

rung des Zinsrisikos durch die Diskontierung sämtlicher zukünftiger Zahlungsströme mittels 

einer risikoadäquaten Zinskurve, die sich aus risikolosem Zins und dem fristenunabhängigen 

Credit Spread zum Zeitpunkt der Designatiqn zu~ammensetzt. -

" 
380. zusammenfassend ergat;,en sich ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung des Hedge Ac-

countings folgende Feststellungen: 

• Derzeit· sind nicht alle eingesetzten Methoden zur Effektivitätsmessung im Konzernbilanzie
rungshandbucb bescht ieben. Wir empfehlen, sämtliche eingeseitzten Methoden zur Effekti
vitätsmessung im Kon?ernbilanzierungshandbuch aufzunehmen; 

,. 
• Die Dokumentation der aktiven Hedges isl auf Basis u 

f 
rer stichprqbenhaften Prüfung 

zum Teil un'{ollsfändlg, z.B. eine eindeutige Zuordnun 
spektiven Effektivitätstest-auf dem Dokumentationsbla 
möglich. Eine lückenlose und für Dritte nachvollziehbar 

Grundgeschäften zu dem pro
r BayernLB war teilweise nicht 
umentation ist gern. IAS 39 si-

cherzustellen. 

• In dem ASP London wird auf eine effektivzinskonstante Verteilung von Hedge Adjustments 
bei Designation, Dedesignation und Aachtr:ägliGher Designation eines Grundgeschäftes ver
zichtet. Stattdessen wird eine lineare Verteilung vergenommen. Der daraus resultierte Ef
fekt ist im Berichts· hr angabegemäß unwesentlich. 

Des Weiteren ve 
counting festge 

e} lmpairm 

381. Zur ldentifizieru 

mente hat die B 

"n wir auf die im Rahmen unserer Prüfungsbandlungen zum Hedge Ac-
Abweichungen von-den I FRS in der Anlage VII. ~ 

t 
wertmäßigen Bestimmung eines lmpairment-Bedarfs für Finanzinstru-

8 v,erschiedene'Verfahren festgelegf In der Bank wird hierbei zwischen 

diten unterschreden. Innerhalb der Prod~ktgruppe Wertpapiere unter

scheidet die Bank zw1 chen ABS-Investments bzw. ABS-Kundentransaktionen, sonstigen Wert-

papiere der Kategorie AfS und sonstige Wertpapiere der Kategorie LaR. 
. -

0.0524463.001 



382. 

383. 

pairmentverfahren 

Abschnitt H.I1.3. 

BayernLB ve 

tualisiert wird. 

nen für diese Fina 

ments festgelegt, die 
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BS-Kundenti"an$akfü:meri_ existteren separat festgelegte lm-

ür - ' - rweisen wir auf den 

~ 

f _\ 
j - l. 

orie A_j -, _ we c ,e nicht ABS-lnves menfs sind , ist das von der 

ren in iner Ar:b~itsanweisung dokum$ilfrert -die Anfang 2009 ak

ung obl~~t gern T eam 1821 Ergebnis ' /Handelsprodukte. 

dem G_r;unde· na.cb hat der Bayeml::B'-Konzern im Einzel

ode objeW:Hve Hinweise für'das Vorliegen eines Impair-

• Der Kurs liegt für die letzten zwölf Monaten nunterbrochen unter den fortgeführten An
schaffungskosten; 

• Der Kursw~rt- liegt z1,1m Bilanzstichtag mindestens 20% (Eiger:i aptialinstrument) bzw. 10% 
(Fremdkapit~linstrurnent) unter de~} o_ftgefünrten Anschaffungsl<osten. . 

" 
384. Die Arbeitsanwei~ung-4uJ'.-Identifizierung _eines lmRalrment~Bed-arfs für Wertpapiere der Kate-

gorie LaR, welcbe nfcht ABS-Investments slnd, Jte-gfin Entwurfsform vor. Für die Identifizierung 
- ? ~ -

eines lmpairment-Bedarfs sind analog dl-e Trigger für Forderungen der Kategorie LaR (Kredite) 
(Abschnitt G.11I) pn~uwen~en. ~ -- - -- __ 

f - - - ~ --- ~ - : 
; \ ~ - - ~ 

Im IV. Quartal 2008 h~t die Bank eine() Proze$~ für die Überwachling -von-frrfpai rten Wertpapie-

re der Kategori ~ wel _ S-Poi:tfolio zu et sir)d, implementiert. Auf Ba

rüfen, -o_b>'das lmpairment wei

kliln.ftig Cash Flows ergeben, 

sis einer Einzel ~e _ ist reg, ertpapiere zu 

terhin vorliegt, cti -Want .end __ er, -a zeit Au~wirkung 

ob sich der erzielbare Betrag im Verg leicli zur Vorperiode 

Konsequenzen sich daraus ergeben. 

dem Bereich 62Q0 

Quantifizierung de 

Credit Portfolio 

der berechnete 

1821 Ergebnis 

385. Für eine Darst 

(Kredite) sowie 

merit-Bedarfs {Einzelwertberichtigung) obliegt 

ancial lnsfüutions fFl) Public Finance. Für die 

Bpnitäts- und Länderrisiken ist das Team 6511 

Buchung eines festgestellt~r lmpairments bzw. 

rtberichtigung für Bonitäts- und Länaerr1slk'en erfolgt in dem Team 

andelsprodukte. 

pairmentverfahrens der Bank für Ford1frung~n _ ~er Kategorie LaR 

ortfoliowertberich · ur Bonitäts•:" und Länderrisiken 
- . 

0.0524:463.001 



f) 

386. Gemäß IAS 39 

beizulegenden 

• dies zur Be 
Ansatz-Ungl 

• es sich um Gr 
die auf Fair Va 
Gruppe intern dem 
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bniswirksam zum 

Bewertungs- oder 

ndlichkeiten handelt, 
eilt werden sowie als 

uerung), oder 

• es sich um st~ukturierte Produkte 
Derivaten trennungspflichtig wären. 

nach IAS 39 aufgrund von eingebetteten 

387. Die BayernLB wendet ßie Fair Value Option -(FVO) im Konzernabschluss sowohl fü r Produkte 

der Aktiv- als auch der Passivseite enj sprechend dem IAS 39 an; Die_ Fair Value Option wird 

im Konzern vom Bankbereich Inland, ,den ASP New York, Ho-ngkong und Shanghai, der Bay

ernlabo sowie den Toßhtergesellschaften 0KB, HGM, SaarLB und LB[ux--zur Beseitigung von 

Accounting Mismatch ~owie für Finanzinstrumente mit trennungspflichtigen eingebetteten Deri

vaten genutzt. -

388. Finanzinstrumente, die als FVO desi_gniert sind, werden zum Fair Value bewertet und weiter-

hin unter den ursprünglichen Bilanzposten ausgewiesen. Die wertungsergebnisse werden im 

Ergebnis aus der Fair Value Bewertur-ig, die laufenden Er sse im -Zinsergebnis ausgewie-

sen. 

Die realisierten Ergebnisse sowie die Bewertungsergebniss 

rungsgeschäfte für Finanzinstrumente der FVO abgeschlossen werden, werden korrespondie

rend zu dem wirtschaftlichen - s der Fair Value Bewertung ausge

389. Die folgende Üb 

wert designierte 

rfasst siehe Anhang, Anlage III). 

der FVO erfolgswirksam zum Zeit

es BayernLB-Konzerns zum 31-. :Oezember 2008: 

0.0524463.001 



390. 

Aktiva 
Barreserve 
Forderungen a 
Kreditinstitute 
Forderungen a 
Finanzanlagen 

Passiva 
Verbindlichkeiten 
gegenüber 
Kreditinstituten 
Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden 
Verbriefte 
Verbindlichkeiten 

Nachrangkapita~ __ 

PricewaterhouseCoopers 

2.418,8 

2.667,6 
134,0 

6.089,7 

117 

43,1 52,9 

1.450,9 ~ 4 
138,6 

1,.682,6 

" Für die Darstell fektes au j der · Bewe~J!D9-d-e 

strumente für das · enc s·ahr verwelse_h wrr auf'Text 416. 

0.0524463.001 

0,0 

0,0 111,7 

Konso- Kqnzern 
lidierung 

€Mio €Mio 

0,0 0,0 

0,0 88,2 
0,0 1.353,7 

-774,7 1.531,0 
-774,7 2.972,9 

-96,9 862,2 

0,0 2.626, 5 

-510,6 4.105,9 
0, 0 272,6 

-607,5 7.867,0 

· nierten Finanzin-
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III. Art und Umfang den Hande.lsgeschäfte 
. { 

391 . Zum Bilanzstichtag verteilen sich die Bestände der unter den HandelsakUva (zu den Handels-

passiva siehe Text-402} bilanzierten Handelsgeschäfte wie folgt: 

C 31.12.2008 31 .12.2007 

HGAA Sonstige Konso- Konzern Konzern 

€Mio € Mio 
Schuld\erschreibungeri 
und andere 
festverzinsliche 
Wertpapiere 

Geldmarktpapiere 350,2 0,0 0,0 0,0 363,0 708,6 
Anleihen und 
Schuld-.erschrei.bungen 8.942,0 19,5 41,3 -508,6 8.637,7 14.334,5 

9.292,2 19;5 41,3 -508,6 9.000,7 15.043, 1 
Aktien und andere nicht 
fest\erzinsliche 
Wertpapiere 

Aktien 68,6 60,6· 0,0 1,5 •, 130,7 168,0 
ln\estmentanteile 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 
Sonstige nicht ., , 
fest\erzinsliche 

~ 

Wertpapiere 0,0 0,1 0,0 0,0 .,, 0,0 0, 1 0,3 
68,6 61,3 0,0 1..,5 u,o 131,4 168,3 

Forderungen des · "' 
Handelsbestandes 

f 

Schuldscheindarlehen 697,7 0,0 0,0 ·o ö 
• J -37,5 660,2 612,2 

Tages- und 
Termingelder 9.782,3 0,0 0,0 0,0 -8.614,3 1.168,0 31.068,6 
Wertpapierpensions-
geschäfte 1.942,9 0,0 0,0 -410,5 1.532,4 22.176,7 
Sonstige Forderungen -o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.422,9 0,0 - 0,0 -9:062,3 3.360,6 53.857,5 

Positive Marktwerte aus 
derivati-.en 
Finanzinstrumente (ohne 
Sicherungszweck) 

Zins bezogene = 25.967,7 171, 1 23,2 329,5 -4.393,0 22.098,5 10.246,5 
Aktien-
/Index bezogene 666,7 25,2 101 ,6 3,0 -28,9 767,6 290,9 
Währungsbezogerie 12.272,0 98,5 -35,9 80,7 -5.882,3 6.604,8 3.642,8 
Bonitätsbezogene · 5.388,8 0,0 0,0 0,0 -2,9 5.385,9 1.563,3 

44.295,2 294,8 - 160,7 41.3,2 -10 .. 307, 1 34.856,8 15.743,5 
Gesamtsumme 66.078,9 375,6 202,0 571,0 -19.878,0 47.349,5 84.812,4 

0.0524463.001 
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392. Der Rückgang der Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere in 
'i . - -

Höhe von € -6.042;4 Mio resultiert aus dem Abbau der Bestände sowie· aus Kursverlusten. Die 
- J . 

Veränderungen sfnd im Wese tlicher:/au.f den Bankbereicn Inland (€ -3.923,7 Mio bei Anleihen 

und Schuldversct:\reil:5ungen sowie ~· - 345,6 Mip- bei Geldmar!a1iapieren) und den ASP New 

York (€ -1.072, · Mio bei Anleihen u&d Schuldverschreibungen sowie€ -1 .801,9 Mio bei Geld-
t 

marktpapieren).zurückzuführen. l 
' \ 

" 'f ' 
393. Im Konzern best~hen keine wesentlich~n Bestände von aktienbezogenen Geschäften. 

394. Der Rückgang der· Forderungen . des Handelsbestands resultrert irn Wesentlichen daraus, 

dass die Tages- und Termingelder sowie die WertpaJ>ierpens.iensgeschäfte aufgrund der ver

änderten Zwecksetzung der Geschäfte seit dem 30. Juni 2P,@&-unter der Kategorie LaR in den 

Forderungen gegenüber Kunden bzw. Forderungen gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen 

werden (siehe Abschnitt 1.11.1 .b)). 

395. Der Anstieg der positiven Marktwerte von derivativen Fin.ahzrnstrumenten bei sämtlichen 
1 . . 

dargestellten Konzernunternehmen re~ultiert aus den im Bericl-1tsjahr eingetretenen Zins- bzw. 

Wechselkursänderungen. Bei den zi~s-, wänrungs.; bzw. bonit~tsbezeg,E3nen Derivaten führten 

insbesondere die Entwicklungen im 2. Halbjahr aufgrund deutlicher Credit-Spread Ausweitun

gen zu einem Anstieg der positiven ,und negativen Marktwerte .. Bei den zinsbezogenen Deriva

ten führten insbesondere die im 2. Halbjahr beobachtbaren Zinsse,nkungen zU starken Markt

wertveränderungen. 

Der Anstieg bei den währungsbezogenen Derivaten resulf 

weitung der Nor:rilnalvolumina Vori ·Wätmmgs- özw. Zins 

quiditätssteuerung. Im Zusammenhan g mit den ~tarken W 

dere in de~ Fremdwährungen USD und GBP ergaben sie 

stiegene Marktwerte bei den währungsbezogenen Derivaten. 

Im Berichtsjahr ist das 

leicht angestiegen. 

Wesentli hen aus einer Aus-

• ngsswaps im Rahmen der Li

lk.arsveränderungen insbeson

' genüber dem Vorjahr stark ge-

. auf € 1,5 Mrd. insgesamt 

396. Die Berücksichf 

ABS..,Portfolios 

der positiven 

lanziellen Beha 

von bonitätsbezogenen derivativen Fin 

rantievertrages verweisen wir au 

Abschirmung des 

, lieh zur Erhöhung 

enten bei. Zur bi

H.11. 

397. Für eine Darste 

auf Abschnitt 1.11. 

0.0524463.001 

ings verweisen wir 



Schuld1.erschreib 
und andere 
fest1.erzinsliche 
Wertpapiere 

Geldmarktpapiere 
Anleihen und 
Schuld1.erschreibungen 

Aktien und andere nicht 
fest1.erzinsliche 
Wertp9piere 

Aktien 
Investmentanteile 
Sonstige 

Gesamtsumme 

0,4 
437,3 

0,0 
437,7 

' 53.985,3 
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€ Mio 

1_,.3 
4J . 
1,9 0 1.1,2 

[, 7,9_ 6 ··. 292,9 
6.652,0 5.885,9 4.783;5 

. Konso-
liaierung 

€Mio 

0,0 
-'379,5 

-1 ,9 

Konzern 
~ 

€ Mio 
J 

2.008,5 

59.229, 3 
61 .237,8 

72,8 
279,2 

11,2 
~381 ,4 ;, 363,2 

-9;705,7 · .· 61 .601,0 

Konzern 

€Mio 

59,8 

65.619, 1 
65.678,9 

161,6 
642,0 

83,8 
887,4 

66.566,3 

399. Der Verringerung der Br;anzanlagen um:€ 4.965,3 Mio ist im Wesentlichen . .:a~f einen Rückgang 
. i 

400. 

401. 

der Schuldverschreibun~en und anderen festverzinslichen Wertpapieren zurückzuführen. 

Insbesondere die Anleihen Und Schuldverscnrei~ungen sind m € :6.389;8 Mio zurückgegan-

gen. Dies result1er:t ·at1s einem Abbau äes. ABS~Portfolio weiteren Wertpapierportfolios 

sowie durch die eingetretenen negativen Fair Value Änd gen. Für aie in der Neubewer-

tungsrücklage erfassten Fair V alue Änderungen sowie d Ergebnis aus Finanzanlagen 

ausgewiesene Bewertungsergebnis verweisen wir auf Text und 418. 

Finanzanlagen a 

auf Abschnitt H. 

ndere aus dem Kauf varia

öhe 

anderen nicht fes liehen Wertpapieren resultiert 

eduzierungen in den von der HGM (€ -207,5 Mip) sowie DKB (€ -

.. . 
K_onzerns sind mit einem Buchwert in Höhe van € 15,6 Mrd. in den 

n. Fur unsere Qarstellungen _zum Kreditersatzgeschäft verweisen wir 

0.0524463.001 
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402. Zum Bilanzstichtag verteilen sich die Bestände der unter den Handelspassiva bilanzierten 

Handelsgeschäfte 

Verbindlichkeit 
Handelsbestand 

· Tages- und Terrni lder 
Wertpapierpensions;.. 
geschäfte 
Verbindlichkeiten aus 
Leel'\erkäufen 
Sonstige 

Negative Marktwerte 
aus derivativen 
Finanzinstrumente 
(ohne 

Zinsbezogene , 
Aktien- /lndexbezogene 
Währungs bezogene 
Bonitäts bezogene 

Gesamtsumme 

143,2 
6,3 

220,3 
4,4 . 

3~,,4 
2,8 

42,2 
24,5 

430,9 
430,9 

· 233,2 
101~'7 
164,7 

0, 7 
500,3 
500,3 

15, 1 

0,0 279,1 

0,0 409,7 
0,0 0,0 

-9.333,5 703,9 

-4.449,8 \ 21 . 738, 1 
-28,9 · 761,3 

-5.838,3 5.590,6 
-2,8 . ·5.260,4 

-1 0.319,8 43.350,4 
-1 9.653,3~ 34.054,3 

31.12.2007 
Konzern 

€ Mio 

33.155,9 

20.063,6 

933,2 
0,0 

54.152,7 

10.153,3 
245,1 

2.865,5 
1.151 ,5 

14.415,4 
68.568,1 

403. Der Bestand an Verpindlichkeiten des Handels_bestands 

zurückzuführen. foer .cflüc)s.gang r:esultiert aus del1 Kategori 
. ~ 

abgeschlossenen nicht derivativen Geldmarktgeschäfte (T 

ausschließlich auf die BayernLB 

n@ der al::l dem 1. Juli 2008 neu 

s- und Termingelder sowie Wert-

papierpensionsgeschäfte) in der Kategorie LaC mit entsprec endem Ausweis in den Verbind

. lichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (siehe 

Text 394). 

404. Der Anstieg der n 
tiert insbesonder 

nen Derivaten. 

de. Im Berichts 

405. Für eine Darst 

tand an Derivaten insgesamt an 

0.0524463.001 

. bonitätsbezoge

argestellten Grün

Text 406). 

ngs verweisen wir 
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406. ente verteilen sich auf Basis der Nominalwerte wie folgt auf 
,li 

aften: " 

[ 

I 
!!!!!," 31 .12.2007 ~ 

-~ 
HG -~ SaarLB Sonstige Konso- Konzern Konzern 

lidierung 
'C 

€Mio € Mio € .Mio € Mio €Mio 
Zins bezogene 14.,835 21.396 -2,62.476 1.200.31 3 1.081.683 
Aktienbezogene 349 399 - -54 1.980 7.686 
Währungs bezogene 980 6.314 -120.337 , 142.833 135.066 
Bonitäts bezogene 314 3 -60 122.638 136.462 
Edelmetall bezogene 0 o - 0 2.331 1.888 
Nominalvolumen 
(unsaldiert) 16.478 -382.927 1.470.095 1.362.785 

407. Für die Darstellung der _positiven und negativen Marktwerte aer derivativen Finanzinstrumente 

des Konzerns veiwe1sen Wir auf die D~rstellung der Bank im Konzerr:ianhang (Notes) (siehe 

Anlage 111). 

0.0524463.001 
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J i 
408. Das Handelsergebr'i'is als Bestandteil lue Bewertung des 

Pi{:ä ,:.!11: 

Konzerns setzt - · · amme ·. · 

2007 
Konzern 

€ Mio € Mio 
Zinsbezogene Ges~häfte 

• Festverzinsliche Wertpc;1.piere-
B ewertungsergebnfs- 20,3 -1.022,0 

~ 

Realisiertes Ergebnis.,,_ -- 521,7 534,9 
542,0 -487, 1 

Geldmarktgeschäfte 
Bewertungsergebnis 0,0 -7,2 1,2 
Realisiertes Ergebnis -112,6 15,5 -34,9 

-112,6 8,3 -33,7 
Zinsbezogene Derivate 

Bewertungsergebnis • ,3 121,8 257,1 
Realisiertes Ergebnis '1 44,0 -196,7 

f 165,8 60,4 

h· .. 716, 1 -460,4 
Aktienbezogene Ges_chäfte · 

"' -
Aktien und sonstige nicht ,.. 

festverzinsliche W ~rtpapiere 
Bewertungsergebnis , 0,0 -0,3 -98,7 -59,1 
Realisiertes Ergepnrs, _. -- -3,0 38,4 44,0 

-3,3 -60,3 -15, 1 
Aktien- und indexb 
Derivate 

Bewertungserg O;O 72,7 -36,8 
~.o 72,7 -36,8 
0,0 12,4 -51,9 

Währungsbezogene Geschäfte 
Ergebnis aus der 
Währungsumrechnung -179,3 230,8 
Währungsbezogene Derivate _ 55,4 12,6 

,=.;,r 

- 0,0 -123,9 243,4 
0,0 -1.992,2 377,2 

-- -o;o· ~-·· --
: -1.992,2 377,2 

Sonstiges 
Bewertungserg 22,1 0,0 0,0 23,5 16,5 
Handelsbezoge 
Pro'<isionen -13,8 0,0 0,0 -13,8 -14,0 

8,3 0,0 0,0 9,7 2,5 
Refinanzierungsauijana für 
Handelsgeschäfte ,,,_-: 

~ -574.7 -586,9 -337,0 
-1.789,8 . -39,4 -1.964, 8 -226,2 

409. Das Handelsergebnis ist maßgeblich d□rnh die Bayernl:B g·eprägt. 

0.0524!463.001 
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geschäften. Dab 

bungen und an 

Merrill Lynch 

rungsgeschäft 
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en Bewert 

lue Bewertu 

en Schuldverschrei

über zwei TRS mit 

us diesen Siche-

onitätsbezogenen 

aus zinsbezoge-

im Vergleich zum VorJ ebnisses aus Bestands

'Z>N. Text 403) und aus der Ver

besserung des Bewertungsergebnisses festverzinslicher Wertpapiere. 

411. Bei den bonitätsbezogenen Geschäften ergab sich im Berichts'ahr eine deutliche Ergebnis

verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € -2.369,4 Mio giuf € - 1.992,2 Mio. Ne

ben den vorstehenden Ve lusten aus oen TRS im ASP NewYork lassen-sich weitere Verluste 
' j;_ . 

in Höhe von € - 865.,6 M'o auf Mündien zurückführen, die lm Wesentlichen aus trennungs-

pflichtigen Derivaten von synthetischen CDO (siehe Abschnitt H:11) und aus Kred itderivaten des 

Handelsbestandes· resultieren. 

l 
41 2. Das Bewertungsergebnis der aktienb.ezogenen Geschäfte ist um€ 39,6 ~io auf€ -98,7 Mio 

zurückgegangen. Dies resultiert im . Wesentliche,,n aus den B Wertungsergebnissen der Bay

ernLB in Höhe von € -69,6 Mio und der HGAA in Höhe von 2,5 Mio. Das Ergebnis der Bay-
~-- ,, 

ernLB ist hauptsächlich auf das neg?tive Bewertungsergeb us Aktien der Allianz AG in Hö-

he von € -69,0 Mio zurückzuführen. 

413. In der BayernLB werden Refinanzierungsaufwendungen, die im Zusammenhang mit Han-

sen. 

414. Die Bank weist 

ehern abgeschl 

jahr wurde ins 

€ 586,8 Mio im 

0.0524463.001 
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~ - -

415. Die Ergebnisse aul:1 der Anwendung der _FairValo~ Option se:tzE;in sicl'i -,wie folgt zusainnien: , __ · - ~ ~ -- - . 

,-------

Aktiva 
Barreserw 
Forderungen an 
Kreditinstitute/Ku , eo 
Finanzanlagen '\. · 

Passiva 
Verbindlichkeiten 
gegenüber 
Kreditinstituten/Kunden 
Verbriefte 
Verbindlichkeiten 
Nachrangkapita • 
Derivate in wirtschaftl. 
Sicherungsbezi 

-122,6 

-3,4 
0,0 

FVO* 80,3 

0,0 

0,0 
0,0 

'\.. 

2,3 

53,6 
-122, 1 

-66,2 

-125, 1 

113,0 
0,0 

-94,6 

2007 
Konzern 

€Mio 

16,3 

88,4 
-185, 1 

-80,4 

16,8 

-37,6 
17,8 

70,5 
t---'------t----'---+----'---"---+---~+-,-~----1-,-----+-

-45, 7 t -106,7 49,7 
-172,9 -30,7 

• Diese Unterposition anzstichtag erstmalig eingeführt. 

- -

416. Die Bewertung iMd -der Fair Value Option i~t grundsä~lich abhängig von 

den Änderungen des Zihsn r Bonität der Ern n. Der erfolgswirksam erfasste 

Bewertungseffe~ :au& 'cle_r eräri -er.un der eit enen B en · ·li>at~ägf auf Konzernebene 

€ 258 Mio„ Mit € 120,4-Mio. (; · ng~j:lffekten) die- B~u'lk sowie mit € 131 Mio 

(vor Konsolidierungseffekten) die HGM den wesentlichen -- ·difsem Effekt bei. 

des Hedge Accountings verteilen sich auf 

0.0524;463.001 



Mikro Fair Value • 
Grundgeschäft 
Sicherungs
geschäfte 

Portfolio Fair Value 
Grundgeschäfte 
Sicherungs
geschäfte 

-170 
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0,0 
0,0 
1,0 

2007 

Konzern 

~ €Mio €Mio 

-275, 1 -39,6 

192,7 63,0 
-82,4 23,4 

-791,6 255,7 

738,4 -252,2 
-53,2 3,5 

-135,6 26,9 

418. Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Hanäelsgeschäften, die der Kategorie 

AfS und LaR und somit ;den Finanzanla§en zugeordnet sind (ohne- Beteiligungen), stellen 

sich zum Bilanzstichtag, wie folgt dar: ' 
> 1 . 

Schuld-.erschreib4ngen 
und andere 
fest-.erzinsliche 
Wertpapiere 

Veräußerungsergebnis 
Bewertungsergebnis 

Aktien und andere nicht 
fest-.erzinsliche 
Wertpapiere 

Veräußerungsergebnis 
Bewertungsergebnis 

Sonstige Finanza 
Veräußerungs nis 
Bewertungse 

Ergebnis aus 
zurückgekauften 
Emissionen 

. BayernLB SaarLB 

tMio 

-0,5 · 1,1 

0,0 -0,2 
-0,5 .0,9 

0,0 1,7 
5,5 0,0 
5, 5 1,7 

15,0 4,7 
-1.608,3 . -36,4 

HGAA 

~€Mio 

-1,1 
-83,9 

-85,0 

4,3 
-14,5 
-10,2 

-4,6 
0, 1 

-4,5 

-0, 1 
-99,8 

Sonstige Konso- Konzern 
lidierung 

€ Mio € Mio € Mio 

o:o -27, 1 
0,0 -1.836,4 
0,0 -1.863,5 

-36,4 0,0 -31,5 

-54, 9 0,0 -69,6 
-91 ,3 0,0 -101, 1 

\ 

0,0 -1,4 ' -4,3 

0, 1 0,0 5,7 · 

0, 1 -1,4 • 1,4 
;{ 

0,0 0,0 
1 

19,6 
-197,7 -1,4 ~ -1.943,6 

0.0524463.001 

2007 

Konzern 

€Mio 

28,2 
-658,4 
-630,2 

15, 1 
-30,9 
-15,8 

2,4 
38,6 
41,0 

-29,6 
-634,6 



420. 

jahr mussten au 

Wertpapierportf 

wirksame Absc 

land (€ -280,8 

sentlichen sind 

Wertpapieren e 

und anderen fest 

ABS-Portfolio zurüc 
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nd LaR 

.339,4 Mio 

sowie be 

estände an Schuldver

geprägt. 1 m Berichts

sbesondere in dem 

t werden. Erfolgs

Bankbereichs In

worden. Im We

tituten emittierten 

ldverschreibungen 

en Garantievertrages des 

e von € 13,4 Mio erfasst. 

Für die Darstellung des Kreditersatzgeschäftes sowie die bilanzielle Behandlung des Garantie

vertrages des . · ts Bayern zur Abschirmu ., . . · · _ - ortfolios verweisen wir auf Ab

schnitt H. 

. . 

Das negative E für die Aktie nichtJ~st-ye en Wertpapiere re-

sultiert mit eine uß:erungserg( bnis in Hö e von € -37,8 M" · na ei~em Bewertungser-

gebnis in Höhe von -- _4,9 Mio weslntnch aus der DKB. 
~ _.. -_ -:: - :!j: 

Die Kursgewinnt ·• □-nd --ve; luste aus zun'.:ickgekauften eigenen E111ission~n::weist die Bank im 
t \ . r . ~ 

Ergebnis aus Finanzanla_gen -aus. _Das Er9e_bnis .9 us zurückge aüften ~.igenen Emissionen be-

trägt € 19,6 Mio~('ii'orjahr € -29,_6 Mio) .und eFttfällt im Wes hen auf di,E! BayernLB. Im Hin-

blick auf die Off~Q1~µng in den Notes: is! der Ausweis für · onzemabschluss 2008 vertret-

bar. Der Ausweis ist zu überprüfen. 

421. Im Berichtsjahr wurden darüber hinaus Fair Value Änderungen in Höhe von € -2.411,5 Mio 

erfolgsneutral für die Handelsgesebäfte in det-Neubewertungsrücklage erfasst. Die Neube

wertungsrücklage in Bezug -auf H_~nqelsgeschäfte .stellt-sich zu~ 3t. Dezember 2008 wie folgt 
da~ . -

0.0524463.001 
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-.. 
2007 

BayernLB SaarlB LB Lux Sonstige Konsö- Konzern Konzern 
lidierung· 

€iMio €Mio €Mio € Mio € Mio 
Schuldwrschreib 
u.a. festwrzinsli 
Wertpapiere -164,4 _ -148,5 - -5,2 -214,6 -455,2 -1.101 ,3 

Neubewertungs · 
aus Umwidmung -30,5 27,7 - -1.956,6 0,0 

Aktien u.a. nicht 
festwrzinsliche 
Wertpapiere, 
Investmentanteile und 
sonstige Wertpapiere -19,0 31 ,9 -14,2 0,3 1,0 

Effekte aus latenten 
Steuern 15,6 59,9 16, 1 12,2 -6,0 97,8 220,2 

-2.01 0,4 -146,9 --40,4 -201, 0 _ 85,0 -2.313,7 -880, 1 

Die Neubewertungsrücklage, die auf Wertpapiere entfällt, die urs!1)rünglrch als AfS kategorisiert 

und im Berichtsj;3hr j-n die Kategorie LaR r:eklassifiziert wurden-, ist effektiv.tjnskonstant über die 

Restlaufzeit der Wertpapiere zu verteilen. 

Auf das ABS-Portfolio entfallen€ 838,_1 Mio in der Neubewertungsrücklage:_. 

0.0524463.001 
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1. Ordnun 

1. 

422. Als kapitalmarkton 

i.V.m. §§ 290 bis 292 
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§ 340i Abs. 2 HGB 

g, Eigenkapitalveränderungs

rechnung, Kapitalflussrechnung und Konzernan ang einschließlich Segmentberichterstattung -

nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) sowie einen Konzernlag.ebericht ge

mäß § 31 5 HGB aufzustellen. Diese Unte; lagen hat die Bank nach § 340k HGB i.V.m. 

§§ 316 ff. HGB prüfen zu lassen sowie nach § 325 HGB beilT) Belreiber des elektronischen 

Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt 

'machen zu lasseo. M~t Rechtsverord ung vom 15. Dezember 2006 wurde festgelegt, dass die 

einzureichenden Dokumente bis zum, 31. Dezember 2009 alternativ auch in Papierform einge

reicht werden können. 

2. 

423. Die Bank hat sämtliche zum 31. Dezember 200~ vom IA 
! - -. 

sowie von der Eb endor:sierten IÄS/IFRS und SJC-/I FRIC-

diese verbindlich anzuwenden sind und diese für aie Bank 

r:abschiedeten und publizierten 

retationen angewendet, soweit 

hlägig waren. 

424. Die Bank wendet den vom IASB veröffentlichten und von der EU-Kommission endorsierten 

IFRS 8 bereits seit dem 

bisherigen Vorg 

dar. Gemäß IF 

proach. Primär 

0.0524463.001 
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425. Die folgenden vom International Accounting Standards Board (IASB) t.ind International Financial 

Reporting lnterpr,etation Committee (l fRlC) überarbeiteten oder neu herausgegebenen Stan

dards, die für den BayernLB-Konzern , inschlägig sind, wurden jm vorliege~äen Abschluss nicht 

vorgezogen angewendet:, 

Standard 

IAS 1 re\iised 

IAS 23 re\iised Fremdkapit;filkosten 

IAS 32, IAS 1 Änderungen des IAS 32 und IAS 1 Finanzinstrumente mit 
Rückgaberecht und Verpflichtungen im Rahmen der Liquidation 

IFRS 1, IAS 27 Änderungen des IFRS 1 und IAS 27 Anschaffungskosten einer 
Beteiligung an einem Tochterunternehmen, gemeinsct\aftlich 
geführten Unternehmen oder assoziierten Unternehmen 

Dh,erse lmprovements to IFRS 
1 

l Verpflichtend 
anzuwenden ab 

Geschäfts
jahresbeginn: 

1. Januar 2009 

1. Januar 2009 

1. Januar 2009 

1. Januar 2009 

1. Januar 2009 

426. Die Identifikation und Analyse neuer Standards und Interpretationen soy.iie die Information 

der Verantwortl ichen zur :Umsetzung und ggf. die Überwachung des Umsetzungsstatus oblie-
- ~ -

gen innerhalb der Bayern~B dem Bereich 1400 Bilanzen, Steuern und Controlling. 

3. Konsolidierungskreis 

427. Der Kreis der in den Konzernabschluss einbezogenen 1 ländischen und ausländischen 

Unternehmen, an denen die BayernLB am Bilanzstichtag u elbar oder mittelbar beteiligt ist, 

geht aus der Aufstellung des Anteilsbesitzes (Anlage III) hervor. 

428. Im Berichtsjahr wurde die Real 1.$. Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, München, 

mit Wirkung zum . . Januar 2008 erstmals in den Konsolidrerungskreis _ im Rahmen der Voll-

Sämtliche kons erte i:ochterunternehmen werden im Rahmen ·der Vollkonsolidierung in den 

Konzernabschl 

429. Die Bank hat n 

neun) SPE und 

" den Regeln des SIC-12 zu Special Purpose Entities (SPE) zwei (Vorjahr 

n (Vorjahr sieben) Spezialfonds voll konsolidiert. 

Für zwei Gesellschaft.en der durch dle BayernLB initiierten und unterstützten beiden ABCP

Programme (Conduits), Giro Lion Funding Ltd. und Giro Balanced Funding Ltd. , ergibt sich auf-

0.0524463.001 
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~~ . .,_,,,___ '\ 

Lien ~e,Peiväble~ (Bilanzsumme-·€ "1~6 Mrd.)':~und Rhombus Re-
-f . - . ~ " . 

0,1 Mrd.),tder ABCP~Programme Giro l!ion Funding und Giro Balan-

von der Si nk n1cht :konsolidiert, da nach J6ir:i~chä_tzung der Bank die 

d Risiken zum Bilanzstichtag bei den Foräerungsverkäufern liegt. Die . ,. 
der Zwe€kgese1Tschaften nahezu v0liständi9 übernommen. Das 

nt- -- -~ral)saktionen ist mittelbar 

gsg_ • ion-FUnding Ltd. und Giro 

s a __ ge ~ 1 

Aus Wesentlichkeitsgründen wurden die Zwec gesellschaften Isar Securities Ltd., Jersey, 

Lion Securities Limited, Jersey, Giro Funding US Corporation, Delaware, Giro Multi-Funding 

Corporation, DelsflWJfü:i lJßd Giro Lien (US) Funding LLC,_ Defäwar.e, zum 1. Juli 2008 entkonso

lidiert. Die Verm;ogenswerte der Gesellscnaften wurden im t. Halbjahr des Berichtsjahres ver

äußert bzw. zu tf;3uchwerten an die BayernLB übertr€igen. Die jew~ils bis zum 30. Juni 2008 

erzielten Erträg • -· □nti•- ÄL!fwendungen/sirid ·i~ deF ~inn,- U_[ldVe,rlasti'ech.ri_ung des BayernLB

Konzerns enthalteri-. -E)arüöer hinaus k rgaö ~ich -kein Entkonsolidie~urigseriof~. 
~ 

f ~ 

Die bisher voll ~tlJselicli•eden ZwecK,gesellschaften Dorrit lnvestme~ts _(GÜemsey) Ltd., Guern-

sey, und Trotwobt1~· rrn1esfments S.A.R.L_., Luxemburg, wurden im Bericbfsjan1J aufgelöst; die bis 
- -

zur jeweiligen S:chl1;1ssianlun@ erziEllten Erträge und Aufwendungen-sfnd in der Gewinn- und 

Verlustrechnung: des BayernLB-Kon.zerns entharten. Darüb 

lidierungserfolg. - , 
~-◄...__ 

430. Folgende Gemeinschaftsunternehmen i.S.v. IAS 31.24 

schluss einbezogen: 

• 

• MKB-E 

• MKB-E 

431. Gemäß IAS 2a: 
jahr ein) inländisc 

schluss nach der Eq 

die Bank _Anteile_an assoziierten Unternehmen, von denen sie ein (Vor

nd ·sieben .(Vorjahr sechs} auslandlsche Unternehmen im Konzernab

-Method_e bewertet, oa di~ Bank auf diese-Gesellschaften einen maß-

0.0524,463.001 
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geblichen Einfluss ausüben kann. Der Ausweis in einem separaten Bilanz- und GuV-Posten ist 

im Berichtsjahr erstmalig erfolgt. 

{ . -----· .. 432. Die Angaben Zld,ln Konsolidierungskreis im Konzernanhang sind zutreffend. Bei der · Abgren-

zung des Konsdldierungskreises wurde der Stetigkeitsgrundsatz beachtet • ~ 

433. Unter Bezugnat,e auf das Framewo.r:k (F12,. F29 f.) hat die Bayernld3 241; Tochterunterneh-

men (Vorjahr 2~6), 30 Gemeinschaftsunterne-hmen (Vorjahr 28) sowie 63' assoziierte Unter

nehmen (Vorjahr 60) nicht in den Konzeroabschluss-einbezogen, da sie na h konzerneinheitlich 

festgelegten Kriterien für die Vermittlung eines den tatsächlict:ien Verhältnissen entsprechen

den Bildes der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns, von untergeordneter Be

deutung sind. 

434. Nach den Kriterien der Bank werden Tochterunternehmen in den Konzernabschluss 

einbezogen, wenn deren Bilanzsumme € 200 Mio bzw. das nachhaltige Jahresergebnis +/

€ 3 Mio übersteigt. Neben der Einzelbetrachtung führt · die BayernLB eine Gesamtbetrachtung 

aller unwesentlichen Konzerngesellschaften durch. Dazu werden die Summe der 
~ . 

Bilanzsummen und der Jahresergeönisse der unwesentlichen Konzerngesellschaften nach 

Bereinigung um Sonderverhältnisse jns Verhältnis zur Konzernbilanzsumme und dem 

Konzernjahresergebnis der BayernLB . gesetzt. Die Bank hat im Berichtsjahr erstmals eine 

· Durchschnittbetracbtung für das Konzernjahresergebnis vorgenommen. In· den Durchschnitt 

werden die letzten beiden Jahre und das aktl}elle Jahr auf Basis der aktue~len Hochrechnung 

mit absoluten Werten efnbezogen. Für,die Bilanzsumme wird aufgrund der _geringeren Volatilität 

keine Durchschnittbetrachtung durchgeführt. 

Die Einzel- · und Gesamtbetrachtung der unwei entlichen 

Basis des Datenbestandes von Ende Juli 2008. Zum Zeitp 

erngesellschaften erfolgte auf 

der Festlegung des Konsolidie-

rungskreises im Oktober 2008 lagen der Bank für einzelne Unternehmen bereits aktuellere Jah

resabschlussinformationen voL. Wir empfehlen, für wesentliche Änderungen von relevanten 

Informationen eine Aktualisierung zum. Zeitpunkt der Festlegung des Konsolidierungskreises 

vorzunehmen. 

435. Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen · und · assqziierte Unternehmen, die aus 

Wesentlichkeitsgründen nicht vollkonsolidiert oder at Equity einbezogen worden sind, werden 

unter den Finanzanlagen (available-for-sale) ausgewiesen und nach JAS 39.46 grundsätzlich 

zum Fair Value bewertet. Aus Wesentlichkeitsgründen wird bei ·Beteifigungen unter einem 

Buchwert von €50 Mlo bzw. Stillen Reserven unter € 5 Mio davon ausgegangen, dass die fort

geführten Anschaffungskosten für fücht notierte Eigenkapftalfitel die beste Schätzung des Fair 

Values der Beteiligungen darstellen. 

0.0524463.001 
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~ 

rschreftung der kof!Z:ernintern-festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen für 

urde qas assoziierte- Untemeh~~~ DeutsG~~ ~ctoring Bank Deutsche 

nfcht a~f Basi iner-at EquityB_ewertung<rlJ den ~bnzernabschluss ein

- it, dass di'e Gesellschaft- keinen -JFRS-Abschluss auf

quity Keine qualitative Veib~ssenmg der Aussagekraft 

- ",__ - - i 
--, solidierongskreises betrug" der .Antefl der nicht konsoli-

hmen, assqziierten llntemenm~n :sowie Gemeinschaftsunternehmen 

unter Berücksichtig von Sondereffekten am ~ur._ehst:l;ini:ttlichen- Konzernergebnis 0,3 % und 

an der Konzernbilanzs -mn:re -(31_-_-0ezernb'er 2007t t G-%: Sqmit ~ind die nicht konsolidierten 

Einheiten für die Aussagekraft des Konzeroabscnlusses fosges-amt von untergeordneter Be

deutung. 

4. Konzernaoscnrns:sstichtag 

r - J' 

438. Der Konzernab~ghlussstichtag (31 .1Dezember-2Qb8} eotspri~ht d~_m _ Sti~htag des Jahresab-

schlu_sses der BayermLB-~nd mit nachfolgenden Atfsnahmen sarntltcher''-E~inbezogener Tochter-
unternehmen. < i --
Bei den einbezogem~n S_pezialfond\ ~BMU~, LBMUE 1, L~MUE }t -Sac:!il_B 1-Fonds, SBLB
Fonds, SaarLB 2-,Fimds und der LB l1J1mo lnv~st Fonds sowie der üb'er-0erj• Teilkonzern GBW 

AG einbezogen~n GBW Management G-mpH eridet das 

zernabschlussst" cl:l1ag am - 31 , März _ 2009. DieMSpezialfo 

GmbH erstellen zum -3f -oezemqer 2008 eine1 Zwische 

schluss der BayernLB einbezogen ist. 

äftsjahr abweichend vom Kon-

. ie, GBW Management 

der in den Konzernab-

439. Bei den nach der Equity-Methode bewerteten Gesellschaften hat die Bank den IFRS-

Jahresabschluss zum 3 IFRS-

Eigenkapital verwen 

0.0524:463.001 
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zierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich konzernein
ng (IAS 27) 

lidierungsmethoden werden nachfolgend dargestellt. Diese entspre

in Anlage VII dargestellten Abweichungen den gesetzlichen Vorschrif-

441. Die in den Konzernabschlus.s übernommenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschul

den der einbezogenen Unternehmen wurden-grundsätzlich einheitlich nach den für das Mut

terunternehmen angewandten Bilanzierungsgrundsätzen angesetzt und bewertet. Diese sind im 

Konzernhandbuch (Group Accounting Manual) festgehalten. -Bezüglich Abweichungen von den 

konzerneinheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf Anlage VII. 

442. Die Bewertung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und wurde nach gegenüber dem 

Vorjahr unveränderten Grundsätzen vorgenommen. 

443. Die Umsetzung des Konzernhandbuchs (Gro'up Accounting Manual), d.h. dle Anwendung der 

konzerneinheitl ichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden durch die Tochterunternehmen, 

wurde uns im Rahmen der Audit Opinfcn durch den Abschlussprüfer ~er l<onsolidierten Unter

nehmen bescheinigt. 

b) lmpairment-Tesflmmaterielle Vermögenswerte 

444. Der im Konzernabschluss ausgewiesene Goodwill sowie die Buchwerte der im Zusammenhang 

mit dem Kauf der Anteile der HGAA erworbenen bzw. im Rahmen der purchase price allocation 

identifizierten immateriellen Verrnögenswerte verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr vor Be

rücksichtigung laten · Steuern wie folgt: 

445. 

Goodwill 
Kundenbeziehun 
Marke 
Software 

841,0 
1.049,4 

0,0 
2,2 

t .892,6 

2007 
€Mio 

841,0 
1.269,7 
· 121,7 

2,8 
2.235,2 

Veränderung 
€Mio 

0,0 
-220,3 
-121,7 

-0,6 
-342,6 

sind Geschäfts- oder Firmenwerte den sogenannJen zahlungsmittelgene

rierenden Einheiten (Cash Generating Units - CGU) zuzuordnen, die vom erwarteten Nutzen

potenzial bzw. den Synergien. aus dem jeweiligen Unternehmenszusammenschluss profitieren 

0.0524463.001 
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ne Zwecke durch 

Goodwill ist auf 

gregationseben 

der Geschäfts 

nach IFRS 8 (1 

eh nach der untersten Eöene, äuf welcher der Goodwill für inter

ent überwacht wird-(IAS 36.80(9}f öet tmpairment-Test für den 
. . 

durc~zUfilh_ren-; welche,Ler zugeor~aet ww~~e. Die höchste Ag-

pierung; von .CGU&, und der ZuteiluQ.9 ·v~n 'G~odwill ist die Ebene 

Rahmen der Segmentberichterstattung ("o@erating segments") 

> f j 
\ _ I _ . ·1 

446. Die Zuordnung nen Geschäfts- oa~r Firmenwertes.itmd· damit' auch die entspre-

sehe Tochterunter 

lgten im Bericbtsjal'ir-auf Ebene d_es Se_gments Konzernstrategi

·angabegemäß für elas·-segment Kooze nstrategische Tochter-

r Ermi~lung ef~es aussagekr:äftige_nP'Fair Value less Costs to 

Sell" (beizuliegender Zeitw abtQg)iph Ve_räußertmg~kösten) nicht ausreicht, wurde der 

Goodwill vereinfachend auf Ebene der HGM getestet. 

447. Die BayernLB hat für den lmpairment-Test des Göodwills der HGM den "Fair Value less cost 

to sell" der HGMdem entsprechenden Buchwert der Ant_eile der HGAA gegenübergestellt. Der 

anteilige "Fair V~Lye l_ess Costs to Sell) i:n Höhe yon €2.281 Mio basiert a,,_uf der Bewertung der 

HGM, die im Rahmen, Efes HGB Jaliresal5scnlusses: für -~ie Übeq;irüfung..,.,pes Beteiligungsan-t . . - . 
satz herangezogem wur:de und aus äer sich eine dauernde we·rtmintie,:ung'- der Beteiligung an 

". 
der HGM in Höhe vori. €,61 2,0 Mio ergab. , . .. 

. • . • : . 1' ' . i 
Dem "Fair Value less_ Cöst to SeU" in- Höhe von € 2.281 Mio wurde der a□te,ilige Buchwert der . - ·. ,;, . . . . '.',. i . ·. 
HGM in Höhe 'VOn °f2.090 Mio gegeriüber gestellt, der sich ausfäen folgenden Komponenten 

C• • --; 

zusammensetzt:i --

Gezeichnetes Kapital 
Kapitalrücklagen 
Gewinnrücklagen 
Neubewertungsrücklage 
Rücklage aus der Währungsymrechnung · 
Bilanzverlust _ 
Relevantes Eigenka_pital der ~'GAA 
Anteil der Bayernlij in % 
Anteiliges Eigen prtar der HG~ 
Goodwill 
Buchwert 

t 

62 
1.621 
1.205 
-162 

-1 
-863 

1.862 
67,1 

1.249 
841 

2.090 

448. Danach ergibt eine Fair Value Reserve in Höhe von € 191 Mio~ Ei fl'e A bschreibung des . ·-

Goodwills der __ · war somit 11i~ht erforderlich. Da sich auf Basis der Berechnung des "Fair 

Se.II" kein lmpäirr:nenfbedarf er.gab, wurde auf aie Serechnung des "Value in 

Use" verzichtet. Der lmpairment ::i-est fü-r deo Gosdwill wurde vereinfacht nur auf Ebene der 
- . . 

HGM, die einen Teil der gesamten CGU (konzemstrategische 1:oc terunternehmen) darstellt, 

durchgeführt. 
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449. Für die immaterielle 

schließlich auf die 

führt. Nach IAS 

dem Buchwert 

generiert, ist d" 

werten zu besti 

450. Für den erworb 

Folgen der Finan 

on in Südost Euro 

HGAA keine Bedeutun 

Pricewaterho1:1seCoopers 
136 

iehung, die ebenfalls aus

inen lmpairment-Test durchge

rmögenswerts der erzielbare Betrag mit 

genswert keine eigenständigen Cash Flows 

trages für die kleinste. Einheit von Vermögens

ständige Mittelzuflüsse erzeugt (IAS 36.68). 

Alpe Adria" gelit die BayernLB aufgrund der 

eänderten WettbewerbssituaU:

i den Geschäftsaktivitäten der , 
diesem Grund wurde der Mar-

rnLB vollständig wertberichtigt. 

Der lmpairment Test erfolgte vollständig auf Basis von qualitativen Einschätzungen zur Wert

haltigkeit der Marke. 

451 . Die erworbenen ,Kundenbeziehungen der HGAA wurden als immaterieller Vermögenswert mit 

bestimmter NutzuRgs~~auer von 14 Jahren klassifiziert Aufgrund des deutlich erhöhten Risiko

vorsorgebedarfs_ bei der HGAA im Berichtsjahr:, der u.a · auch auf die Kunden entfällt, die be

reits zum Erwerbszeitpunkt Kunden der HGM waren, hat die Bank einen anlassbezogenen 
•-· . 

lmpairment Test durchgeführt urid eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 

€ 128,0 Mio vorgenommen. Die planmäßige Abschreibung beträgt im Beriehtsjahr € 92,3 Mio. 
. < 

•. \ 
452. Der lmpairment„ est für die Kundenbeziehungen wurde vereinfacht durchgeführt. Im Wesentl i-

chen beruht der lmpairment Test auf der Quantifizierung eines Effekts aus der gestiegenen 

Risikovorsorge und daraus abgeleitet einem Volumenseffekt Der lmpairment-Test wurde zu

dem auf aggregierter Basis vorgen0mmen, da Informationen hinsichtlich der im Rahmen der 

Erstkonsolidierung identifizierten Kundenbeziehungen auf Länder- sowie Produktebene nicht 

vorlagen. Die Umsetzung entsprechender Berichtslinien, welche die Zulieferung dieser Daten 

ermöglicht, soll erst im laufe d.es Jal'ifes 2009 erfolgen: 

453. Im Hinblick auf den weiteren immateriellen Vermögenswert Software mit bestimmter Nutzungs

dauer hat die BayernLB aufgrund der nicht gegebenen lmpairment-Trigger keine Prüfung auf 

eine mögliche außerplanmäßige Wertminderung vorgenommen. 

454. Im Hinblick auf die vorliegenden lmpairment-Trigger sowie der zur Verfügung stehenden Daten 

halten wir die teilweise vereinfachte Vorgehensweise bei der Durcliführung der lmpairment 

Tests für die Marke der HGAA sowie der Kundenbeziehungen für vertretbar. 

0.0524463.001 
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c) 

455. Die Kapitalko 

werden die An 

lieh der dem 

basierend auf 

schulden dieser 

le, verrechnet. 

. 1 FRS 3. Danach 

ternehmen zuzüg

n Reinvermögen, 

en und Eventual

gangs der Kontrol-

456. 

Eröffnungsbilanz einheitlich u lschaften wahrgenommen, wo

nach IFRS 3 für Unternehmenszusammenschlüsse vor dem 1. Januar 2006 nicht rückwirkend 

angewandt wird. Stattdessen wurden für Gesellschaft_en, die bereits vor dem 1. Januar 2006 in 

den handelsrechtlichen -Konzernabschluss der Bayera[B einbezogen wurden, die handelsrecht-
- ,.;'. - .. 

liehen Konsolid·erungs0uchungen zum .lZeftpunkt aes -Ubergang_s al)f IFRS in die IFRS-
-- . > - -

Konzerneröffnu119sl;lilaoz ~bernommel!~p ie bei der i:<2,1pi:alauf,rechnung _ u~ter HGB entstande-

nen aktivischen \1d~r passivischen Wnt.ersc.hledsj;>eträge wtrrden saldiert 'm it den Konzernge-
- - . t 

winnrücklagen verrechnet. ~ 
~ 

Gesellschaften, ui_e nach ~andelsrec~t!ichen_yorschriften nicht einbr z9gen ·wf rden (im Wesent

lichen SPE), wurden entsprechend IERS 1.t5 82 per 1. Januar 20-Qq, ersfkönsolidiert. Die bei 

der Kapitalaufrec hnung· entsfand~n en ·unterschiedsbeträg -r:aen mit _ den Konzerngewinn-

, 1 
- ·i 

457. Mit Kaufvertrag vom 5. März- 2 -
1
1 % der an der 

GBWAG Bayerische Wohnungsaktiengesellschaft, · chen, zu einem Preis von 

€ 51,5 Mio von der GBW Management GmbH an die BayernLB ausgekehrt. Über die DKB hält 

die BayernLB indirekt weitere. j ,6_2 % 1;ler Anteile an öer GBW h G, die erstmalig im Berichtsjahr 

im Rahmen der Konsoliaierung t>erück~ichtigt wur:clen. Zum 3.1. bez~mber 2008 ist der Bay-

458. Mit Wirkung zu 

von der Berlin 

Darüber hinau 

nahm die Baye 

(Land Kärnten, d 

Versicherung) in 

der HBlnt. beteiligt. 

,6 _% an der GB\/XtAG beteiligt- · -

- -

üli 200B-wurden weitere 0,2 % an der HBlnt_: zt1 einem Preis von€ 7, 1 Mio 
~ - i 

- 1 

te bei der HBlnt. im Dezember 2008 eine Kapitalerhöhung. Hierbei über

den uf sie entfallenden Anteil sowie die Änteile a~derer Gesellschafter 

po Alpe Adria rvtitarbeite( Privatstiftung sowie der Grazer Wechselseitigen 

Efvon € 7Ö0 Mro: züm 31. D~zembe~ 2G©8 ist die aaYernLB mit 67, 1 % an 
- . _, 
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ird der so_geoahnte economIc ent1tSr approach angewandt, und 

Konsolidierung der hinzu-erworbenen Anteile mit den Gewinn-

aft : s Mutterunternehmens entfällt, verrechnet. 
~ 

459. Aufgrund der 

einbezogenen 

Ausgleichspost 

di~ Anteile konzemfreirtde-r Gesellschafter an den 

- _7 .22t in Höhe des Fremd~nteils am Eigenkapital ein 
- - - - ;,. . 

teile im Fr '. esitz, gebildet worden. Die emittierten Genussrechte 

460. 

461. 

und stillen Einl 

Gesellschafter z 

Ausführungen zum 

insgesamt € 2.573 Mio 

gesondert ausgewiesen. 

Tochtergesel :chaften~wurden vollständig cl~m Anteil konzernfremder 

- - :apital- f~S.d IA · - fW:ir v,erweisen auf unsere 

nter_ Text 567). Di emdbesitz in Höhe von 

-,As 27.33 und I rhalb des Eigenkapitals 

Das konzernfremden Gesellschaftern zuzurechnende negative Konzernergebnis des Ge

schäftsjahres 2q_pa v,,,QJJ € 274 Mio wurde naeh~ J~27.33!1nd LAS 1.82(a) in der Konzern

Gewinn- und Verlustrecbnung gesondert a s;gewiesen. -
f - ~ - ---

Die B~yernl~ ha~än_ den _SPE Giro l;i~h Funding ~td. s~wie __ Gir~ Baranc~·1 Fu~ding C~rporati
on keine Kap1talaqte1le. GJ_1ese SPE ;,tveIsE:m zum"' B1lanzst1chtag eIfs] negatives E1genkap1tal aus. 

C " i " - "F.;'- • 

Gemäß IAS 27.35 werdenl diese Verluste dern onzerneigenkapital zugerecnnet. 
t 'f 

Unsere Prüfung äer Kc!pit; lkonsolidie~urrg-füh e zu keinen Feststelli ng~n: 1 
d) Bewertun 1ty~_ e _ ode 

- -

j 

462. Fünf Gemeinschaftsunternehmen: wei::d~n in Ausübung -der Equity-Methode (IAS 28) bewertet. Darüber hinaus wer · 

nach der Equity-Methode bewertet. 

463. Gemäß dem Konzernl]andbuch sind von -d~n einbezogenen assoztierten Unternehmen die 

konzerneinheitlichen B[lanzier~ngs: und Bewertung~mettjoden :-~u b~~c~ten und im Rahmen 

der Zumeldung an d1e_ Bank zu berücks:ichtjgen, Weitere Anpassungen cl1l i-;_ch die Bank wurden 
nicht vorgenommen. ·_ - - ,_ - __ _ \ 

- - - - . - - _- \ 
464. Für die FortscoreibüfJ.g äes Buchwertes verwendet die BayernLB, Zumeldüngen zur Zusam-

- 11-

mensetzung de$ hilanzie-llen Eigenkapitals. Für die LB(Swiss) Privatbank AGiliegt eine geprüfte 
Zumeldung vor. - ~ " - - J 

- -- -1 
465. Im Berichtsjahr erfolgt erstmalig nach· IAS 1.68,e). der_ geson_derte Auswßfs der at Equity bilan

zierten Anteile an verbundenen Unternehmen und -Gemeinschaftsunternehmen in der Bilanz. 
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.~ 

Analog werden nach 1 :8i'.(c) die Erträg~ ·ete.n Unternehmen in. einem 

gesonderten Post Verlustreonh'i..lng 1;1usgewiesen: 

e) Schulde 

,1· 

467. Entsprechend d ur en bei der Schulclenkonsolidierung Forderun-

zw1sc en · en m den ~1nbez9genen Unternehmen 
- - - - i!' 

eliminiert. Konzerni gerivatiVE? Gesc ·· -· . chäfte sind ebenfalls Ge-

genstand der Schuldenlfonsolii:lierung~' 

Die internen Forderungen und Verbindlichkeiten werden mittels WINKONS-Reporting Package 

zugemeldet und innerhalb von Abstimmgruppen konsolidiert. Differenzen werden ab einem 

Betrag von € 1,0 _M_io·bzw. bei ForderungenNeroincflichkeiten von-€ 3,0 Mio saldiert je Gesell

schaft untersuclit: bzw. geklärt. Differen~en u.nterdieser Wesentlichkeitsgrenze werden darüber 

hinaus nicht wei er;ge:Klärt und den Po~ten Sonsti&1e Aktiva bzw. SqnsUge Passiva zugeordnet. r -:- - · ~ f - _ - - · _ -- . -_ 
f - - - - - . - -

468. Zum 31. Dezem'öer 2008 verbleiben ungeklärte Abstimmdifferenzen in Höhe von insgesamt 

€ 45,2 Mio. Die Differenzen wurden ·v.ollsfändig den Sonstigen Pa'ssiva zugeordnet. Die Diffe

renz in der Absti.tr1rtl§JFt1ppe ForderungemNerpindlichkeiten resultiert im Wesentlichen aus einer 
?:' - ...... -

Kontokorrentdiffi reo~ •. clie, sich aus e~ er V1el2;,.ahl von Einzelbetr~g_en von Unter € 3,0 Mio zu-

sammensetzt. -
• - J 

- ~ 

Durch Kursdiff~ra.3-en bef der-Kons0Udlemng v on Fremd 

lichkeiten erhöhten sich die so"i'1stigen Ertr.~ge um € 0,7 Mi 

um € 23,8 Mio. Insgesamt verringerte sich das Konzernerg 

EI Eiie sonstigen Aufwendungen 

hierdurch um € 23, 1 Mio. 

469. Eventualverbindlichkeiten 

'IFRS Reporting Packa 

er_balb des_ Kömzetns werden bereits bei der Erstellung des 

meldenden Einheiten berücksiclitig.t„ 

470. Zur Eliminierung 

derzeit vereinf 

Fair Value En 

zwischen dem 

der verbrieften 

geergebnis elimi 

. -

em:en-Transaktionen im ?u:sa_mmenb~ng~:-~ it dem Rückerwerb 

erie""'Emissionen) durch Konzetnurifernehmen geht. die Bank 

wird keine Unterscheidung zwischen eem Rü'ckkaufskurs und der 
-· 1 

eit dem Rückkauf vorgenommen. Der gesamte Unterschiedsbetrag 

der zurückgekauften Emission zum Bilan, strchta9 und dem Buchwert 

~eit zum Bilanzstichtag wird ergebniswirksam über das Finanzanla

it aie v.erlföeften VerbinälicnReiten-aufgrund de{ effektivzinskonstan

odec Discagios keinen Ronsfanten Buchwert -aufweisen, können sich 

0.0524~63.001 



f} 

471. Aus dem Leistu 

und Erträge hat 

IAS 27 .24 verr 

dere auf Zinse 

Derivaten zwis 

nierung von Ert . 
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n resultierende Aufwendungen 

Ertragskonsolidierung gemäß 

nsolidierung erstreckt sich dabei insbeson

zerninternen vorgenommen Refinanzierung und 
.. ,.. 

ss einbezogenen Unternehmen sowie die Elimi-

ovisionen der -allgemeinen Verwaltung sowie 

472. mittels WINKONS-Reporting Package zuge

meldet und innerhalb von lidiert. Qifferenzen werden ab einem saldier

ten ·Betrag größer€ 1,0 Mio je Gesellschaft geklärt. Differenzen unter dieser Wesentlichkeits

grenze werden nicht eliminiert und in einem Sonderposten der jeweiligen Abstimmgruppe zu

geordnet. 

473. Zum 31. Dezember 2008, verbleiben ungeklärte Abstimmdifferenzen in Höhe von insgesamt 

€ 1,8 Mio. Im Hinblick aufi die verbleil5enden Salden: halten wir die Vorgen~nsweise unter We

sentlichkeitsaspekten für '{ertretbar. -

g) Eliminierung Yol1 ZwischenergebnisJen 

474. Zwischenergebnisse ergaben sich lrn Berichtsjahr im 

Verkäufen von Seteiligungen, Immobilien oder Forderungs 

aus konzerninternen 

Im Berichtsjahr wurde ein Zwisclienverlust auf Ebene der B 

dem Übertrag des Privatkundengeschäfts der BayernLB a 

LB in Höhe von € 11,5 Mio aus 

DKB und der damit im Zusam-

menhang stehende realisierte Nettozinsertrag der DKB in Höhe von € 0,8 Mio korrigiert. 

Zwischenergebnisse, 

jahren erfolgsneutr · 

sind . 

475. Die Bank hat f 

die Summe de 

keitsaspekten 

476. 

n Vorjahren ergebniswirksam eliminiert wurden, werden in den Folge-

-dje Konzerngewinnrücklage berücksichtigt, bis_ diese extern realisiert 
. . 

e der Kategorie AFV immer und für sonstige Geschäfte, bei denen 

ngewinne je Gesellschaft € 0,5 Mio unter$chreitet, ,unter Wesentlich

inierung von Zwischenergebnissen verzfohtet 

· hensweise für ver;tretbar. 
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477. Die funktionale 

478. Für die Fremd 

Bilanzergebnis 

der Euro ist wur 

de gelegt. Die si 
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rücklage und des 

le Währung nicht 

in der Rücklage aus 

wurden entsprechend dem C den auf Monatsbasis ermittelten 

Jahresdurchschnittskursen gemäß IAS 21.40 umgerechnet. Die sich aus der Umrechnung des 

Jahresergebnisses in der Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresdurchschnittskurs und dem 

Bilanzergebnis zum Stichtagsmittelkurs ergebenden Differenzen in Höhe von € 92,3 Mio (Vor-, , 

jahr € 42,0 Mio) wurden eßenfalls der Rücklage aus Währungsumrechnung zugeordnet. 
J 

Wertänderungen aus der Fremdwähr,angsumrechnung sind bei Fremdkapitaltiteln der Kategorie 

AfS erfolgswirksam ur-id bei Eigenkapitaltiteln in cler Neubewertungsrücklag~e-_erfolgsneutral zu 

erfassen. Die Bank erfasst sich ergebende Effekte aus der Fremdwährungsumrechnung für 

Eigen- und Fremdkapitaltitel gleichermaßen erfolgswirksam im Devisenergebnis. Im Hinblick 
",j, 

auf die grundsätzlich vorgenommenewährungskongruente Refinanzierun@ halten wir diese 

479. Der erfolgsneutra.l ih der Rücklage aus qer Wäl)rungsum 

trägt zum Bilanzstichtag€ 140,9 Mio (Vorjabr € 43,0 Mio). 

ung berücksichtigte Effekt be-

480. Die Steuerabgrenzu ·m Konzern erfolgt gemäß IAS 12 nach dem "Temporary-Konzept" auf 

hen IFRS-Buchwerten und Steuerbilanz, auf noct;i nicht genutzte steu-

erliche Verlustv -nd - be.i ausländischen Tochter-gesel{§chaften - füt noch nicht genutzte 

Steuergutschri 

Die latenten S 

Anbieter erwor 

den Berichtsein 

verdichtet und u 

aktiven und passive 

erden auf Einzelgesellschaftsebene mit Hilfe des von einem externen 

cel-basierten "Tax Workbook" ermittelt. Anschließend werden die von 

berm1ttelten Daten auf I eilkonzem.: und Konzernebene automatisch 

e Steuern aus Konsolidierungsvorgängen ergänzt. Die Saldierung der 

nten Ste~ern wird automatisch vorgen0mmen. 

0.0524463.001 
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Die einzelnen Konzer sellschaften des l:IGAA Teilkonzerns haben selbsterstellte "Tax Tools" 

zur Berechnung d ten Steuern verwendet, deren Ergebnisse in das Konzern "Tax Work-

book" der HGM 

481. Zum Bilanzstic 

€ 5.035 Mio) a 

€ 4.915 Mio). 

t die Bank !aktive latente Steuern in Höhe von € 4.390 Mio (Vorjahr 
f 

lafe_nten Steuern belaufen sich auf € 4.371 Mio (Vorjahr 
\ 
~ 

482. Aktive latente 

insoweit angese , 

aktive latente s·teuern 

n für: inzelnen Steuersubjekte des Konzerns grundsätzlich 

hnen passive latente Steuern gegenüberstehen. Für übersteigende 

rd die Wertha:ttigkeit anhand einer Prognose der künftigen steuerpflich-

483. 

tigen Gewinne der betreffenden Unternehmen bzw. des betreffenden Organkreises beurteilt. 

Grundlage der Werthaltigkeitsprüfung der aktiven latenten Steuern zum Bilanzstichtag war 

die IFRS Mehrjahresplanung der BayernLB bzw. der jeweiligen Konzerneinheiten. Die grund

sätzlich fünf Jahre umfassenden Planungsrecbnungen berücksichtigen soweit möglich die Eck- ': 

punkte aus der geplanten Restrukturier:ung des Konzerns. me IF_RS Mehrjahresplanungen wur

den auf steuerliche Planungsrechnungen nach dem jeweili en lokalen Steuerrecht übergeleitet. 

Aufgrund der Finanzmarktkrise ergaben sich im Berichtsjahr erhebliche Abweichungen zu den 

Prognoserechnu_ngen des.Vorjahres. Die BayernLB geht davon aus, dass atY: den Jahren 2011, 
... =- t 

wieder positive zu versteuernden Einkommen erzielt werden können. 

Nur soweit es nach den Prognoserectmungen wahrscheinlich "ist, dass die abzugsfähigen Diffe

renzen, die den die passiven latenten Steuern übersteigenden aktiven lat~nten Steuern zugrun

de liegen, im l aufe ctes Fünf:.Jahreszeitraums genutzt werden können, wurden für sie aktive 

latente Steuern angesetzt. Die BayernLB Fiat den Überhang aktiver7atenter Steuern, soweit er 

in Vorjahren erfolgsneutral gebildet worden war, erfolgsneutral abgewertet und darüber hinaus 

eine erfolgswirksame Wertberichtullg vorgenommen 

mögen und dem 

posten auf Ebe 

ermittelt. 

werden die latEmten Steuern aus der Differenz zwischen dem Fondsver

wert der Anteilsscheine, unter Berücksichtigung steuerlicher Korrektur

- nlegers (Mutterunternehmen· öder ko_nsolidiertes Tochterunternehmen), 

484. Latente Steuer 

IFRS-Bilanz un 

ruhen, werden 

gebildet. Im Serie , 

u
1
~ erfolgsneutralen Bewertungsunterschjeden zvJschen den in der 

eu~rbilanz ausgewiesenen Vermögensgegenständen, und Schulden be

hend IAS 12 eb_ßnfalls erf.Qlgsneutral über die Neul5ewertungsrücklage 

r wurde11 zudem passive latente Steuern für den zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses in den G „nnrücklagen erfassten, positiven Marktwe.rt des Garantievertrages mit 

dem Freistaat Bayern zur Absicherung des ABS-Portfolio~ erfolgsneutral den Gewinnrück-

0.0524463.001 
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Eine Ertragsteu 

chenden Absch 

485. Die gebildeten 

ren im Wesentl 

486. Passive latente 
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, 

von aus, dass hl-Garantievertrag d~r deut-
, da die;!C3aranti~ einen N - - · . · - '., .. die Bank darstellt. 

. i - . -· -
:ergibt ~ich-"jedocb nur fösow en keine entspre-

i den aq9es1eh:erte~}JVertpapi hen. 
t -. 

. . - ~ 

Steuern im Zusammenhang mit Konsolidietungsma_ßnahmen resultie-
~ - . -

s 9er Schuldepko_osolrcl ierung und der Zwis .1;ten~1cgiebniseliminierung. 

B_eteiligungshua~wert ~md-dem auf K0nze~na6scfulussebene bilanzierten 

Nettovermögen des -cnterun_tern~hmens,- GemeJnschafts- oder assoziierten Unternehmens, 

werden mangels Veräußerungs.aosicbt -at1f Ba_sis __ de(für -~usscf\üttungen zur Verfügung ste

henden Gewinnrücklagen gebildet. Die Bank geht von einer Ausschüttung der Gewinnrückla

gen in absehbarer Zukunft aus. 

487. Eine Saldierung _aktiver-L!nd passiver latenter Steuern wird aussefiließlich und jeweils separat 

für HandelsaktiJa und --passiva und für Deri~ate vorg~nomm~n, da riUr insofern die für eine 
- - . - - - ,1;; 

Saldierung erfor~~Jlib~e Aufrechnungslijge vorli_e9t: _ Diß Saldier_uqg · erf~l~t auf Ebene der ein-

zelnen Berichtseintieite·n. 

488. Im Rahmen unsite! Prüfu g haben rr in !~~bereichen Schwächen_ im inJerhen Kontrollsystem 

der Steuerabteil~ci'.§_ fü r ö1n Konzernl e~tgest~llt. Daher haben wir 1uns -111) eif er umfangreichen 

Stichprobe von (!er Richtigkeit der Daten übei'zeugt. Aufgaben im Rahimen "'der Erstellung des 

Jahresabschluss.es wurden aufgruni;l voA ~ogpäs?en teilwe 

'.1er übernommen. _Wir hatten es für ~r;{mde.r;lich, d~s intern - --~- ' - - ' . --.-..- .- - ';:' 

im Hi'nblick auf die konzerweite W:ahmebmung·vttm Aufgab 

Accounting weiter auszubauen. 

6. 

a} 

489. Für das Konz 

der Abteilung 1 

490. Zur Gewährleis 

Bilanzierungsri 

al) festgehalten. D 
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492. 

493. 
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bindlichkeiten der 

das Mutterunter 

züglich Abweic 

verweisen wir 

Die in den Ko 

Konzernhandbu 
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übernommenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualver

n Unteroehmen wurden -@rundsijtzlich einheitlich nach den für 
J!! - - . 

andten Bilanzierungsgrundsätzen angesetzt und bewertet. Be-

en konzerneinheft!icnen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
t 

II. t 
t 
l 

luss einbe?ogenen-• Unternehmen erstellen auf er Grundlage des 

nde,lsbilanzen II bzw. d_ie IFRS Reporting Packages zum Zwecke der 

Die Anpassung der -esabschlüsse der einzubeztehenden Unternehmen an die konzern

einheitliche Bilanzierung una Bewertung im Konzernabschluss-wurde nach den uns gegenüber 

abgegebenen Erklärungen der Abschlussprüfer der Tochterunternehmen - mit Ausnahme der in 

Anlage VII dargestellten Sachverhalte - ordnungsgemäß durchgeführt. 

494. In den an der Erstellung äes Konzernabschlusses 2008 beteiligten ·Bereichen kam es im Be

richtsjahr bis zur· Aufstellung des Konzernabschlusses w_ie bereits im Vorjahr zu einer erhebli

chen Ressourcenbelastung. Dies ist im Wesentlichen auf die mit der Ktise, an den internatio

nalen Finanzmärkten verbundener, Tätigkeiten, insbesondere auf das für den SoFFin zu 

erstellende Monafsreporting sowie den erhöhten manuellen Aufwand und die Abstimmtätigkei- l , 

ten im Rahmen der Bewertung und Bilanzierung der Garantie mif dem Freistaat Bayern zur 

Absicherung des ABS:-Pottfolios zurü_cl<zuführen. Die Mehrbelastung führte zu internen Verzö

gerungen bei der Erstellung der Abschfüsse. 

b) Systeme und Prozes~e zur Erstellung des IFRS-K nabschlusses 

495. Im Felgenden stellen wir die Systeme und Prozesse zur Erstellung des IFRS

Konzernabschlusses im Überblick dar. Detaillierte Ausführungen hierzu finden sich in der 

Anlage VIII. 

496. Die Überführung äer HGB-Buchu11gen in IFRS-Buchungen erfolgt,_ über den sog. "Bu-
1_ 

chungsgeneratm". Der Buchungsgenerator ist ein Rrogramm innerhalb · des 1-MART. Beim 

1-MART handelt es sich um ein IT-System zur Verarbeitung von Umsatz-, Handels- und Kredit

daten sowie von Hedg~- und Bewertungsdaten gemäß IFRS. 

. f 
497. Die Bestandsdaten und Salden der Hauptbuchkonten werde,n über den 1-MART an das 

nachgelagerte Reportirigsystem BI LDAMAN weiterg~leitet. 

Das System BILDAMAN (BILanzDAtenMANagement) erzeugt aus den Salden der Haupt

buchkonten und den Bestandsdaten auf Einzelgeschäftsebene auf Basis von Ableitungsre-
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geln und Rechenregeln die Berichtspositionen und schließlich die Bilanz- und GuV-Posten für 

den Konzernabschluss. 

498. Die Bank führt ,zur Sicherstellung ei~er ordnungsgemäßen 0bertragung der Daten zwischen 
f -

den verschiede,heh IT-Systemen (vo_n den Vorsystemen bis zu Bll,.DAMAN)' mehrere Kontrol-

len zur Abstimmung d~r Daten durch. Wir haben die Durchführung der Kontrollhandlungen 
- , 

zum 31. Dezember 2008 für die Schnittstellen nachvollzogen und uns von der Durchführung 

der Kontrollhandlungen überzeugt. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen. 

499. Die Kategorisierun9 der Geschäfte aus fachlicher Sicht ist in der P.RODA festgelegt. Die 

Verbindung zwischen -den fachlicl:'len Vorgaben der PRODA mit den IT-Systemen erfolgt über 

die sogenannte Produkt-System-'Matrix (PSM). In dieser slod für jedes Produkt die möglichen 

Kategorien gern. IAS 39 festgelegt. Dieses Regelwerk stellt somit die fachliche Basis für die 

Umsetzung bzw. Hinterlegung in den IT-Systemen dar. Durch Informationen aus dem Vorsys

tem und der PSM wird die Kategorie eindeutig b·estimmt. Dfe Kategorisierung der Geschäfte 

erfolgt jeweils im bestandsführenden Vorsystem. Hierzu wurden die in- der PSM definierten Zu-

., ordnungsregeln ~n den IT-Systemen hinterlegt. Die Bank bat ~He PSM im 1. Quartal 2008 voll

ständig überarbeifund die;im Vorjahr/im Rahmen utstserer: F?rüfumg festges1ellten Abweichungen 

der Kategorisierung in den IT-Systel)'"len in der fachlichen Basis PSM bereinigt. Darüber hinaus 

wurde ein geregelter, kontrollierter Prozess zur Änderung der PSM implementiert. Wir haben 
t -

uns von der ordnungsgemäßen Durdhf.übrung· des Prozesses überzeugt. 

500. Die Bewertung der Gescffäfte erfolgt in Abhängigkeit von den Geschäftsarten 

• in den bestandsführenaen Systemen selbst, . · 

• in einem anderen als dem bestandsfünrenden System, 

• manuell durch die Einheit Risk Office oder 

• in den] BewertungsRrogramm RiskPro. 

der Fair Values 

wie z.B. die Ga 

das theoretisc 

_ ung in Sticnwoben für ausgewählte _ Produkte in Bezug auf die Ermittlung 

·e genutzten mathematiscl:ien Modelle ~eprüft. Für komplexere Produkte, 

mit dem Freistaat Bayern zur Absicherung des ABS-Portfolios, haben wir 

ertungsmodell mit der mathematischen und IT-seitigen ,Umsetzung abge- . 

glichen und na zogen. Die Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen, die Bewer-

tung erfolgte j 

Bewertung von 

der Berücksichtig 

ten (siehe Text 356). 

ordnungsgemäß. Feststellungen ergaben ,sich vereinzelt im Rahmen der 

atzkredilen in der Fair \(alue Option bei der LBLux (siehe Text 321) sowie 

von Bid-Ask-Spannen im Rahme-n der Bewertung von Finanzinstrumen-

0.0524463.001 
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502. Die Daten der 

BILDAMAN na 

zum Bankberei 

Schnittstelle von 

o werden analog 

503. Die Erstellung d 

Anwendungen. 

edlichen Prozessen 

nbanken und IDV-

Vor allem in dem ASP New York hat der IDV-Anwendungen im Berichtsjahr zu 

Fehlern geführt, die manuell behoben wurden. Die Bank sollte die im Einsatz befindliche An

wendung hinsichtlich ihrer Relevanz für den Jahresabschlus beurteilen und geeignete Maß

nahmen implementteren, äie die Richtig l$eit und Vollständigkeit €ler ermittelten Zahlen sicher

stellen. Weiterhin stellten, wir fest, dass dJe hohe Arbeitsbelastang . durch teilweise manuelle 

Tätigkeiten und die Bündelung von /er-:itralen Abschlµssti:ltigkeiten bei ejner Person zu einem 

. erhöhten operati_onellen msiko führen .. 

. \ 

504. Bevor die Daten · von den Konzerhuntemehmen in WINKONS-zentral üöertragen werden, 
. ' 

erfolgt eine erste Plausibil itätskontrolle mit Hilfe ·einer Abstimmdatei. Die ASP liefern ihre Ab-

schlussdaten auf halbautomatiscbem Weg (manuell bediente Schnittstellenprogramme) an 

WINKONS. Die Erfassung der Bilanz und der GuV der LBS lgt analog zu den ASP. 

505. Die Kapitalkonsolidlerung erfolgt weitgehend maschinell 

gegebener Daten; Davon-Ausweise werden manuell erfasst 

INKON·s anhand manuell ein-

506. Die Schuldenkonsolidierung erfolgt ebenfalls maschinell in WINKONS. Konzerninterne For

derungen und Verbindlichkeiten sowie Wertpapiere von Konzernunternehmen werden vorab in 

den IG-Salden in einer WINKONS-Datei an das Team 1412 8.llanz UAd Erfolgsrechnung Kon-

zern gemeldet. Z 

lidierung betreff 

lung der Schuld 

507. Die Abstimmu 

WINKONS anh 

ebenfalls zeitlic 

tzlich werden aie. vollständig ausgefüllten Anlagen, die, die Schuldenkonso

d der Klärung.vonDiffererizen· dienen, an die Bank gesendet. Zur Darstel

nsoli_dierung verweisen wir auf Abschnitt J.1.5.'~). 

r konzerninternen Aufwendungen und Erträge wird maschinell durch 

er zugßmeldeten Beträge vorgenommen. Die Zumeldung erfolgt zunächst 

or dem endgültigen Abschluss. Zur Darstellung cier Aufwands- und 

verweisen wir auf Abschnitt J.1.5.e). • 

0.0524463.001 
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erung erfolgt manuell. Unwesentliche Zwischenergebnisse bis 

effekt v9n € 0.,5 Mio w~rde~ nicht eliminiert. Bei Wertpapierkäu

dem fiandelsbestand erfol@t-\m -Hiriblick auf die i.d.R. kurzen 

g. Die Bank geht davon aus, dass .aufgrund der kurzfristigen ex

r Art der G·eschäfte keine wesentlichen Ergebniseff_ekte anfallen. 
~ 

509. Die Berechnun 

men. Die Zume 

Tochterunterneh · 

ten Steue~n erfolgt dezentral durch das Jeweilige Tochterunterneh

uf Basis-,des Tax-Workbooks, da~ durch die Bank den einzelnen 

r erfügung gestellt ~ira. Für die Ermittlung latenter Steu

Abteilung 1440 Steuem"zuständig. Latente Steuern aus 

für den Konzer:n rn der Afüeilung 1440 Steuern auf Basis Konsolidierungsmaßna 

der vom Team 1412 Bilanz u Jg_srechnung Konz~m zur Verfügung gestellten Daten be-

rechnet. 

c) Zusammepfassende Beurteilung 

510: D~e Konzernbu ijhführung erfolgt na~ß unseren Feststelr1:1ngen grundsätzlich ordnungsgemäß, 
' t> - ~- --'¾-

unsere Feststellungen haben wir in 4_94, 500, 503 ·una 508 dargestellt. 
~ r 

' 51 1. Das rechnungsregungsbezogene ioterne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen l: ~ -
grundsätzlich däzu geeignet, die vollständige' und richtige Erfassung, Verar6eitung, Dokumen-

tation und SicheruAg des Buchungss offs zu gewährleisten. Die bestehenden Schwachstellen 

sind in den vorstehend aufgeführten Textziffern cfargestellt. 

512. Die von dem Muttenmternehmen getroffenen oFganisatori 

sind geeignet, die Sicherheit der rechnungslegungsrel 

gewährleisten. 

und technischen Maßnahmen 

en Daten und IT-Systeme zu 

513. 

7. 

zogenen inlän 

konsolidierten 

wurden von un 

von anderen 

entsprechende 

514. Die von den Absc -

IFRS Reporting Pack 

äen Konzernabschluss einbe- -

ehmen bzw. nach SIC-12 

sowie der nach der at Equity Metho·d~ bewerteten Unternehmen 

316 ff. HGB bzw. in einer den§§ 316 ff. HGB entsprechenden Weise 

rüfern geprüft, die eine den Anfordei:ungen der 8. EU-Richtlinie 

wertige Befähigung haben. 

"fern der in- und ausländischen l.ochterunternehmen bestätigten 

und erteilten Bescheinigungen (''Audit Opinion") enthielten in allen 

Fällen ein uneingeschränktes Prüfun_gsurteil. 
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Folgende zusammengefassten Anmerkungen wurden uns zum 31. Dezember 2008 von den 

anderen Absch lussprüfern im Rahmen ,cter "Summary of Significant Audit Findings" oder 

anderen entsprechenden Dokumententübermittelt: 

Tochterunternehmen 

HGAA 

MKB 

LB Lux 

SaarLB 

·. • Betrüger ische Handlungen (Fraud) im Zusammenhang mit zwei 
Leasind.:iochtergesellschaft in Bulgarien (Gesamtrisiko vor Risiko
vorsorge€ 16,5 Mio.! für die eine Risikovorsorge in Höhe von 
€ 13-Mio,ge,bildet wurde) sowie im Wertpapiergeschäft der HBA 
(Gesamtrisiko€ 31,0 Mio hierfür, Wt,Jrden Abschreibungen in Höhe 
von€ 27 Mio gebildet). 

• Schwächen bezüglich interner AbJäufe. und Kreditrisikoüberwa-
chu11g, fehl_ende elektronische Unterstützung des Kreditprozesses. 

• Schwachsfe len im l'v1anagement des Leasing-Teilkonzerns. 
• Schwachstellen im Prozess des Beteiligungsmanagements. 
• Systematische Schwachstellen in der buchhalterischen Erfassung 

von Derivaten sowie keine Prozesse-zur Preisplausibilisierung von 
komplexen Finanzinstrumenten, bei denen externe Preise verwendet 
werden. 

• Mängel 15ei der: Sicherheitenerfassung und -Überwachung sowie der 
Nachvollziehbarkeit von Änaerungen bei Transaktionsratings. 
Kontrollschwächen im Rahmen der Fr-Systeme_(Global User 1D, 
Bewerfun - , Hed e Accountin und Risikomana- ement . 

• Leasingverträg _ von ca. € 1,5 Mio, die als Finarice-Lease-Kontrakte 
klassifiziert sind, wurden nicht bilanziert. 

• Abgrenzung von Ag ien und Disagien erfolgte bis auf die im Berichts
jalir irr l:::aR umgewldmeten Be ·· de linear. 

• Unterjährtige Effekte1von aufg n, ausgelaufenen bzw. neu ab-
geschlos~erien Geschäften w _ im Bewettungsergebnis nicht 
berücksichtigt. 1 

• Bewertung von Festsatzkredit · der Fair Value Option erfolgt mit 
historischen anstatt aktuellen redit Spreads aufgrund von Schwie
rigkeiten bei der Credit Spread Berechnung. 

• Im Rahmen öer Berechnung der Altersvorsorge liegt der Mitar
beiterbestand vom 1. Januar 2008 zugrunde. 

• Es wurden Rückstellungen tn Höhe von € 1, 1 Mio, die nicht den An-
forderungen der IF~S entsprechen, gebildet . 

• Das imR~.bmen der re.trospektiven Effekfo/itätsmessung angewand
te Signifikanzniveau für das "Problem der kleinen Zahlen" (0,25 %) 
weicht vc;m den Konzernvorgaben der BayernLB (0, 1 %) ab. 
Es wurden zwei Fälle von betrügerischen HandllJngen (Fraud) fest

estellt; Gesamtschaden rd . € 2,5 Mio. 
• Verfahren zur Feststellung von dauerJiaften Wertminderungen bei 

den CDO auf ABS werden aufg rund der geringen Untersuchungstie
fe als nicht ausreichend beurteilt (Volumen€ 33,8 Mio). 

• Erstellung des IFRS-Konzernrep.orting ist w~iterhin durch umfang
reiche manuelle Bearbeitun sschr:itte · e rä t. 

Zu weiteren Ausführungen verweisen wir auf die Abschnitte E,•G, H und I sowie die Anlage VII. 
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515. 

desrechtlichen 

gemäß auf IFR 

Für das nach 

BayernLB ein 

zember 2008 vo 

PricewaterhouseCoopers 
149 

thode bewe_rtete ,Geineinsehaftsunlernehmen (LB(Swiss )) liegt 

ätigte Mjfdung 'v0r) -wönach; die 'emt~prechenden, nach den lan-
~ - ..__ -

aufge ,""'llteh -Jahre~abschl_Qsse (Handefsßilanzen 1) ordnungs-

noelsbilanzen II). 
,_ 
-t. - -

ewertete assoziierte Unternehmen (KGAL) liegt der 
- - ''t 

hlass, sowie ein IFRS-Kor(zernabs_chluss zum 31. De-- ' ,,t- - - s 

f 

516. Zum Teil waren di 

SPE 'Z)Nar für die Ers 

htewnternel'lmen ·bzw. der nach S IC-12 konsolidierten - - .- - . ~ 

Bei den wesentlichen Tochterunternehmen lagen, mit Ausnahme der HGAA, die nach den nati

onalen Vorschriften zum 31. Dezember 2008 geprüften Aq_schlüsse vor. Zudem lagen bei 'Z)Nei 

konsolidierten Zweck:gesellschaften die z m 3f. Dezember 2Q0T und zum 31 . Dezember 2008 

nach den nation&Jen VorsGhriften geprQffe Abschlüsse noch-nicht vor. 

' -
Die IFRS Repottlr:ig -Pacl<ages der in cl~n Kon_iernabschlus e_inlDezog~ne Conduits wurden 

von uns im Rahrpen d:er .Konzernab{ cli'lu~sp~ü_füng geprüft. i 

517. Die Anpassung ~;r __ Jatir:et abschlüsst qer einzubeziehenden Unterr:iehrnen ;an die konzernein

heitliche Bilanzie(iting undl Bewertung im Konzernabschluss wurde in~gesaJit ordnungsgemäß 

durchgeführt. 

8. 

518. Im Konzernabschluss (bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 

Konzernanhang einschließlich Segimenfüeffcl]terstattung-, KaQitalflussrechnung und Eigenkapi

talveränderungsrechnung) für -das_ G~schäftsjahf_v; m 1 .-Januar bis?>3 :1 . Dezember 2008 wurden 

die nach den IFR - rschriften einscbU-eßH - - -er rancbenspezifischen Vor-

einbezogenen 

519. Der Ausweis i 

anhang einsch 

und der Kapita 

nzern-Bilanz, der Konzern-Gewinn- und Verlus_tr:echnung, dem Konzern

der Segmentberichterstattung, der Eigen} apft_alver~nderungsrechung 

~nung erfolgte_,_ mit A~snahme der nachstehendenjsachverhalte, ent-

rungen der IFRS. - _ -

520. Der Konzernanhang -Notes) en~hält die gesetzFdt bzw. nach-denlF,RS geforderten Erläute

rungen und Angaben sowie die in.~üsübung eines-Wahl echts nicht in die Konzernbilanz oder 

0.0524;463.001 
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ngaben weitgehend vollstän

gs (Notes) verweisen wir auf 

~ 

ere Ausfüh in Abschnitt J.1.2. 

wie sie in der EU anzuwernjen sind, und den 

esetzlichen Vor chriften sowie den IFRS ins-

523. Der Eigenkapitalveränderungsrechnung des BayernLB-Konzerns wird vom Team 1412 

Bilanz und Erfolgsrechnung Konzern auf Basis von Exceltabellen erstellt. Die erforderlichen 

Daten werden vollständig über eine Schnittstelle aus WINKONS übertragen. Es finden Plausibi

lisierungen und Kontrollen. im Vier-Augenprinzip statt. Eine interne Arbei_tsanweisung liegt nicht 

vor. 

524. In der Eigenkapitalveränderungsrechnung (Anlage V) sind die Veränderungen des bilanziellen 

Eigenkapitals des Konzerns für di~ verschiedenen Eigenkapitalkomponent_en zwischen dem 

31 . Dezember 2007 und · dem 31. Dezember 2008 in Übereinstimmung mit IAS 1.96 und 

IAS 1.97 zutreffend dargestellt. 

b) Kapitalflussrechnung 

525. Die Erstellung der Kapitalflussrechnung erfolgt durch df3s "'feam 1412 Bilanz und Erfolgs

rechnung Konzern manuell auf Basis vorgefertigter Exceltabellen. Die erforderlichen Daten 

werden weitgehend über eine Schnittstelle aus WINKONS Zentral übertragen. Es finden Plau

sibilisierungen und Kontrollen im Vfer-Augenprinzip statt. Eine interne Arbeitsanweisung liegt 

vor. 

526. Es wird ausschließlich die Barreserve(€ 3.796 Mio) als Zahruoosmittelbestand angesetzt. ,, 

527. Für die Darstellung oe . Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit hat ß ie BayernLB die 

indirekte Methode g_ewäHlt. 

Gemäß IAS 7.3·1 sino die erhaltenen Zinsen und Dividenden gesondert anzugeben. Die Bay

ernLB kann technisch derzeit keine Trennung -der erhaltenen Zinsen und Dividenden auf Kon

zernebene für Zwecke der Kapitalflussrechnung vornehmen und stellt diese in einem Betrag im 
. . 

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit dar. 

0.0524463.001 
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·tigkeit aufgrund fehlenden 

-- voR A ien/Disagien sowie 

528. Die Effekte au 

niert. Der Zug 

mit der Auszah 

ausgewiesen. 

in der Kapitalflust:,rechnung vollständig elimi- _ 

s erstkonsolidierter Tochterunternehmen wurde 

saldiert im C -aus f nvestitionstätigkeit 

529. Die Cashflows des 

IAS 7 .24 saldiert im C 

530. ext 527 genannten Sachverhalte die 

Anforderungen des IAS 7. 

~ ,-f•" 

c) Konzernaphang-(Notes) einschließlich Segmentb·erichterst_att~ng 

t -
~ a - -

Konzernanhang-"(Notes) • 

·-\ 

531. Der Konzernanhartg enthält die ge~etzlich bzw. nach den IFRS gef -rtl~tten=Erläuterungen und 

Angaben sowie tl ie in Ausübung eines _ Wal'.\lrechts nicht in die Kodzembilah:z oder in die Kon

zern-Gewinn- urf,ct 'V~tlustrechriung aufge~ommenen Angaben weitgenend -vollständig und rich

tig. 

i - - - . - - -, 
532. Bezüglich unser~r Anmer:kun@_en <zum Ansatz, zur Bewertu na zum Ausweis verweisen wir 

r im W esentlichen auf die Voll-
~ 

auf Anlage VII. Die folgenden Anmerkungen beziehen sich 

ständigkeit des Konzernanhangs. 

533. IFRS 7.6 fordert die Offenlegurf[(ler Finanzinstrqli!·ente.-nach-Klassen, die der Wesensart der 

lung des Risiko 

hende Unterteil 

für die relevant 

534. Im Konzernan 

Kategorien La 

ationen sowie 'Gien Char-akteristil(a diesei::, Finanzinstrumente Rechnung 

im Berichtsjahr (lie Klasse~_ n~cn Bill:mzp0sten ~ebildet; für die Darstel

_ebestandes erfolgte eine-Aufgliederung _nach Branc;:hen. Eine tieferge

r Klassen ist im Hinblick auf die Geschäftsstruktur des Konzerns künftig 

cbriften des IFRS 7 weiter zu verbessern. 

f 
ihd ~emäß IFRS 7.25 i.V.m. IFRS 7.27 fü r di_e Fiminzinstrumente der 

LaC, die zu fortgeführten Anschaff.ungsKosten bewertet werden, die Fair 

er BayernLB-Konzern wende± dabei zur Ermittlung der Fair Values die 
. -

Barwertmethode un -r Zugrunde,leg'i:mg vol) beoba_c.htbaren Mar,ktQäJ;ametern an. Dabei wird 

der Fair Value der zu fortg~führten Anscha_ffurigskosten ·öewerteten Finanzinstrumente durch 
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Abzinsung der zukün 

bedingten Spread 

en Zatilungsströme-·mit aktuellen Marktzinsen zuzüglich der bonitäts

kopräl)1ie) ermittelt. · Die Risikoprämie wird für die einzelnen Kontrahen-

535. Weitere Anmer 

• Im Rahme 
Amendmen 
Darstellung 
Reklassifizier 
Zinszahlungen 
werden nicht qua 

geben sich zu folgenden Sachverhalten im Konzernanhang: 

gaben zur Reklassifizierung von Finanztnstrumenten nach dem 
_ 8- 39 und t~RS 7 werden keine Fremdwährungseffekte in der 
bnisneutralen und ergebniswirksamen Wertänderungen vor und nach 
h IFRS 1.12Afe) angegeben. E>ie erwarteten Zanlungseingänge aus 
klassifizierten Finanzin_strumente zum Zeitpunkt der Reklassifizierung 

ziert (IFRS 7.12A(f)). . 

• Nach IFRS 7.20(c) i ist ein Ausweis d_e.r erovisionen aus Finanzinstrumenten erforderlich, 
die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Das im Konzernanhang darge
stellte Provisionsergebnis enthält neben dem auf diese Finanzinstrumente entfallenden 
Provisionsergebnis auch das Ergebnis der Firaanzinstrumente der Fair-Value Option. Der 
auf diese Kategorie ~ntfallende Anteil am . Provisionsergebnt soll von der BayernLB ab 
2009 ermittelt werden. 

• Der Konzern hat aus Wesentlich eitsgründen auf dle vollständigen Arigaben nach IFRS 5 
(aufgegebene Gesch-äftsbereic6e) im Kon;ernanhang verzichtet. Im Hinblick auf die Grö
ßenordnung (€ 32 Mio) der aufgegebenen Geschäftsbereiche h~lten wir dies für vertretbar. 

• Die nach IAS 1.52 geförderte Artgabe der. Beträge von Vermögenswerten und Schulden, 
von denen erwartet wird , dass sie nach mehr als 12 Monaten nach dem Eilanzstichtag reali
siert oder erfüllt werden, erfolgt nur für Finarizinstrumente. Beispielsweise erfolgt keine Un-
terteilung in kurz- und langfristige lalente Erträ:gssteuer ·roche und -verpflichtungen. 

• Die Angaben nach IAS 1.124 zum Kapitalmanagern erfolgen im Konzernlagebericht 
(Risikobericht) und nictit im Konzernanhan_g. 

• Einzelne Angaben zu Leasingverbindlichkeiten nach IAS 17 sind in Teilbereichen nicht 
oder nur stark verkürzt erfolgt. Im Hinblick auf die Wesentlichkeit des Leasinggeschäftes 
desHGAA-Teilkonzerns sir::id die Angaben nacli JAs--17 kü ftig auszuweiten. 

• Die Angaben für Kostentrends ·im Bereich der medizinischen Versorgung nach IAS 
19.120A.14 un · 15 sind für die Beihilferückstellungen aufgrund des-Ausweises unter den 

• Es erfolgt 
trages von 

• In der Dars 

tellungen nicht erfolgt. 

chnischen Gründen kein Ausweis des nach IAS 21.52(a) geforderten Be
enzen aus der Währungsumrechnung. 

- • 6 

g der. Transaktionen des BayernLB-Konzerns mit nahestehenden Perso
nsaktionen mit der ZVK der SaarLB1 die als beitragsorientierter Versor

i.ert wird, entgegen fAS 24 nicht 'entHalten. 

• Für die GBW Man~gement GmbH sowie die Spezialfonds der B9yern lnvest erfolgte keine 
Angabe nach IAS 27.40, dass deren Einzelabschlüsse vom BayernLB-Konzern abwei-

0.0524463.001 
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s Reporting Packages . erfolgt 

Anteilseigners an den Eigen
gen und Eve ualschulden an assoziierten 

die untergeordnete Bedeutung. 

rielle Vermögensgegenstände erforderlichen 
onkreten Parametern und Cashflows sind nicht 

ückstellungen und Eventu-

lieh der Erläuterungen der Risiken aus Finanzinstrumenten können aufgrund IFRS 7.86 wahl

weise auch im Lagebericht erfolgen. Die BayernLB hat von diesem Wahlrecht Gebrauch ge

macht und stellt füe geforderten Angaben im-Risikobericht_ als Teil des Lageberichtes dar. 

Segmentberichterstattung 

537. Für die Erstellung der Segmentbetichterstattung ist die Abteilung 1460 Betriebswirtschaftli

ches Controlling-- zuständig. Die Ers ellung erfolgt anhand von Exceltabellen. Die Daten für die 

Segmentberichterstattung, werden im Wesentlichen aus dem internen Management

Informationssystem (MIS) über ein~ Schnittstelle in Excel übertragen. Die Erstellung ist in einer 

internen Arbeitsanweisung schriftlich fixiert. Kontrollen und 

gesamten Ersteflungsprozess statt und werden angemesse 

sibilisier-ungen finden über den 

umentiert. 

538. Die BayernLB erstellt ihre Segmentberichterstattung nach nforderungen des I FRS 8, der 

539. 

nach dem Endorsement zum 28. November 2007 durch die EU-Kommission den IAS 14 er

setzt. 

ting decision m 

Seit Beginn de 

auf Basis von 1 

liehen Steueru 

in Abschnitt D.111 

er Segmenfüedchterstattung des Konzerns folgt nach den Grundsätzen 

ach der internen Berichterstattung {MrS) an den Vorstand ("chief opera

iehe AbsehnittTf.'111.2. 

2008 werden die Steuerungsgrößen auf Konzernebene ausschließlich 

rten ermittelt. Die Entwicklung der auf I FRS-Daten ermittelten maßgeb

en (RoE, CIR und EVA) auf Konzerneb~ne für die Segmente haben wir 

estellt. 

540. Im Rahmen der Se ntberichterstattung werden neun Segm~nte berichtet. Diese umfassen 

die Geschäftsfelder der BayernLB (Unternehmen, lmmobiligp, Financial Markets, Credit In-

0.0524~63.001 
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itutionen & Öffentliche Hand sowie Sparkassen und Markt Bay

nzemsfrategischen Tochterunternehmen, das Sam

sowie eine Konsolfdierungsspalte (zu Erläuterungen 

C.IR) wurde im III. Quartal 2008 al$ eigenes Segment 

nd sonstige, teilweise problembehaftete Einzelenga

wurden entsprechend angepasst. 

541. Die nicht konzer 

sind entsprechend de 

osofrdierten Tochterunternehp,en/SPE/Spezialfonds 

lichkeit den folgenden Segmenten zugeordnet: 

Segment 

Unternehmen 
Immobilien 
Financial Markets 

Bayernlabo / LBS Bayern ,i 

Geschäftsbereiche r Sonstig~s 
j 
'! 

Konsolidierte Tochterunternehmen/ SPE/ 
Spezialfonds 
KGAL 
Real LS. 
Bayemlnvest KAG 
Giro Balanced Fur:iding 
Giro Uon Funding · 
LBMUE 1 
LBMUE II 
LBMUE III 
BayernLB Capital LLC 1 
GBW AG-Teilkonzern 

Der GBW AG-Teilkonzern wirä dem -Segment Geschäftsbere· 

Beteiligung im Interesse des Konzerns besteht. ~as im B 

unternehmen, Real I.S., wird im Seg_ment lmmobiJien abge 

sjahr ers-t onsolidierte Tochter-

542. Seit Beginn des Jahres 2008 werden die Kundengeschä s Segments Financial Markets 

543. 

vollständig den Segmenten Unternehmen, Immobilien, Finanzinstitutionen/Öffentliche Hand 

sowie Sparkassen und Markt Bayern zugeordnet.- Das bisher: aufgrund der Ergebnisteilung im 

Zinsüberschuss ausg 

aus der Fair Value 

direkt aus der Pr , 

verteilt. Die Vorj 

Seit 2008 erfol 

schaliert, sond 

iesene Ergebnis wurde im-Rahmen dieser Umstellung dem Ergebnis 

rti.mg zugeordnet. Zudem werden Prozesskosten seit 2008 nicht mehr ... 
stenrechnung~_sonde..ro e.n.tsprechend eiRer Ziel-CIR auf die Segmente 

len-wurden an die geänderte MethodiR angepasst. 

" · ittlung der Margen von Wertpapierkundengeschäft~n nicht mehr pau-

rngestützt auf Einzelgeschäftsebene. Eine AnpassJng der Vorjahres

t möglich. 

n und Markt !3ayern wurden die Aktivitäten der BayernLB bei der 

, en Sparkassen sowie der bayerischen Firmenkunden abgebildet. Der 

Bereich Private Banking (Privat- und Kreditkartengeschäft), der bisher diesem Segment zuge-

0.0524463.001 
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finden, orientie 

in die externe 
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den im Sinne einer 
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bertragen. Ebenso wurde das Kommu-

er internen Berichterstattung Anwendung 

onzernabschlusses und werden unverändert 

entsprechend dem internen Reporting 

ibenden Konsolidierungen wer

raUn der Segmentberichterstat-

545. erschussgrößen dar. Gemäß I FRS 8 

kann der Ausweis des Netto-Zinsergebnisses für Segmente erfolgen, die überwiegend Erträge 

aus Zinsen erzielen und die auf Basis des Netto-Zinsergebnisses gesteuert werden. 
r 

•-
546. Die BayernLB unterscheidet nicht zwischen intersegmentären und externen Erträgen. Die 

- C 

Ergebnisse pro Segment ~mfassen 9uch ErgebAisse aus Transaktionen fllit anderen Segmen-

ten. 

547. Planmäßige Abschreibungen werden nicht in der Segmentbericl:)terstattung angegeben, da 

diese im Rahmen der internen Berichterstattung nicht berichtet werden. 
\ . 

548. Nach IFRS 8.23'..h ist der Einkommensteueraufwand oder -

tung darzustellen, wenn dieser den Hauptentscheidungstr 

der internen Berlchterstattung werde11 seit Dezember 2008 

berichtet. Eine Angabe in der Segmentöe--richterstattung ist 

-g in der Segmentberichterstat

n regelmäßig berichtet wird. In 

rtragssteuern an den Vorstand 

r nicnt erfolgt. 

549. Nach IFRS 8.23.i sind wesentliche zahlungsunwirksame Posten, bei denen es sich nicht um 

planmäßige Abschreibungen handelt, in der Segmentberichterstattung darzustellen. Die im 

550. Nach IFRS 8. 

denen es sich 

Beendigung d 

richtspflichtige 

stand berichtet 

gische Tochterunternehmen gemäß IAS 36- vorgenommenen lmpair

ermögensgegenstände werden in den Notes angegeben. 

der Betrag der Steigerung von langfristigen Vermögenswerten, bei 

Finanzinstrumente handelt, latente Steueransprüche, Leistungen nach 

sverhältnisses und Rechte aus Versicherungsverträgen für jedes be

t a_nzugeben. Da diese Beträge nicht im Rahmen des MIS an den Vor

erfolgt keine Darstellung in de! Segmentberichterstattung. 

551 . Nach IFRS 8.32 s1 . ie Erträge von externen Kunden für jedes Pr:odul<t und jede Dienstleis-

tung in der Segmentb richterstattung anzugeben. Dur~h die BayernLB erfolgt diese Angabe 

0.0524;463.001 
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lung unverhältnis 

ie lnformationsbereitstel

egeben. 

552. Nach IFRS 8.3 

Vermögenswe 

ehe, Leistunge 

trägen anzuge 

verfügbar sind 

verhältnismäßig 

ms rum 

·· Itnisses u 

g der langfristigen 

nte Steueransprü

ersicherungsver

formationen nicht 

ben der· Bank un-

553. 

9. Konzernlagebericht 

i 

Anforderungen gemäß 

, 547, 548 und 550. Die von 

554. Die nach IFRS 7.31 bis 42 geforderten Anhangsangaben zum Risikomariagement einschließ-

lich der Erläuterungen der; Risiken aus Finanzinstrumenten können nach IFfS 7.B6 wahlweise 

auch im Lagebericht erf9lgen. Die_ Bank hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht und 

stellt die geforderten Ang~ben im Ri§;iko_bericlit des Konzernlageberichtes dar•. 
'J. -'=-- -< 

555. Die BayernLB verwendet für die Angaben im-Risikobericht den Management Approach nach 

IFRS 7.34. Dabei werden vor allem ~ngaben zurn Kreditr· o aus dem_ internen BayernLB-

Konzern-Risikobericht zum 31 . Dezember 2008 verwendet. Angaben des IFRS 7.36 bis 38 

zum Kreditrisiko stellen äagegen Mindestanforctelungen da · abweich~nd vom Management 

Approach auf der Datengrundlage es IFRS-Abschlusses g~ben sind. Bezüglich der An-

forderung des IFRS 7.36(c) stellt die BayernLB für die Voqa reszahlen die Kreditqualität nach 

internen Ratingklassen aufgeteilt auf die Konzerngesellschaften auf Basis des Datenhaushaltes 
' für die interne Risikoberichterstattung dar. Damit weicht diese"'Vor~ehensweise für die Vorjah-

reszahlen von den Anforderungen des IFRS 7.36(c) ab. 

556. IFRS 7.6 fordert hinsichtlich der i111 Risikobericht anzugebenden Daten nach IFRS 7.36 f. die 

Offenlegung der Finanzinstrumente nach Klassen, die der Wesensart der,anzugebenden In

formationen sowie den (lharakteristika dieser Finanzinstrumente Rechnung· tragen. Die Bank 

hat im Bericht~jabr die Klassen nach Bilanzposten unterteilt nach Kategorien gebildet. Eine 
\ . 

tiefergehende l:Jnterte-ilung_ ist im Hinblick auf die Geschäftsstruktur des Konzerns weiter zu 

empfehlen. 

557. Hinsichtlich der Aufteilung des Bruttokreditexposures im Rahmen der Angaben des Ma

nagement-Approach für das Kreditrisiko nach Branchen und Ländern werden die Angaben auf 

Basis der prozentualen Verteilung des Nettoexposures auf das Bruttoexposure hochgerechnet. 

0.0524463.001 
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ssenglieden.rng des Exposures liegen unterschiedliche .Vorge

der Kreditnehmer in der BayernLB und den Konzerntöchtern ,. . . 

. . 

558. Die Bank hat z 

vertraglichen 

len wurden da 

vertraglichen F" 

rung der Bilanz 

ember 2008 die Anforderungen des IFRS 7.39(a) ·umgesetzt und die 

n der finahzi~llen Verbindlichkeiten dargestellt. 0 ie Vergleichszah

die geänderte DarsJellung angepasst, diese stellen unverändert die 

finanzieUen Verbindlichkeiten anhand der Restlaufzeitengliede

;; arstellung keine Zinsen berücksichtigt, werden und es sich 

ungsströme handelt, erfüllen die Vorjahresangaben nicht 

~ Aufgrund eines Fehlers. in der>Zulieferkette sind bei der 

_ Zahlungsströme dsH: LBS Saarbrücken nicht berücksich-

unter anderem um 

die Anforderungen de 

Darstellung des Liquiditätsris 

tigt. 

559. Aufgrund der hohen. manuellen Tätigkeiten im Rahmen -aes Zumeldungsprozesses der Ge

schäftsbereiche, Geschäftsfelder und der ASP der BayernLB sow1e aer Konzerngesellschaften 

und der teilweise fehlenaen internen Abstimmungsprozesse besteht ein erhöhtes operationelles 

Risiko in der Datenbereitstellung für·ct~n Konzernrisikobericht "!. 

560. Neben den Anforderungen des IFRS 7 zu Finanzinstrumenten wurden von der BayemLB die 

Grundsätze des ;DRS 5-10 bei der Erstellung des Konzernrisikoberidhts bec3cntet. 

561. Der Konzernlagebericht entspricht äJm gesetzlichen Vorschriften (§ 315 HGB). Er steht mit 

562. 

dem Konzernabschluss und den bei unserer Prüfung gew 

Der Konzern lagl:lbericht vermittelt ~nsgesamt eine zutreff 

Konzerns. Nach unserer Auffassung sind dfe we. entliehen 

gen Entwicklung sowie die Risikomanagementsysteme u 

stellt. 

II. Gesamtaussage-des Konzernabschlu_sses 

nen Erkenntnissen in Einklang. 

Vorstellung von der Lage des 

ncen und Risiken der zukünfti

e Risikolage zutreffend darge-

wenden sind, 

nanz- und Ertr 

ss verfnitt_elt insg-esamt unter Beachtun der IFRS, wie sie in der EU anzu

n tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ·der Vermögens-, Fi

e des Konzerns. 

563. Zum besseren 

gend pflichtge 

ändni_s der Gesamtaussage des Konzernab~chlusses gehen wir nachfol

uf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den -Einfluss, den Ände-

rungen in den B rtungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf 

die Gesamtaussag des Konzernabschlusses haben, ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB). 

0.0524!463.001 
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1. 

564. Die BayernLB 

Abs. 1/Abs. 2/ 

zernabschluss 

und Bewertun 

Abs. 2 HGB i.V.m. § 315a 

slegungsvorschriften der lf~H S. Für den Kon

danach die Konsol}dierungs-, Bilanzierungs-

565. bsGhnitt J dargestellt. 

566. Die Konsolidierung, 

(Notes; Anlage III) darges 

Erläuterungen: 

im Konzernanhang 

ben hJerzu die folgenden zusätzlichen 

• Bewertung der Handelsgeschäfte siehe Abschnitt L 

• Abbildung von Sicherungsbeziehungen (Hedge-Accounting) siehe Abschnitt 1.11.1.d). 

• Anwendung der Fair Value Option siehe AbschnitU .Jt 1.f). 

• Bewertung qes Kreditersatzgeschäfts und die bilanzielle Behandlung des Garantiever
trages des Freistaats. Bayern zur Abschitmung des ABS-Portfolios sieh Abschnitt H. 

• Auf Grundlag.e des Amendment des IAS 39 und IFRS 7 vom 13. Oktober und 15. Oktober 
' 2008 haben die BayetnbB sowie"'die Tochterunternehmen SaarLB, 0KB und LBLux Re-

klassifizierungen aus den Kategorien held for trading , available fou sale in die Katego-
rie loans and receivables vorcgenommen, siehe Abschni 1.a). 

;, 

• Seit dem 1. Juli 2008 werden di neu abgeschlosse icht derivativen Gelmarktge-
schäfte bei Zugang als LaR bzw. als LaC kategorisiert unter den Forderungen an Kre-
ditinstitute und Kunden bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden aus
gewiesen, siehe Abschnitt 1.11.1.b). -~---

567. Zur Bilanzieru 

• Finanzinst 

ovorsorge im Kreditgeschäft siehe Abscnnitt G. 

alues gemäß IFRS 7.25 ff. siehe Abschnitt 1.11.1 .c). 

iva und Passiva ergeben sich zudem folgende Erläuterungen: 

zum Fair Value bewertete finanzielle Yermögenswerte und Verbind
rzu zählen die-zu Hand.elszwecken ge_haltenen Finanzinstrumente und 
icht die Voraussetzungen des Kedge Accounting gemäß IAS 39 erfül
rading), sowie nicht zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente, 

für die die ir Value Option angewendet wirEl. Die Bewertung erfolgt zum Fair Va-
lue; die Bewertungsergebnisse sowie die realisierten una grundsätzlich auch die lau-
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fenden Erge 
Fair Valu 
der Der° 
für di'e 

derivative 1 

PricewaterhouseCoopers 
159 

aufenden E 
zu erfolgswir 
Option) ste 
en sonsti 

ung im Ergebnis a.us der 
laufenden Ergebnisse 

und der Geschäfte, 
· berschuss erfasst. 

Derivaten, die in 
r Value designier
. Der Ausweis der 
in wirtschaftlichen 

nicht an eine 
fungskosten unter 

ivables) fallen nicht 
baren Zahlungen, die 

zu fortgeführten Anschaf
an Kreditinstitute/Kunden sowie 

den Finanzanlagen ausgewiesen. 

: 
• Zu den zur Veräußerung verfügbaren finanzie.llen Yermögenswerten (Available-for-

Sale) genören jene nicht derivativen fir:iamzfellen Vetrnqgenswerte (Forderungen, 
Wertpapiere~ Beteiligungen), die als. zur V~räu_ßer:ung verfügbar klassifiziert sind oder 
nicht eiiner. der orgenannten "Kategorien zugeordnet wuraen. ,Diese werden, soweit 
kein lmpair:ment erliegt, erg~bn.isneutral zurti Fair Value bewertet. 

fi, - . J - - -- - . --'® 

' l - -
• Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen (Hetd-to-Maturity) sind nicht de-

rivative finaAzielle Vermögenswerte1mit festen oder bestimmbare _, Zahlungen sowie 
einer f~sten Lauf-zeit, die di;e-s:ank t>is zur Endfälligkeit haltß[I will _uFid kann und für die 
ein akt'ver Marl< existiert. \rne Bew~rtung erfolgt zu fortgeföhrae:n Anschaffungskos
ten. Di~ Kategori~ ist von uritergeordneter Bedeutung unä -wird ausschließlich von der 

- . 11': . • ··-

HGAA, etwendet (Buc Wt/ert in Hölie von € 40,0 Mi · 

• Zu den ~r:ianzielle·n Vert>inalicnkeiten (biabilities 
die nicht Randelsiwec~n dienen und für die nie 
wird. Sie werden zu fortgefufirten Anschaffungs 
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/Kunden, 
dem Nachrangkapital ausgewiesen. 

ost) zählen Finanzinstrumente, 
. Eair"Value Option angewendet 
n bewertet und unter den Ver

rbrieften Verbindlichkeiten sowie 

Zur Ermittlung des Fair Valu~ (beizutegender-Zeitwert} gemäß IAS 39.9 verweisen wir auf 
· Abschnitt 1.11.1.c). · -

• Die Bewertu 
teilen an v · 
Fair Value. 
telt werden 
die Ertrags 
oder Schä 
schaubaren . 
lagen ein Ba 
Marktrisikopr 
Betafaktoren z 
bzw. bei stillen Re 

_icht atEQ1,1ity eilanzrerteA Befeiligurigeii t:1nd nicqt konsolidierten An
en Unterne men erfolgte in Anlehrit1Q.9 an- IAS 39 grundsätzlich zum 

er, Fair Value nicht über Börsenkurse sowi.e Ver:glefchsverfahren ermit
ird der Fair Value i.d.R. aus dem Ertragsw~rt ab!1J~leitet. Grundlage für 

chnungen waren Planungsrechnungen der Betefligtlngsgesellschaften 
cfer voraussichtlich ausschüttungsfähigen ,Eitgebntsse für einen über
ezeitraum von i.d.R. ein bis drei Jahren. 0en ·Ertragswertberechnungen 
atz vorr4,5 9/o p.a. ~bJs. A,75..,,% p.a. (Vorjanr4;S %.oJs 4,75 % p.a.), eine 
· n 5,0 % p:a. ptorjahr 5,0 %) sowie anternehme0sindividuell ermittelte 
de. Bei Beteiligungen mit einem Buchwert von kleiner als € 50,0 Mio 
rven von kleiner€ 5,O-'Mi0 gehf .die Bank davon aus, dass der Fair Va-
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chanlagev 
rte wurde 

urden Wertminde
Konzerns festge-

IAS 16.29 bzw. 
h gemacht. Diese 

• Bei den als F ,; 
nach IAS 40 bes 
fungskosten ausgeü 

roperties) wird das 
fortgeführten Anschaf-

• Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge sind in Höhe von € 266 Mio (Vorjahr 
€ 626 Mio) aktiviert worden, da die Nutzung durch verrechenbare steuerliche Gewinne in 
den nächsten Jahren wahrscheinlich ist. Die Ermittlung erfolgt auf Ebene des jeweiligen 
Tochterunternehme11s .bzw. Teilkonzerns unter Berücksichtigung der steuerlichen Abgren
zungskriterieh für den jeweiligen Organkreis. 

' 

• Der Rechnungszinss-atz für die P_ensionsr-ückstellungen der deutsqhen Gesellschaften 
wurde von 5:5 % auf 6~0 % p.a. angehoöen und 1st zum Stichtag aufgrund des verwendeten 
Zinsableitungsverfahrens und der Anpassung auf den Bestand der Banki angemessen. Das 
Zinsableitungsverfahren sowie die Anpassung der abgeleiteten Rechmr gszinsen auf die 
individuellen Bestar1d~strukturen wurden konsistent zum Vorja r angewendet. Zum Ende 
des Aufstellungszeitra ms ist da$ Zinsniveau auf ähnlichem Niveau verblieben. Durch das 
Ableitungsverfahren werden Sondereffekte korrig ierend berücksichtigt. " 

• Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen nach 1 9 werden yersicherungsmathe-
matische Gewinne und Verluste, die den Korridor von o übersteigen (Korridormetho-
de), gemäß IAS 19.92 durch die durchschnittliche Re nstzeit der aktiven Belegschaft 
dividiert und im Folgejahr aufwandsw1rksam erfasst. D mulierten versicherungsmathe-
matischen Gewinne liegen zum 31. Dezember 2008 be, r . € 703, 1 Mio. Die Verpflichtung 
(Defined Benefit Obligation - DBO) beläuft sich zum 31 . Dezember 2008 auf rd. 
€ 1.776, 1 Mio. Das PlanvermögeJ1, welches von der Veq:~flichtung in Abzug zu bringen ist, 
beträgt zum 31. Dezember 2008 rd. €78,9 Mio. Der Korrjdor~lieg_t somit bei rd. € 177,6 Mio. 
Hieraus resultiert eine Pensionsrückstellung von€ 2.400,9 Mio. 

Die Pensions 
thematische 
Prof. Dr. K 
metrischer 

Die Decku 
zember 200 

stelluqgen wurden auf Ebene der Bank auf Basis \Ion versicherungsma
ndsätzen nac · IFRS (IAS 19) und unter Verwendung ,der Richttafeln von 
eubeck (RT 2005G) sowie vergleichbarer, rßlevanter ausländischer bio
chef nlichkeiten ermittelt. 

te ( Planvermögen im Verhältnis zur Pensionsverpflich(ung) zum 31 . De
somit bei 4,4 %. 

• Die Versorgu . ~ rdnung 2005 ("VO 2005") wird als Defined Benefit Plan im Sinne des IAS 
19 klassifiziert. "i.Itµnter wirtschaftlicher Betrachtungsweise (Vollkongruenz zwischen Leis
tungsversprechen und Finarizierung) kann auf eine Bilanzierung als Defined Contribution 
Plan abgestellt werden. Der Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung (Defined Benefit 
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Obligation) wird hiernach in Höhe des .Qeckungskapitals-(= Pfan.vermögen) angesetzt. Da 
das Planvermögen bei dieser Vorgehe'"nsweise mit den Verpflichtungen saldiert wird, konnte 
auf die Bildun/ einer Rückstellung Verzichtet werden. 

• Die Bilanzi 
Förderkredi 
segment b 
Barwertes 

g des ZweckverJ~-gens der Bayernlabo ertolgt mit dem Wertansatz der 
um Nominalwert/f\nschaffungskosten, da für d(ese ein besonderes Markt
ht Der Ansatz dei Zweckeinlage erfolgte mit dem Wertansatz in Höhe des 
ingebrachten För~erdarlehen zum EinbringungszeitpunkL 

. ' 

pltal ausgewiesene Zweckeinlage beträgt € 612 Mio. 

• Die Klassifizierung von Eigen.,. und Fremdkapitalinstrumenten bei hyoriden Kapitalinstru
menten erfolgt a·nhand des 1-AS 32 unter BerücksicbUgung der IDW-Stellungnahme IDW 
RS HFA 9 zur Bilanzierung vm,-Fina"nzinstrumenten nach IFRS-vom 12. April 2007. Danach 
ist ein Finanzinstrument u.a. dan . em Eigenkapltalzuz□ordnen, wenn es einen Residual
anspruch auf einen Anteil der Vermögenswerte des Unternehmens nach Abzug aller Schul
den begründet (IAS 32.11) und insbesondere keine vertragliche Verpflichtung beinhaltet, 
Zahlungsmittel oder andere finanzielle Vermögenswerte ao den Vertragspartner zu übertra
gen (IAS 32;16). Der Ausweis als Eigenkapital setzt zudem voraus, dass der Kapitalgeber 
keine Rückfqrderungsmöglichkeit hat,(JAS 32.1-5 fL}. 

Die befristet~n stillen Einlagen ufild solche mit Gläubigeiküridi_gungsrecht sowie Genuss
rechtskapitat werden als zusamrnkmgesetzte Finanzinstrumente (Compound Instruments) in 
ihre Eigen- und Fremdkapitalkomponente aufgeteilt (Split Accounting). Für die Fremdkapi
talkomponen en (€ 2,8 Mrd. zum__ 31. Dezember 2008) wird der Fair Value durch Abzinsung 
des Nominalwertes unter Anwendung der Effektivzinsmethode . ermittelt.. Die Eigenkapital
komponente, dJe dem Barwert der erwarteten zukünftigen Aus?chüttungen entspricht, wird 
im Eigenkapital als hybrides Kapitalinstn.m'lent ausgewiesen (€ 0,5 Mrd. zum 31 . Dezember 
2008). Aufgrund der nicht erfölgteR Ausschüttung auf di . len Einlagen und Genussrechte 
auf Ebene des Einzelabschluss~s .der BayernLB werde Ausschüttungsbeträge der stil-
len Einlagen und Genussrechte, bei denen eine vertra Verpflichtung zur Nachholung 
der Ausschüttung besteht, ebenfalls im EigenRapital au _ -

Die unbefristeten stillen Einlagen der BayernLB, die kei aubigerkündigungsrecht aufwei
sen, erfüllen die Voraussetzungen für einen Ausweis im bilanziellen Eigenkapital (€ 1,3 Mrd. 
zum 31 . Dezember 2008). 

· • Der Konzern hat 
stehung mit de 
tagen erfolgt 
kurs; die ni 
umgerechn 

568. Neben den Me 

und die Ausüb 

folgende Aspek 

• Ermittlung der 

eh IAS 21.21 Eremdwährungs-transaktioneh, zum Zeitpunkt ihrer Ent
echselkurs an diesem Tag umgerechnet. An den nachfolgenden Stich
mrechnung monetär-er V-ermögenswerte mit dem jeweiligen Stichtags
etären :Vermögenswerte werclen weiferhin mit dem historischen Kurs 
1.23). Umrechnungserfolge wurden erfolgswirksam erfasst (IAS 21.28). 

ahlrechten prägen regelmäßig auch die wehbestimmenden Faktoren 

Ermessensspielräumen die Bewertung. Diese betreffen insbesondere 

ovorsorge im Kreditgeschäft (siehe Abschnitt G.111). 

0.052~63.001 



• Vorgehensweise 
satzgeschäft ( s· 

• Werthaltigk 
gensgege 

·• Rechnungs 

• Ermittlung des 
1.11.1.c)). 

PricewaterhouseCoopers 
162 

s der HGM aktivierten immateriellen Vermö
d Marke siehe Abschnitt J.1.5.b). 

(siehe Abschnitt 

• Weiterhin verweisen wir auf unsere Ausführungen in Abschnitt J und auf die Notas (Anla
ge 111). 

569. Die wesentlichen Geschäftsvorfälle haben wir in Abschnitt 13.IV darg'estellt. ,! . 

0.0524463.001 
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III. Ertragslage 

1. Darstell~ng der Ertragslage. 

570. Die Ertragslage des Konzerns habe~~ wfr in folgender Tabelle dargestellt 

Zinsüberschuss 
Zinserträge 
Zinsaufwendungen 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft 
Erträge aus Risikovorsorge 
Aufwendungen aus Risikovorsorge 

Provisionsüberschuss 
Provisionsert!äge 

( Provisionsaufwendur:igeri 

Ergebnis aus der Fair Value Bewertung 
Hc;lr:idelsergetinis · · \ . i 

Fair Value Er~ebnisse atjs der Fair Value Option 

Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Heäge 
Accounting) 
Ergebnis aus Fioarizanlagen 
Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 
Verwaltungsaufwand 

Personalaufwand 
Sachaufwand 
(Andere Verwaltungsaufwendungen-sowie 
Abschreibungen und IJllertberichtigtfngen auf 
Sachanlagen und immaterielle Ve~mögenswerte) 

Sonstiges Ergebnis 
Restrukturierungsaufwand 

Ergebnis vor Steuern 
Ertragsteuern 

Steueraufwand 
Steuerertrag. 

Ergebnis nach Steuern 
Ergebnisanteil Konzemfremder 
Konzernüberschuss/ ~fehlbetra 

0.0524;463.001 

2007 

€Mio 

19.765,7 
-17.576,5 

2.1 89,2 

678,.Q· 572,9 
-2.334,Ö -688,1 
-1.656,.0 -115,2 

-135,6 26,9 
-1.93·3,0 -465,8 

8,6 129,5 ,,. 

-1.068,8 -868,4 

-1 .551 ,2 -896,5 
-2.620,0 -1 .764,9 

14t,2 135,:Z 
-8"(3' ·-3,7 

-5.166,4 254,9 

-1.724,5 .:.] .520,7 
1.533,0 7.440„3 
-191,5 -8,0,4 

-5~357,9 174,5 
214,2 ~83,U ' 

-5.083,7 91,5 

Erge-bnis-
veränderung 

€ Mio % 

2.392,0 12,1 
-1.911 ,6 10,9 

480,4 21,9 

105,1 18,3 
-1.645,9 > 100,0 
-1 .540,8 > 100,0 

255,5 29,8 
-52,0 10,9 
203,5 53,5 

-1.738,6 >100,0 
-142,0 >100,0 

-1.880,6 >100,0 

-162,5 >100,0 
-1.467,2 >100,0 

-120,9 -93,4 

-200,4 23,1 

-654,7 73,0 
-855, 1 48,5 

5,5 4,1 
-83,6 > 100,0 

-5.421 ,3 > 100,0 

5.796,2 -77,1 , 
-5.907,3 -79,4 

-111 , 1 > 100,0 
-5.532,4 > 100,0 

357,2 > 100,0 
-5.175,2 > 100,0 



571. Die Ertragslage des 

und der HGM ge 

572. Die existenzbe 

Finanzmarktkri 

rantievertrages 

573. Neben Bewert 

betroffen. 
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onzerns infolge der Auswirkungen der 

LB bedingt durch äie !)Ositiven Effekte des Ga-

n Abschreibung~öedarf aufgrund von lmpair

inen ernöhten Risikovorsorgeaufwand 

57 4. Die erhöhte Nettozuführu xt 268 ff.) hat das Konzernergebnis in 

Höhe von € 1.656,0 Mio (Vorjahr € 

575. Im Berichtsjahr ergibt sich ein negatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von € 5.1 66,4 Mio. 

Dies resultiert ins esonaere aus einem negativen Handelser:gebnis in Höhe von € 1.964,8 Mio, 

einem negativen Ergebnis aus den Finanzanlagen in Höhe von € 1.933,0 Mio sowie einem Ri

sikovorsorgeaufwand in Höhe von € 11656,0 Mio. 

576. Nach Berücksichtigung der Aufwendungen aus tatsächlichen und latenten Ertragsteuern von 

€ 191,5 Mio (Vorjahr€ 80,4 Mio) ergibt_ sich fü r das Berichtsjahr eih negatives Ergebnis nach 

Steuern von€ .:5.357,9 Mio (Vorjahr"c€ 174,5 Mio), von dem€ 274,2 Mio (Vorjahr€ 83,0 Mio) 

auf konzernfremde Gesellschafter entfällt. 

577. Die Bank hat sich fmRahmen cter Aöstimmungen mit der 

gung der Rekapitalisier:.1.tngsmaßnahmen dazu verpflichte 

-ommission über die Genehmi

ine_ Ausschüttungen auf stille 

Einlagen und Genussrechte vorzune men. 0aher werden Ausschüttungen für die bege-

benen stillen Einlagen und die Genussrechte der BayernLB vorgenommen. 

578. Die Tochterunternehmen SaarLB, 0KB, LBLux sowie BayemCai;>ital LLC I haben Ausschüttun

gen auf ihre stillen Einlagen und Genussrechte bzw. Hybridkapital b_eschlossen bzw. bereits 

geleistet. 

579. Um den Auswirkungen der Ktise entgegenzuwirken, hat die Bank die folgenden Maßnahmen 

durchgeführt: 

• Analyse von RWA-Einsparpotentialen im Rahmen des Projekts Capital Efficiency zur Ver
besserung der Gesamtkapitalquote 

• Reduzierung der Personal- und anderen Sachkosten im Rahmen der Effizienzsteigerungs
programme (ESP I ur:id II) 

• Einführung des Economic Valtre Added (EVA) als zentra_le Steuerungsgröße 

0.0524463.001 
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580. Weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Ertragslage sollen durch das neue 

Geschäftsmodell _,gesetzt werden (siehe Text 112 ff. ). 

2. Erläuter 

581. Nachfolgend s 

nenten des Ko 

nicht unmittelbar 

er yv-esentlic~en Ertragskomponenten . 

t wir die Entwicld:ung und• Zusammensetzung wesentlicher Ertragskornpo-

s dar-, soweit diese für die Erläuterung der ·Ertragslage bedeutsam und 

dem Konzernabsch uss ers1l;:htl ich sind. 

0.0524463.001 
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582. Der Zinsüberschuss""sefzt sich im Verg l_e1.ch zum Vorjahr wie fofgtzusammen: 

· 583. 

Zinserträge aus 
Kredit- und 
Geldmarkt
geschäften: 

Forderungen an 
Kreditinstitute 
Forderungen an 
Kunden 

Unwinding 
Lfd. Erträge 
aus dem 
Leasinggeschgift* -

Sonstige 

Finanzanlagen 
Derivaten des Hedge 
Accountings 
Derivaten in 
wirtschaftlichen 

62:6,5 
23,2 18,0 6,9 

0,0 
25,0 

-Hl.137,7 2.040,8 
-2.591,5 87,4 

2007 

Konzern Konzern 

€Mio €Mio 

I 

-2 .438,4 3.485,5 2.779,6 

-74,6 9.301,2 7.561,8 
0,0 69,7 66,0 

00 0,0 
- - 16,0. . _ -147,2 

375,5 ~.353 ,1 

-45,0 

469,5 
254,4 

13.580,3 
3.222,5 

155,6 
215,5 

10.778,5 
3.410,4 

3.307,9 3.599,0 

Hedge Beziehungen 21 3,9 16 ,2 533,6 10515 2.04 7, 1 1.977,8 
h-:'-'.-7'-:-:--:"-:+'.'.""""'""~-+'-~~~-:--:~+--,---.......:.-+--:--::-:-:-,f:-t---::---:-t...;..;.,f--:---'.-:--:=-~~=':::--1 

Zinsaufwendungen 
aus 

Verbindlichkeiten 
Verbrieften 
Verbindlichkeiten 
Nachrang- und 
Hybridkapital 
Derivaten des Hedge 
Accountings 
Derivaten in 
wirtschaftlichen 
Hedge Beziehungen 

Sonstige 

<i.222-,2-

212, 1 

2.814,4 

".1.171,1 
- 168,1 

'15.359,1 
- 1.14ft';7 

16,6 

380,6 

21,5 

21-,9 

322,1 

,2 1.555,5 1.049';0 22.157,7 19.765,7 

80,0 

545,5 

115,0 

8.069,6 6.588,4 

- -346,7 5.334,9 4.660,3 

-18,9 378,0 524,3 

-1 10,9 3.607,6 3.746,5 

2.003,1 
- 17,8 -1'44,6 95,0 
-958,3 ~3.518 ,4 19.488,1 
~~:0,1 20;9 2.669,6 

~ 

1.946,6 
110,4 

17.576,5 
2.189,2 

i 
Die Zinserträge sind im~ Berichtsjahr um 12, 1 % gestiegen. Demgegenüber stehen gestiegene 

Zinsaufwendungeri ih _ Höhe von 10,9 %. Das Zinsergebnis ist '.\um € 480,4 Mio oder 21,9 % 

gestiegen. Der Anstieg des Zinsergebnisses ist maßgeblj_cb auf äen Effekt aus der erstmaligen 

vollständigen BerücRsichtigung -· der ii~AA Höhe von· - € .595, 7 ~(o (Vorjahr anteilig 

€ 175,6· Mio) zurückzuführen. - - .? 

0.0524463.001 
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"' 
Die gestiegenen Zinsayfwertd~ngen stehen _ er sich im Berichtsjahr 

· -- - Rg. D;:3s gegenüber - en der Konsolidie-

rungseffekte in ert;ag~n und ~ fw n un ·. ~ri 1_5 _ _ stiegenen konzern-

internen Refina ecfJrt und/ J~ vers ärk -: ... r , ·. - manzierungsaktivitäten . , -. . ~-

des Konzerns er BayernlB-zu(üc~uführen. 

584. Der Zinsübersc 

Zur Erläuterung 

die Prüfung des 

ayernLB- '~A?,ern-sjst im Wesentliche ·_ · ayernLB geprägt. 

··berschusses..,.de-r BayernLB verw · -seren Bericht über 
- . 

585. Die Erträge und Autvverl äft verteilen sich wie 

folgt: 

2008 2007 

HGAA Konzern Konzern 
ung 

€ Mio €Mio 

Erträge aus 
Risikovorsorge 
Auflösung 
Einzelrisiko\Orsorg~ _ 141,0 123,1 434,5 337,3 
Auflösung Portfolioweii--
berichtigung 8,7 133,8 126,8 
Eingänge auf 
abgeschriebene 
Forderungen 101,4 108,8 
Sonstige Erträge : _ 8,3 0,0 

l -
678,0 572,9 

Aufwendungen aus 
Risikovorsorge 
Zuführung 
Einzelrisiko\Orsorge 5,0 1.893,0 426,9 
Zuführung Portfoliowert-
berichtigung 328,2 159,4 
Direktabschreibungen - 99,0 73,7 
Sonstige Aufwendufigen- · 13, 8 28, 1 

fk.-- -

2.334,0 688, 1 

' 
-1 , -1.656,0 -115,2 

~- . i . -
586. Der starke Anstieg der; Aufwendungen aus der Risikovorsorge in Höhe Non € 1.645,9 Mio auf 

:i,_- - - l 

€ 2.334,0 Mio e~tfällt ih Hölle von € 899,4 Mio auf die BayernL~ onGi _iR Hop e von € 588,3 Mio 

auf die HGM. o-er Anstieg resultiert -insbesondere aus den-Zuführt!ng~n zur Risikovorsorge bei 

0.0524463.001 
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Die Aufwendungen für:. die Zuführung zu 8ortfoliowertberichtigungen für das bilanzielle Kredit

geschäft sind ge nüber _dem Vorjahr .deutlich um € 168,8 Mio auf € 328,2 Mio angestiegen. 

Dies resultiert 

ernLB. 

geblrch aus den egativen Ratingmigratiohen im Kreditportfolio der Bay
t 
I 
" jl, 

. 1 
587. Die wesentlich 

Rückstellungen 

uführungen, Auf{ösungen; und Verbräuche von Wertberichtigungen bzw. 

E~e~e der Bank haben ·wir im Bericht über die Prfüung des Jahresab

nLB zum 31. Dezember 2008 erläutert. 

588. rschuss setzt sich im Vergleich- zum Vorjahr wie folgt zusammen: 

2007 

Konso- Konzern Konzern 
lidierung 

€Mio €Mio € Mio €Mio €Mio €Mio €Mio € Mio 
Provisionserträge 

Kreditgeschäft 301,3 19,5 23,2 -24,4 431,3 285,8 
Effektengeschäft 70,4 12,7 3.,8 -1,0 155,0 178,3 
Kreditkartengeschäft 41,7 1;,2 114,4 • - 0,0 180,3 150,7 . 
Zahlungsverkehr und 
Kontoführung ,40,0 42ß 2,5 121,6 83,7 
Sonstiges 25,3 16,6 61,3 226,1 160,2 

Provisionsaufwend'ungen · 
1-08,7 192,0 124,2 1.114,3 858,7 

Kreditgeschäft s 17,9 12,4 6,5 55,9 -3,!;) 92,2 67,7 
Effektengeschäft 65,0 -1,0 9,3 2,5 -1 ß 83,7 117,0 

' Kreditkartengeschäft 32,1 0,0 3;2 103,0 0,0 138,3 116,7 
Zahlungsverkehr 2,7 12,3 10,0 27,3 -0,4 51,7 41,5 
Sonstiges 210,3 5,2 2,2 6, 1 -95,3 164,7 135,7 

32a,o 30,9 31,2 194,8 ~100,0 530,6 478,6 
313,3 77,8 160,8 -34,9 -11,8 583,7 380,1 

589. Der Provisionsüberschuss in Hö_he von€ 583,7 Mio ist gegenüber dem Vorjahr(€ 380, 1 Mio) 

um € 203,6 Mio bzw. 53,6 % angestiegen. Die ~teigerung ist im Wesentlichen auf den 

Provisionsüberschu im Kreditgeschäft (€ +121,0 Mio) und auf sonstige Provisionen 

(€ +36,9 Mio) zur" Ohren. Zudem sind die Aufwendungen und Ei1 äge der HGM im 

Berichtsjahr er 

Einbeziehung 

€ 92,0 Mio. 

Die gestiegene 

sionserträge sin -

hang mit sechs im 

vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Ohne 

- _ ergäbe sich ein Anstieg des Provisiom,überschusses in Höhe von 

n-serträge aus dem Kreditgeschäft sowie die erhöhten sonstigen Provi

ondere auf die BayernLB zurückzuführen und stehen im Zusammen

tsjahr abgeschlossenen großvolumigen· Einzeltransaktionen. 

0.0524463.001 
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... 
Aus der Übertragung . des Kreditkartenges<::n~fts von der BayernCB auf die DKB resultiert zu-

dem eine Verschi~~ung des PtovisionsE:rgebnisses von der BayernLB auf.die 0KB . 
.,-,: - - -

Für eine Darstel .. , . es Provisions ses d ir auf unseren Be-

richt über die Prüftin . · des Jahresabschlusses cfer BayernLB zum 3d . De . . · er 2008. 
- . ! -

590. Zum Handelsergebnis, c;Jem Ergebnis aus der Anwendung der Fair Value Option und dem 
l.·. - 1· . . , - .-

Ergebnis aus Sicherung~.geschäften verweisen wir auf unsere Ausführungen in Abschnitt 1 - . .. . . . J 
zu den Handelsgescbäfteri und in Abschnitt Hzurn K.reditersatigeschäft. 

. \. <'. - . .., -
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591. Das Ergebnis aus Finanzanlagen setzt sich wie folgt zusammen: 

t . 
2008 2007 

HGAA DKB Sonstige Konso- Konzern 
lidierung 

€Mio €Mio €Mio €Mio €Mio 
Veräußerungsgew1nne 

Schuldverschreibungen und· 
andere festverzinsliche -
Wertpapiere 1,0 O;O 81,4 92,1 
Aktien und andere nicbt 
festverzinsliche Wertpapiere· 9,7 5,8 ·2,5 0,0 18,6 144,8 
Beteiligungen 1 0,8 2,6 1,5 27,8 0,0 32,7 175,0 
Kursgewinne aus 
zurückgekauften eigenen 
Emissionen 61,3 0,0 67,6 55,4 
Sonstige 0,0 -1,4 0,7 2,9 

132,5 -1,4 201,0 470,2 
Erträge aus Zuschreibung 

Schuldverschreibungen .uni 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 1,5 O,Ö O;O 17,8 8,2 
Sonstige Finanzanlagen 0,1 0,1 0,0 5,7 38,5 

11,6 0,1 0,0 23,5 46,7 
19,5 8,4 43,7 224,5 51 6,9 

Veräu ßeru ngsverl uste 
Schuldverschreibungen und; 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 93;8 0,3 ~ 0,0 108,5 63,9 11 Aktien und andere nicht II 
festverzinsliche Wertpapiere 1,1 43,6 tl 00 0,0 50,1 129,7 ~ , 
Beteiligungen 0,0 0,0 1 0,0 0,0 2,0 0,6 
Kursverluste aus 
zurückgekauften eigenen 
Emissionen 46,4 1,3 0,0 48,1 85,0 
Sonstige -•· o:o 5,0 0,0 5 ,0 0,7 

141,3 18,8 43,9 213,7 279,9 
_ Aufwendungen aus 
Abschreibungen 

Schuldverschreib1.mgen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapieren 1.620,5 85,4 51,9 96,4 1.854,2 6~6,6 
Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere 0,0 14,5 54,9 0,2 69,6 30,9 
Beteiligungen 1 

. 728,5 4,4 2,7 2,1 20,0 5,3 
104,3 109,5 98,7 -717,7 1.943,8 702,8 
j23,1 153,4 108,4 -717,7 1 2.157,5 982,7 

-2.336,0 -103,6 --145,0 -64,7 716,3 -1.933,0 -465,8 
1 Die Position umfasst auch Ergebnisse aus nicht konsolidierten Tochterunternehmen, assozii_erten u01emehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen. 
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592. Das Nettoergebnis 

€ 203,0 Mio auf 

äußerungsgewinnen uod - -veilu~ten ist im Berichtsjahr um 

urückgegangen. Die Aufw~ndun§eh aus Abschreibungen sind 

593. 

594. 

. . -
en lmpairmenfbedarf im. ABS-Rortfoli6 (siehe Abschnitt H.11.4) 

f:I:. - -

f die '{vertpapiere der Emittente 

- _zurückgekauften eigenen m1ssionen (nach Konsoli-

- 19,5 Mio (Vorjahr € -29,S Mio}. Das positive Ergebnis 

·t-Spread der Ba_yernlß, welcher einen Rückkauf von eige

n Ansa(z mit Kursgewrnnen ermöglicht hat. 
- . 

2007 
BayernLB HGAA - Konzern Konzern 

€Mio €Mio €Mio 
Erträge 1 ,;i 

' 
2, 8,9 129,5 

Aufwendungen 0,3 0,0 
0,0 8,6 129,5 

595. Das Ergebnis ags at Equity bewertet~_!l Unternehmen war im Vorjahr deutlich geprägt durch 

eine Sonderausschüttung der KG Alldemeine Leasing GmbH & Co. - ~ - . 

596. Die Entwicklung ·des Personalaufwa~äs zeigt folgende Taqelle: 

Löhne und Gehälter 
Soziale Abgal;_>en 
Altersversorgung 
Sonstiges 

597. Der Anstieg d 

erstmalige voll 

Verlustrechnun -

wand mit € 800, 

2007 
Konso- Konzern Konzern 

lidierung 

€Mio €Mio €Mio €Mio €Mio €Mio €Mio €Mio 
349,8 .. 188;8 3 0,0 816,2 677,4 
34,8 ,4 14,2 47,5 0,0 124,8 83,5 
51,5 _ 7A 20,8 - 22.6 0,0 106,5 97,3 

8,8 O;O 1.7 9,9 0,0 21 ,3 10,2 
444,9 "144,~ , 133,A 268-,8 "·o,o 1.068,8 868,4 

ersonalaufwands um € 200,4 Mio (23, 1 %) ist im Wesentlichen auf die 

dige Einbeziehung des Personalaufwands der HGM in, die Gewinn- und 

es Konzerns zurückzuführen. Bereinigt um die HGM ist der Personalauf

io (Vorjahr € 8_()2J Mio) nahezu unverändert. Der Rückgang des Personal-

aufwands bei der BayernLB _(€ -33 '.1 Mio) wird teilweise durch den Anstfeg des Personalauf

wands bei der der MKB (€ +23,4 Mfo) sowie der DKB (€ +1,9 Mio) kompensiert. 

0.0524463.001 
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Die Entwicklung des .P~er~onalbestandes im Konzern haben wir 1n Aßschnitt F dargestellt. 

598. Die Sachaufwendungen (Andere Verwaltungsaüfwendungen sowie Abschreibungen und - ~ 

Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte) verteilen sich auf fol-

gende wesentl iche Posten: 

Andere Verwaltungs
aufwendungen 

Gebäudekosten 
(Nicht-Investment 
Property) 
IT-Kosten 
Werbung 
Kommunikations- un'd 
Vertriebskosten 
Rechts- und 
Beratungskosten 
Sonstiges 

Abschreibungen auf 
Selbst genutze 
Grundstücke und 
Gebäude 
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 
Immaterielle 
Vermögenswerte 
Sonstiges 

Kostenumlage 
Verwaltungsaufwand 

50,7 
132,0 
25,1 

45,0 

11 ,2 

11,0 
0,0 

29,1 

DKB 

22,7 
37,7 
16,3 

11,5 

20,9 
54,3 

163,4 

6,9 

2,2 

0,2 
:1 ,9_ 

11 ,2 

-0,4 0,3 
485,7 114;9 

2008 
MKB HGAA 

21 ,6 
18,3 
13,2 

6,4 

- 6,4 
50,7 

116,6 

3,6 

0,1 
146,4 

33,0 
25,6 
35,7 

11 ,6 

41, 1 

104,0 -
1,9 _ 

193,0 

'20,7 
19,5 
76,3 

1,8 

3,3 

2007 
Konzern Konzern 

€ Mio € Mio 

-0,3 136,3 
0,0 230,0 
0,0 92,8 

-2,0 81,1 

0,0 

249,3 
0,0 

249,3 

169,8 
321 ,7 

1.031,7 

60,3 

78,1 

377,1 
4 ,0 

519,5 

-2,3 0,0 
245, 1 1.551 ,2 

101,7 
223,3 
73,4 

73,6 

133,6 
187,2 
792,8 

16,9 

36,0 

48,8 
2,0 

103,7 

0,0 
896,5 

599. Die Sachaufwen ungen im Korizem -sind geprägt durch die-BayernLB_ und die HGAA. Der 

Anstieg des Sac ufwands um€ 654,7 Mio (+73,0 %) ist i Wesentlichen auf die im Berichts-

jahr vollständig 

rücksichtigung 

€ 85,6 Mio erh· 

inbeziehung der Sachaufwendungen der HGM zurückzl)führen. Ohne Be

Sact:,aufwendungen der HGAA hätten sich die Sachaufwendungen um 

In diesem berei - en Anstieg wirken sich die im Berichtsjahr -erfolgten außerplanmäßigen Ab

schreibungen au~{lie im -Zusammenhang mit dem Kauf der Anteile der HGM erworbenen im

materiellen Vermögenswerte (Kundenbeziehungen und Markennahme der HGAA) in Höhe von 

insgesamt € 250,0 Mio auf die Sachaufwendungen aus. Zudem sind die planmäßigen Ab-
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schreibungen auf die _Kundenbeziehungen der HGM (€ 92,3 Mio) und die erworbene Software 

der HGM (€ 0,6 Mio) fn den Abschreibungen auf immaterielre V_ermögenswerte enthalten. 

600. Zur Darstellung der Sachaufwendungen der BayernLB verweis~n wir auf unseren Bericht über 
~ . --

die Prüfung des Jahresabschlusses der BayernLB zum 31. Dezemqer 2008. 

601. Das sonstige Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 

Sonstige Erträge 
Mieterträge aus 
Investment Properties 
Mieterträge aus Nicht
Investment Properties 
Sonstige bankt ische 
Erträge 
Sonstige nicht 
banktypische Erträge 
Erträge aus Hedge- _ 
Adjustment 
Erträge aus Auflösung 
von Rückstellungen 
Sonstige 

Sonstige Aufwendungen 
Planmäßige 
Abschreibungen kuf 
Investment ProperUes 
Bildung von 
Rückstellungen 
Aufwendungen aus 
Hedge-Adjustments 
Sonstige banktypische 
Aufwendungen 
Sonstige nicht 
banktypische 
Aufwendungen 
Sonstige 

BayernLB DKB 

6,2 52,0 

5,7 2,0 

5,9 

9,8 

11 ,8 

10,7 10,2 
21,6 ~ 6,3 
71,7 256,6 

2,0 

19, 1 

26,Q 
129,9 
180,8 

-109,1 

9,4 

0,9 

~13&,7 
35,9 

197,9 
58,7 

2008 

MKB GBWAG Sonstige 

0,0 

0,0 

96,4 

.17;4 

0,0 

0,2 
- _ 0,3 
114,3 

89,5 

19,2 
4,5 

114,8 
-0,5 

0,0 

0,0 

1,3 
8,7 -

0,0 

118,2 
9,5 

161 ,3 
93,6 

5,4 

4,0 

2007 

Konzern Konzern 

€Mio €Mio 

-0,2 247,5 

0,0 129,6 

0,0 108,3 

-1 ,6 508,9 

0,0 11 ,8 

O,Ö 52, 1 
-t,8 66,9 
-3,,6 1.125,1 

-0,3 

0,0 

0,0 

0,0 

- -17,7 

23,4 
5,4 
-9,0 

66,9 

54,8 

19, 1 

96,0 

399,9 
347,2 
983,9 
141 ,2 

163,2 

9,8 

64,4 

311,3 

25,8 

24,1 
87,1 

685,7 

44,9 

19,5 

23,0 

57,3 

254,7 
150,6 
550,0 
135,7 

602. Die Mieterträge aus Investment Properties in Höhe von € 136,3 Mio betreffen wie im Vorjahr 

die GBWAG, die vorwiegend bayerische Wohn- und Gewerbeimmobilien im Bestand hat. 
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603. 

insbesondere nie 

und nicht aktivier 

604. Erträge (€ 11,8 

sich beim Abg 

605. Der Restruktu 

die Restrukturier 

ternehmen HGM. 

606. 

Ertragsteueraufwand 2008 
Ertragsteueraufwand Vorjahre . 
Latente Steuern · · j 
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rträge (€ 508,9 Mio) und Aufwendungen (€ 399,9 Mio) betreffen 

BayernLB 

€ Mio 
97,0 

i 
227,5 

-12{0 
200,5 

r--

'-

rhalte bei Tochterunternehmen (u.a. Umsatzerlöse 

und Herstellungskost1m). 

(€ 1911 Mio) aus Hedge-Adjustments resultieren aus . 
rgebenden Veräußerungsgewinnenbzw. -verlusten. 

e von € 87,3 Mio. entfäJlt in Höhe-von € 79,8 Mio auf 

yemLB und in Höhe von€ 7,5 Mio auf das Tochterun-

rch zum Vorjahr wie folgt entwickelt: 

2008 2007 

DKB HGAA Konso- Konzern Konzern 

€Mio . €Mio € Mio € Mio 
2,1 20,8 184,6 309,3 

-16,2 2_6,6 238,9 -17,6 
8,2 · -9.8,9 -232,0 -211 ,3 
-5,9 -51 ;5 191,5 80,4 

607. Der tatsächliche Steuer-aufwand bei i;ler BayernLB resultiert im Wesentlichen 'aus der Abbildung 

. der PrüfungsfeststeJlungen der abges~hlossenen Betriebsprüfung rf 999 bis 4002 und den dabei 

gewonnenen neuen Erkenntnissen für dje Folgejahre. 

!/! 
608. Der latente Steueraufwand bei der BayernLB resu ltiert im Wesentlichen aus der Abwertung der 

latenten Steuern auf Verlustvorträge beim Bankbereich Inland der BayernLB in Höhe von 

€ 291,0 Mio (siehe Abschnitt J.1.5.i). 
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IV. Vermögenslage 

f 
[ 

1. Darstellung der Vermögen~lage . 1 -
609. Die VermögensJage · des _Konzerns srläutern wir anhand der folgenden qbersicht, der wir die 

Konzernbilanz z½grunde gelegt haben:• 

31.12.2008 31.12.2007 
€Mio €Mio in% 

Aktiva 
Barresen.e 3.796,3 4.207,2 - -410,9 -9,8 
Forderungen an Kreditinstitute 89.638:1 68.310,7 21.327,4 31,2 
Forderungen an Kunden 202.566,6 175.567, 1 26.999,5 15,4 
Ris iko\Orsorge -3.439,4 -2.307,2 -1.132,2 49,1 
Akti'Äsches Portfolio-Hedge Adjustment 546,4 O;O 546,4 
Handelsaktiva 47.349,5 84.812,4 -37.462,9 -44,2 
Positi\,e Marktwe e aus derivatiwn 
Finanzinstrumentl;ln (Hedge Accounting) 3.929" 1 1.944, 1 - -~.985,0 > 100,0 

• 62.455,2 -5:,247, 1 Finanzanlagen 67.702,3 -7,8 
Anteile an at Equity bewerteten 
Unternehmen _ 106,5 -18,5 -14,8 
Als Finanzimestition gehaltene 
Immobilien -3.516,9 3.375 1,~1.5 4,2 
Sachanlagen 1,951 ,0 1.786,5 164,5 9,2 
Immaterielle Vermögenswerte 2.212,6 2.570,'.5 -_357,9 -13,9 
Tatsächliche Ertr~gsteuerai:isprüche 269,4 62,3 -92,9 -25,6 
Latente Ertragsteuerans(?rüche 4.389,9 34,3 <!" -644 4 

' 
-12,8 

Sonstige Aktiva 2.37t],9 ;48;3 229,6 10,7 
42_1.6G;6,0 4 6.027,1 1,5 

Passiva 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 142.480,0 93.446, 1 49.033,9 52,5 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 91.307;3 g2:61-I,3 -1.310,0 -1,4 
Verbriefte Verbindlichkeiten 117.479,0 122.894,.8 -5.415,8 -4,4 
Handelspassiva 34.054,5 68.568, 1 .,-34.513,6 -50,3 
Negati\.e Marktwerte aus derivativen 
Finanzinstrumenten (Hedge· Accounting} .085;8 2.103,8 982,0 46,7 
Rückstellungen 3.111,5 3.015,6 95,9 3,2 
Tatsächliche Ertragsteuen.erpflichtungen 530,8 277,1 253,7 91,6 
Latente Ertragsteuer:wrpflichtungen 4.370,9 4.915, 1 -544,2 -1 1, 1 
Sonstige Passiva 2.159,6 2.454,4 -294,8 -12,0 
Nachrangkapital (Hybridkapital) 11 .821,4 12.453,2 -Q31,8 -5, 1 

410.400,8 402.745,5 7.655,3 1,9 
Eigenkapital 1'1.26o,2 12,893,4 -l.628,2 -12,6 

421.666,0 41-5.638,9 - 6.027,1 1,5 
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610. Die Vermögenslage des BayernLB-Konzerns im Ber1chtsjahr ist im Wesentlichen durch die 

Vermögenslage der BayernLB_ geprägt. Die Vermögenslage des Konzerns ist weiterhin beein

flusst durch die veränderte Strategie der Geldmarktaktivitäten. Durch die Qßänderte Aufgaben

stellung des Geschäftsfeldes Financial Marktes von der Eigenhandelsausrichtung zur Liquidi

tätssteuerung haben-sich in der bilanzi~llen Konsequenz die Handelsaktiva und -passiva redu

ziert und im Gegenzug die Forderungen und Verbindlichkeiten an ) gegenüöer Kreditinstituten 
erhöht. " \_ -

-
611. Die Konzernbilanzsumme der s·ayernl.:B hat sicli zum Stichtag 31 . Dezember 2008 im Ver-

gleich zum Vorjahr um 1 ;5 % bzw. € 6,0 Mrd. auf€ 421 ,7 Mrd. erhöht. 

612. In den nachstehenden Tabellen sind in den Zahlen der BayernLB auch die bankinternen Ge

schäfte mit den ASP, der BayernLabo und der LBS enthalten, die im Rahmen der Konsolidie

rung eliminiert werden. 

613. Die Forderungen an Kreditinstitute setzen sich wie folg(zusammen:_ 
1 ~ ,. 
i 

i 3·1.12.2008 - 31.12.2007 
BayemLB SaarLB -HGAA Sonstig~ Konso• Konzern Konzern , 

,'. lidierun~ \ 
_l €Mio €Mio f €Mio €Mio ,-€ Mio € Mio €Mio 

Inländische Kreditinstitute t 1,,-

täglich fällig 9.824,9 355,2 112,6 94,6 •2.942,5 7.444,8 2.053,6 
andere Forderungen 67.040,4 3.731,9 2.445,4 2.118,1 -29.253,0 46.082,8 35.547,8 

..._76,865,;3 "4.087, 1 --2.558,0 2.212,7 -32.195,5 ;53.527,6 37.601,4 
Ausländische Kreditinstltute 

~ -- II 
täglich fällig " 5.924,4 _ - 20,7 352,5 128;9 -99,3 6.327,2 2.487,8 
andere Forderungen 54.257,2 1.829,4 1!.589,1 _431,7 - -28.324,0 29.783,4 28.221 ,5 

- 60.-181,6 , ...... t.850, 1 _11.941 ,6 560,6 -28.423,3 36.110,6 30.709,3 
137.046,9 5.937;2 --4.499,6 2.773,3 -60.61 8,8 89.638,2 68.310,7 

614. Die Forderungen an Kreditinstitute ·sind im BericntsjahF signifikant infolge der veränderten 

Strategie der Geldmar ·ten und des damit einhergehenden, geänderten Ausweises für 

seit dem 1. Juli 20 · ete _ Forderungen aus Geldmarktaktivitäten um _ € 21.327 ,5 Mio 

(31,2%) auf€ 89 

0.0524463.001 
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615. Die Forderungen an..,,,K-unden; entfallen im Wesentlic~ell aof di~_ BayernLB und die DKB sowie . . 

die HGM und s~~en sich n~qh Art der\<reditnelimer wie -folgt z~sammen: 

31 .12.2007 
Konzern 

€ Mio 

Forderungen an 
Haushalte und ·· 
rechtliche Unteme 
Forderungen an private -
Unternehmen/Personen 

0\0 17.805,5 19.077,4 

Ausländische Kreditnehmer 
Forderungen an öffentliche 
Haushalte und öffentlich
rechtliche Unternehmen 
Forderungen an ~rivate 
Unternehmen/Personen i . i - ~ 

4.585,8 

-599,9 88.61 6,5 
-599,9 106.422,0 

0,0 9.870,8 

86.273,8 
96.144,6 
02.566,6 

76.711 ,8 
95.789,2 

7.681 ,9 

72.096 ,0 
79.777,9 

175.567,1 

616. Die Forderungen_ an Kartd:en sind im Berichtsjahr signifikant um€ ~7,0_Mrp. oder 15,4 % ange

stiegen. Neben aer:i. wesentlichen Au1J11rkur:\gen aus der veränderten Strategie der Geldmarkt-
-"T- - - ~ 

aktivitäten mit ln'slit.utfonellen (sie -e Abschnitt l.J\ 1.b)) erga sich _Steiger:ungen des Kunden-

kreditgeschäfts ei der DKB -~€ +7,4 Mrd.) und der HGM ( Mio). 
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617. Die Risikovorsorge für das bilanzielle Geschäft setzt sich nach Art der: _Kreditnehmer wie folgt 

zusammen: 

Einzelwertberichtigungen 
Forderungen an .Kreditinstitute~ 
Forderungen an Kunden 
Wechselkredite und übrige 
Aktivposten 

Portfoliowertberichtigungen für das 
bilanzielle Kreditgeschäft 

Bonitätsrisiken 
Forderungen an Kreditinstitute 
Forderungen an Kunden 
Wechselkredite und übrige 
Aktivposten 

Länderrisiken 
Forderungen an Kreditinstitute 
Forderungen an Kunden • 
Wechselkredite und übrige 
Aktivposten 

€Mio 

.17,9 

t 13,2 

0,0 
31,1 

360,7 
1.5tr4,9 

€-Mio € Mio € Mio 

- 8_,.3 0,0_ - 19,7 
951,0 ·308,6 , 347,6 

0,3 0,0 
121,3 110.,1 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

121,7 
1.086,4 

0,0 
0,0 

110, 1 
418,7 -

514,6 
2.264,8 

6,4 
2.785,8 

85,1 
535,7 

1,2 
622,0 

17,9 
13,7 

0,0 
31,6 

653,6 
3.439,4 

31 .12.2007 
Konzern 

€Mio 

6,9 
1.908, 1 

4,9 
1.919,9 

18,3 
340,4 

2,0 
360,7 

13,7 
12,9 

0,0 
26,6 

387,3 
2.307,2 

618. Die Risikovorsorge für das bilanzielle Ge~chäft hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 

€ 1, 1 Mrd. auf € 3,4 Mrd. erhöht, wobei die Erhöhung im Wesentlichen durch die BayernLB 

(€ 0,7 Mrd.) und die HGM (€ 0,4 Mrd.) verursacht ist. Der Anstieg der Einzel

Die Portfoliowert 

deutlich um € 0 

ven Ratingmigr 

619. Zur Zusammen 

ersatzgeschäft) -

Mrd. auf die Risikovorsorge für isländische 

Kreditgeschäft sind gegenüber dem Vorjahr 

,6 Mrd. angestiegen. Dies resultiert maßgeblich aus den negati-

d Entwicklung der Risikovorsorge (im Kreditgeschäft und im Kredit

auf die Abschnitte G.111 und H.11. 
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.. 
620. arktwerten setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt 

zusammen: 

31.12.2007 
Sonstige ,Konzern Konzern 

€Mio €Mio €Mio € Mio 
Mikro Fair Value 
Positive Marktw 
Aktivposten 

Forderungen an O;O 32,5 33,1 
Forderungen an K 0,1 0,5 44,2 
Finanzanlagen 1,4 60,9 146,9 

1,5 · 93,9 224,2 
Positive Marktwerte von Hedge-
Passivposten 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 205,0 ,0 0,0 205,0 107,6 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 7,:52,2 ,4 0,0 756,6 288,2 
Verbriefte Verbindlichkeiten 456,5 ,3 0,3 923,1 759,8 
Nachrangdarle tien 

1 
365,5 16,1 0,0 381,6 59,6 

1.779,2 486,8 0,3 2.266,3 1.21 5,2 

! 
1.780,t 578,3 1,8 2.360,2 1.439,4 
f ~568,9 0,0 _0,0 1.568,9 504,7 
3.349,0 78,3 1,8 , 3.929,1 1.944,1 

621 . Der Anstieg der fpositive'l Marktwerte von Sicherungsderivaten 1bei sämtlichen dargestellten 

Konzernunterne~mem resultiert aus den im Berichtsjahr ein e tenen Zins- bzw. Wechselkurs-

·änderungen. Be, den zins- bzw. währungsbezogenen Deri führten insbesondere die Ent-

wicklungen im zweiten Halbjahr aufgrund deutlicher Spread weitungen sowie die im zweiten 

Halbjahr beobachtbaren ZinssenR.angen zu st,gr~en Mark · eränderungen. Darüber hinaus 

ergaben sich im Zusammenhang"mit den starken Wechsel veränderungen insbesondere in 

den Frer;ndwährungen USO und GBP gegenüber dem Vorjahr stark gestiegene Marktwerte bei 

622. Zur ausführlichen 

Abschnitt 1.11.1.d) 

0.0524463.001 
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623. Die Finanzanlagen entfallen im Wesentlichen auf die Bayer.nLB und setzen sich zum Bilanz-,,. 
stichtag wie folgt zusammen: 

31.12.2008 31.12.2007 
SaarlB HGAA Sonstige Konsoli- Konzern Konzern 

dierun 
€Mio ·€Mio \ €Mio €Mio €Mio €Mio €Mio 

Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 

Geldmarktpapiere 2.871 ,9_ 0,0 0,0 -863,3 2.008,6 59,8 
Anleihen und 
Schuldverschreibungen 50.675,6 - 6,644, 1 2.376,5 -8.460,9 59.229,2 65.619,1 

53.547,5 .6.644,1 2.376,5 -9.324,2 61.237,8 65.678,9 
Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere 

Aktien 0,4 1,3 52,5 0,0 72,8 161,6 
Investmentanteile 437,3 4,7 74,2 -379,5 279,2 642,0 
Sonstige nicht festverzinslich~ 
Wertpapiere -1 ,9 11 ,2 83,8 

-38.1,4 363,2 887,4 
Nicht konsolidierte 
Gemeinschaftsunternehmen 
und assoziierte Unternenmen 35,4 43,2 0,0. 92,3 165,2 

l 
Anteile an Tochterunternehme~ 5.859,8 45,4 -5.741,8 245,2 267,1 
Beteiligungen 11 ,3 -2,9 496,7 683,2 
Sonstige Finanzanlagen 0,0 -20,1 20,0 20,0 

2.614,3 -15.470,4 f 62.455,2 67.701,8 

624. Zur Erläuterung zur Entwicklung der Schuläverschreibungen und andere festverzinsliche 

Wertpapiere sowie Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere verweisen wir auf 

die Darstellungen in Abschnitt 1.111. 

625. In den Anteilen an _Jocht_erunternebmen der BayernLB sind die konsolidierten Tochterunter

, die in der Konsolidierungssl)alte eliminiert werden. Die verbleibenden Antei-

le an Tochteru rnehmen -werden aus WesenflichkeitsgrüQden nicht im Konzernabschluss 

konsolidiert. 

626. Einzahlungsv 

Höhe von insg 

nach§ 24 Gmb 

~ -
ichtungen auf das Kapital von 10 Beteiligungsgesellscliaften bestehen in 

t € 97,,5 Mio. Daneben besteht in eine~ Fall eine Haftungsverpflichtung 

627. Zu den ·zum Bilanzsti<~htag bestehenden Verfügungsbeschränkungen· an den Wertpapierbe

ständen (einschließlich Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen) verweisen 

0.0524463.001 



wir auf unsere Ausfü 

zum 31. Dezembe 

628. Die Anteile a 

€ 125,0 Mio) e 

Methode bewe 

629. 

folgt zusammen: 

Sachanlagen L- -
Selbst genutzte Grundstücke 
und Gebäude 
Betriebs- und t 
Geschäftsausstattöng 
Vermietete Gege!lslände 
(Operating Leasirfg) -

Investment Propert 
Vermietete Grun s , c e und 
Gebäude 
Unbebaute Grun 
leerstehende Geoäude _ 

• 
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"""" ,,, 
,,;e - --

Bericht über die P.rüfüng des Jahres_abschlusses der BayernLB 

auf die !i{üfungsberichte der 1:ochfer□ ntemehmen. 
;« -

ert 
1 

" nt ,;,- -"'-~ · oh füJ 06,5 Mio (Vorjahr 

ayer{ L ; dte MKB sowie die HGAA. ltri Baye~nLB-Konzern wer

nternehmen sowie acht assoziierte Unterhehment nach der Equity-

bschnitt J.l.5-,d}. - l 

roperties {als~ Finanz_inve · • a tene Immobilien) des 
~ _.... '='=" 

ie -Bayem-LB, GBWA PfA und setzen sich wie 

61:1'2~2008 31 .12.2007 
BayernLB GBWAG HGAA Sonstige Konsoli- Konzern Konzern 

€ Mio € Mio 

1.21 6,4 1.121,6 

263,3 281 ,5 

0,0 471,3 471,3 383,4 
434,8 1.065,4 1.951,0 1.786,5 

3.455,9 3.285,9 
39,1 52,0 
21 ,9 37,5 

3.51 6,9 3.375,4 
5.467,9 5.161 ,9 

0.0524;463.001 



Erworbene immat 
Vermögenswerte 
Selbst erstellte im 
Vermögenswerte 
Geschäfts- oder Firm 
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€Mio 

88,8 

Mio 

1.226,0 

16,1 
970,5 

2.212,6 

31 .12.2007 
Konzern 

€Mio 

1.565,0 

7,4 
998,1 

2.570,5 

631. Der Rückgang der immateriellen er nde resultiert im Wesentlichen aus den 

in der Spalte Konsolidierung gezeigten planmäßigen (€ 93,0 Mio) und außerplanmäßigen 

(€ 128 Mio) Wertminderungen der Kundenbeziehtfffge.n sowie den außerplanmäßigen Wert

minderungen des Markennamens der HGAA (€ 122 Mio, si~lie Aoschnitt J.1.5.b). 

632. Die tatsächlich'en -Ertra~steueransr/;iiche hao~n~ sfoh_- irrr Vergie!ch· ~ m Vorjahr wie folgt 

entwickelt: ~ l 
1 

31 .12.2008 
DKB Sonstige 

€Mio 
Tatsächliche 

~ 9,3 

onzern 

269,4 

31 .12.2007 
Konzern 

€Mio 

362,3 

633. Der Rückgang der tatsächliclien -Ertragste_ueran'sprüche resultiert im Wesentlichen aus dem 
•- - ,,.i"" 

Ausgleich der Forderungen an das Finanzamt bei der DKB in Höhe von € 110,0 Mio. 

634. Die latenten Ertragsteueran~prüche haben s.icn im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: 

.Sonstige 
€ MTo 

Latente Ertragsteu 
ansprüche 3.309,6 538,0 411,2 167,0 

Konsoli-

'._ 4.389,9 

31.12.2007 

Konzern 
€Mio 

5.034,3 

635. Die latenten gsteueransprüche im Konzern haben sich HegenüberJ dem Vorjahr um 

€ 644,4 Mio ver dert. _ Dies is_t insbeso_ride~ auf clie Vermind~l"ung akti er latenter Steuern 

der BayernLB zur r ckzuführen. Auf Basis de~ vorgelegten-Rlanungsrec_hn ng geht die Bank im 

Vergleich zum Vorjahc.von deutlic_h rückläufig~n Erträ§Jen -für-die folgenäen fünf Jahre aus und 

hat demnach aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von€ 291,0 Mio abgewertet. 

0.0524463.001 
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Zude'm werden aktive latente Steuern ~us temporären Differenzen nur noch insoweit angesetzt, 

als ihnen passive latente Steuern in glejcher Höhe gegenüberstehen. Gegenläufig hat sich ins-
- . 

besondere der A st1eg der aktiven latenten Steuer~ der 0KB von € 315, 7 Mio ausgewirkt. Die

ser Anstieg res'ultiert insbesondere l auf Wertminderungen von . Wertpapieren, die im AfS

Bestand erfasst sind. 
f 

636. Die sonstigen Aktiva setzen sich wie folgt zusammen: 

Aktive Rechnungsab
grenzungsposten 
Sonstige Vermögenswerte 

Forderungen an das 
Finanzamt 
Immobilien des 
Vorratsvermögens 
Ansprüche/ Fordt rungen 
ggü.Nichtbanken 

Sonstige Beteiligungswerte 
Zum Einzug erhaltene 
Papiere 
Edelmetalle 
Ansprüche auf ' 
Beteiligungserträge 
Sonstiges 

Noch nicht vermietetes 
Leasingvermögen 
Zum Verkauf bestimmte 
Vermögensgruppen 

17,0 

16,6 

0,0 

0,1 

16,0 

0,0 

31 .12.2008 

175,8 

3,1 

JQ,2 - . _ Q,O 
681 ,1 0,0 

1,463,9 340,8 

0.0524463.001 

5,3 

7;4 

0,0 

-6,6 

- -2,6 

0,0 

€Mio 

120,1 

89,2 

243,2 

87,2 

119,2 

53,0 
' 28,9 

23,5 
911 , 1 

1.555,3 

670,9 

31 ,5 
702,4 

2.377,8 

31.12.2007 
Konzern 

€Mio 

146,7 

83,1 

172,6 

152,1 

144,9 

35,4 
22,3 

20,3 
762,5 

1.393,2 

604,5 

3,9 
608,4 

2.148,3 



Inländische Kredit 
täglich fällig 
andere Verbindli 

Ausländische Kreditin 
täglich fällig 
andere Verbindlichkeiten 
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~~~ .;;..;;..;;;;;:.--~~ ..... -----.1--3_1_.1_2_.2_0_01 ..... 
Sonstig :_ onzern Konzern 

€ Mio ~ € Mio €Mio -
1,7 ~ 4.01 3,4 2.01 6,2 

844,8 13.28 ~ 88.493,8 58.454,0 
~- -9-2 . ....,.50,_,.7.,..,2-+--60_.4 __ 7 __ 0,~2 

3.859,2 
46.11 3,6 
49.972,8 

142.480,0 

3.485,0 
29.490,9 
32.975,9 
93.446,1 

638. Die Verbindl ichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Bericbtsjahr um € 49,0 Mrd. oder 

52,5 % angestie~en,: dieser signifikante Anstteg_:resultiert m~ßgebJlch a~s der geänderten Stra

tegie der Geldm~rktakttvtäten (siehe Absqh~itt LIJ 1.b,). _ . _ 

639. Die Verbindlich ' .. . se zen sie wie o gt zusammen: 
~ . 

Inländische Kunden -
Verbindlichkeitenf · · 
gegenüber öffentli!;:J:ien 
Haushalten und 
öffentlich-recht!. 
Unternehmen 
Verbindlichkeiten gegenüber 
privaten Unternehmen/ 
Personen 

Ausländische Kunden , · 
Verbindlichkeiten 1 : 

gegenüber öffentlichen _ 
Haushalten und 
öffentlich-recht!. • -
Unternehmen 

' Verbindlichkeite 
privaten Unterne 
Personen 

734,7 

. . 
31 .12.2008 

0,0 11.594, 1 

57.755,7 
69.349,8 

656,7 939,3 2.649,9 

34,1 6.177,6 9.307,6 
690 ,8 7. :1. 16.,9 1.957,5 

11.677,0 s.r11,a ,5 91.307,3 

0.0524463.001 

31.12.2007 
Konzern 

€Mio 

13.446,5 

52.805,9 
66.252,4 

2.551,6 

23.813,3 
26.364,9 
92.617,3 
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• 
640. Die Verbindlichkeiten -geg~nüber 

.fi - - -

€ 1,3 Mrd. oder 1 ,4 %. -
zum Vorjahr um 

' ~- #iJ . - - : 

641. Die Verbindlich eIte zu_rt,1 Bilanzstic a -e re en 1m esen Ic en inländische und ausländi-

sche Wirtscha l;'lmen sowie us dem Privatkund ;, - . 

Begebene 
Schuldverschreibungen 

Pfandbriefe, 
Landesbodenbriefe, 
Schuldbuchforderongen 
Kommunalschuld~ 
verschreibungen t 
Sonstige r . _ 
Schuldverschreibungen , 

Andere verbriefte 
Verbindlichkeiten 

Geldmarktpapiere 
Sonstige verbriefte_, _ 
Verbindlichkeiten l 

' 3.196,7 

€ Mio 

3.483,9 

35.747,4 

9.570,4 
8.801 ,7 

31.12.2007 
Konzern 

€ Mio 

4.788,4 

37.989,2 

66.810,4 
109.588,0 

10.522,6 

2.784,2 
13.306,8 

122.894,8 

643. Die verbrieften Verbindlichkeiten sind im Berichtsjahr um€ 5,4~Mrd. auf€ 117,5 Mrd. gesunken. 

Der Rückgang entfällt maßgeblich auf die BayernLB, deren Emissionsvolumen an Geldmarkt

papieren um€ 2,7 Mrd. zurückgegangen -ist. lns:g:esamt is~ der Rückgang der verbrieften Ver

bindlichkeiten auch aut .verstärkte Rückkäufe von_ qegebenen Schuldverschreibungen und an

Jndlichkeiteh zurückzuführen; 

0.0524463.001 
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644. Die Sicherungsderivate mit negativen_ Marktwerten setzen sich zum ~ilanzstichtag wie folgt 

zusammen: 

Mikro Fair Value Hedge 
Negative Marktwerte von 
Hedge-Derivaten auf. 
Aktivposten 

Forderungen an 
Kreditinstitute 
Forderungen an Kunden 
Finanzanlagen 

Negative Marktwerte von 
Hedge-Derivaten auf 
Passivposten 

Verbindlichkeiten 
gegenüber 
Kreditinstituten 
Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden 
Verbriefte 
Verbindlichkeit~n 
Nachrangkapital 

Portfolio Fair Value'Hedge 

0,0 
194;0 
277,9 
471 ,9 

511 
18 

U 3 

Jl 

0,0 

0,3 0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

591 ,1 
936,9 

31 .12.2007 
Sonstige Konsoli- Konzern Konzern 

dierung 
€ Mio € Mio € Mio 

0,0 
10,8 
78,6 
89,4 

0,0 

0,0 

1,4 
0,0 
1,4 
0 ,0 

90,8 . 

' 

0,0 69,0 
0,0 559,4 
0,0 378,9 
0,0 1.007,3 

26,7 

575,6 

51 8,6 
18,3 

1.139,2 
939,3 

0,0 3.085,8 

€Mio 

50,8 
146,7 
153,1 
350,6 

26,6 

397,7 

598,4 
41,0 

1.063,7 
689,5 

2.103,8 

645. Der Anstieg der negativen Marktwerte von Sicherungsderivaten resultiert insbesondere aus 

Marktwertveränderungen bei den zins- bzw. währungsbezogenen Derivaten. Ursächlich für die 

teilten Gründe. 

646. Zur ausführlichen B nting im Konz.ern ve eisen wir auf Abschnitt 

1.11.1.d). 

0.0524463.001 
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647. Die Rückstellung~n setzen sich zum Bi lanzstichtag wie folgt zusammen: 

31.12.2007 
DKB Sonsti e Konzern Konzern 
€Mio €Mio €Mio €Mio €Mio 

Pensionsrückstellüngen 31,7 25,1 50,2 . 2.400,9 2.319,6 
Andere Rückstellungen 

Personalbereich 180,7. 15,5 -6,5 202,7 206,5 
Risiken aus dem 'Kreditgeschäft 123,4 22,1 13,9 216,7 209,8 
Restrukturierungs-'rückstellungen 78,4 0,0 o.o 85,9 4,9 
Sonstige Rückstelh..ingen 

Prozesskosten 0,6 .1to .20,5 1,4 33,5 72,9 
Risiken nicht unmittelbar 
Kreditgeschäft 6,4 0,1 37,2 39,9 
Steuerrückstellungen O,Q 0,0 0,0 21,8 
Sonstige 76,1 37,2 134,6 140,2 

83,1 38,7 205,3 274,8 
465,6 59,1 710,6 696,0 

~ 2.759,5 109,3 3.111 ,5 3.01 5,6 

648. Zu den Pensionsrückstellungen verw,isen wir aufunsere Ausführungen in Text 567. 
. . , 

649. Die tatsächlich~n Ertragsteuerverpflichtungen teilen sich wie folgt auf: 

31.12.2008 31.12.2007 
GBWAG Konzern Konzern 

€Mio €-Mio €Mio €Mio 
Tatsächliche ' 

Ertragsteuerverpflichtungen . 30,6 530,8 277,1 

650. Die Zuführung zu den Rückstellungen für Ertragsteuerverpflichtungen entfällt im Wesentlichen 

ergebenden neuen 

lungen in Höhe 

künfte der Betri 

und deshalb n 

Nach Auffassu 

nach dem Dop 

hängig von eine 

gegen die Steuer 

· ern'[B. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen der abge

eranlagungsjahre 1999 bis 2002 und den sich hieraus 

ie Veranlagungsjahre 2003 bis 2007 wurden Rückstel

- Die wesentliche Fe$tstellung bezieht sich auf Zinsein

ork, die nach US-Steuerrectit "im Wesentlichen steuerfrei sind 

tzung des Finanzamtes in Deutschland der Besteuerung unterliegen. 

erischen Landesbank sind die ausländisclien Betriebsstätteneinkünfte 

rungsabkommen zwischen Deutschland und den USA jedoch unab

Sit?staat von der deutschen Besteuerung freigestellt, so dass 

gelegt wurde. 

0.0524463.001 



651. Die latenten Ertra 

Latente 
Ertragsteuerverpfh 

gang der passiven 

ernLB in New York un 
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31.12.2007 
Sonstig . onzern Konzern 

€Mio "" Mio €Mio 

15,3 4.370,9 4.915, 1 
~----...;....a ___ ...;....i 

esunken. Der Rück

:- etriebsstätte der Bay-

652. Die sonstigen Passiva setzen sich wie folgt zusammen: 

1 

Rechnungsabgrenzungspaste~ 
Sonstige Verpflicht~ngen 
Abgegrenzte Schulöen ·. 

Ausstehende Rechnungen . 
Kurzfristig fällige ~eistungel) an 
Arbeitnehmer 
Verbindlichkeiten n 
Finanzamt 
Sonstige 

23,0 -1,j 

13, 1 

0.0524463.001 

31.12.2007 
Konzern 

€Mio €Mio 
642,0 . 687.7 
993,7 1.335.4 

! 

-!! 

◄ 
135,8 141 ,6 

95,8 135,2 

214,9 100,8 
77,5 53,8 

524,0 431.4 
2.159,6 2.454,5 



Nachrangige 
Verbindlichkeiten 
Genussrechtskapi 
Einlagen stiller 
Gesellschafter 
Hybridkapital 
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h zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 

31,_f2;2008 
DKB Sonstige 

€ Mio 

41 3,4 
9,4 

€Mio 

105,6 
63@,0 

1.530,1 

-4,5 
1-40,1 

-1.432,0 

31.12.2007 
Konzern Konzern 

€ Mio 

8.163,3 8.234,3 
1.861 ,6 2.263,8 

906,1 1.130,6 
890,4 824,5 

11.821,4 12.453,2 

654. Im Nachrangkapital ·wird neben den nachrangigen Verbindlichkeiten sowie dem Hybridkapital 

die Fremdkapitalkomponente der im Rahmen des SplitAccounting in Eigen- und Fremdkapital 

aufgeteilten .bef~iste.ten sti llen Einlagen und solche mit Gläubigerkündigungsrecht sowie Ge

nussrechtskapital der von der BayernLB und ihren Tochterunternehmen emittierten hybriden 

Kapitalinstrumerite · ausgewiesen. Zu eiteren Ausfübrungen bzgl. der B~handlung der stillen 

Einlagen und des. Genussrechtskapitals im Bayernt B- onzem verweisen wir auf unsere Aus-, . 

führungen in Te~ 567. 

655. Der Rückgang des Nachrangkapital~ um€ 0!6 Mrd. resultiert im esentrich~n aus Fälligkeiten 

von stillen Einlagen und Genussrecht~ri bei der BayernLB (€ 0,6 ~rd.). Dem; gegenüber stehen 

insbesondere von der HGM im Berichtsjahr neu bege · nachrangige Verbindlichkeiten 

(€ 0,3 Mrd.). 

656. Das auf die BayernLB Capital LLC entfallende Hybridkapit .v. € 633,0 Mio, das im Fremd-

kapital ausgewiesen wird, ist in das konzerninterne Hedge ounting einbezogen. Im Rahmen 

der Schuldenkonsolidierung wird das Hedge Ad{ustment (€ 140, 1 Mio) des internen Stellvertre

tergeschäfts dem externen Grundgeschäft zugeordnet. 

657. Das Eigenkapital 

(€ 5, 1 Mrd.) um 

Konzernergebni 

ernLB und der 

658. Zu der Struktu 

tutsgruppe nac 

-
t sich insbesondere aufgrund des negativen Konzernergebnisses 

rd. auf € 1 t ·3 Mrd. v_erring.eit Der Rückgang auf9rund des negativen 
• 

rde durch die noch in 2008 erfolgten Kapitalmaßnahmen bei der Bay-

iehe Abschnitt D.1.2) teilweise kompensiert. 

n, Veränderungen bei den zusammengefassten Eig nmitteln der lnsti

bs. 6 LV.m. § 10 KWG und den Solvabilitäts-Kennzahlen verweisen wir 

ie Prüfung desJahresabsc_lilusses zum 31. Dezember 2008 der Bay

itt J.IV.2. 

0.0524463.001 



659. 

660. 

bilanziellen Eig 

31. Dezember 2 

weiteren Ausfü . 

schnitt J.1.8.a). 

gen zu den Ha 

ernLB und der 

stellt. 
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eränderungsr~chnung (Arilage V)_ sind die Veränderungen des 

es Konz&Pös zw\schen dem · 31. Deze-mber 2007 und dem 
. % 

stimmwng mit JAS 1.96 und IAS· 1.97 ztitre{fend dargestellt. Zu 

onzern-:Eigenkapit;:3iveränderungsrechnurig veiy.ieisen wir auf Ab

cklung der Neuf§eWeJtungsrücklage verweisen wjr ~uf die Ausführun-

J
- . ~ ~ 

äften und dern Kre itersatzgeschäft. Die im Berklitsjahr bei der Bay-

chgeführten Efgef'.lkap italmaßnahmen ~nd in · Abschnitt D.1.2 darge-
=:- ~ ,, 

m . er, . . - eisen wir auf die 

Prüfungsberichte· der 

Konzernsicht keine schweben 

mögenslage von Bedeutung sind. 

~. der Tochteri.mtemehmen: D,arüber hinaus sind uns aus 

cbtstreiUgkeften qekannt, die für die Beurteilung der Ver-

661. Der Konzern hc)t nacti. upseren Feststellungen umd den -un > gegebenen Auskünften keine 

Patronatserkläfüng~n für konze_rnfremd,e Unter.nehmen abgege.b,en :- { U den im Konzern be

stehenden Patronats_erklarungen verwe·isen wir aüf die Anteilsbesitzliste im Konzernanhang ,_ ~- . . .. - . - . A 
(Anlage 111). - - - - . . - - - ·• 

Abs. 12 KWG für eit:1~ angemessene Eigenmittelausstatt 

aufsichtsrechtliclie ~fuppe be?tent a!Js~der BayemLB und 

i.S.v. § 10a Abs. 1 KW · . Die-Emfütlung der zusammenge 

onen erfolgt dabei nicht gemäß§ 10a Abs. 7 KWG unter 

er Gruppef verantwortlich. Die 
- .,,/ 

achg·eordneten Unternehmen 

en· Eigenmittel und Risikopositi

näelegung des nach internatio-

nalen Rechnungslegungsstandards aufgestellten Konzernabschlusses, sondern nach 

§ 10a Abs. 6 KWG. 

0.0524463.001 
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663. Das modifiziert v 

§ 10a Abs. 6 i. 
31. Dezember 

31 . Dezember 

Kernkapital 
Ergänzungskapital 

davon berücksichti 
Positionen (§ 10 Abs. 

Kern- und Ergänzungska 
Abzugsposten vom Kern- und E 
Abzugsposten vom Kern- und Ergänzungskap1 a 

191 

davon Wertberichtigungsfehlbeträge für IRBA-lnstitute 
davon erwartete Verlustbeträge für IRBA-Beteiligungspositio_nen 
Verbiefungspositionen miLeinem Risikogewicht von 1.250 % 

Modifiziertes verfügbares Eigenkapital 
Drittrangmittel(§ 1:0 Abs. 2c KWG) 
Eigenmittel insgesamt für S.olvenzzwecke: . 
Eigenmittel (für die Großkreäit renze inl Gesamtbuch 
1 Es erfolgt jeweils ein hälftiger Abzug vom Kern- und Ergänzungskapltal 

el der. Institutsgruppe nach 
~ 

d bei Geschäftsschluss am 

Bank) im Vergleich mit dem 

3-1.12.2008 
€-~io 
16.114,0 
8.204,6 

0,0 
24.318,6 

-121 ,0 
-536, 1 
-519,1 

-6,0 
-11,0 

23.661,5 
549,0 

24.21 0,5 
24.746,6 

31.12.2007 
€ Mio 
12.214,0 

8.428,3 

297,6 
20.642,3 

-174,0 
-2,0 
0,0 

-2,0 
0,0 

20.466,3 
1.209,0 

21.675,3 
21.379,7 

2 Haftendes Eigenkapital gern.§ 10 Aps. 2 S. 2 KWG per 31.12.2008 i.H.v. 24.197,5 T€ (Vorjahr20:1Z0,7 T€) 
3 Ohne Berücksichtigung der Abzugsposten gemäß §J0 Abs. 6a KWG 

Zu der detaillierten Darstellung del ~~mitthmg des modifiziert verfügbaren Eigenkapitals und 

der Eigenmittel der In·stitutsgruppe zum Bilanzstichtag so · 

mittel der einzelnen nachgeordneten Untemehmen verweis 

den Best ndteilen der Eigen

t auf die Anlage IX. 

664. Für die wesentlichen Veränderungen in der Zusammen ng .des modifiziert verfügbaren 

Eigenkapitals sowie der Eigenmittel der Institutsgruppe im 
' die BayernLB zurückzuführen sind, verweisen wir auf unsere Ausführungen im Teilprüfungsbe-

richt 11, Abschnitt 1.111. 

665. Darüber hinaus ist "~ Veränderung der Eigenmittel· der lnstitutsgruppe auf die Einzahlung von 

Partizipationska Höhe von€ 9QO,,O Mio, imJ~ah_men 0es Bankenhilfspakets der Republik 

onskapital ahn 

Bankwesenge 

666. Bezüglich des 

Rückgang des 

Ausführungen im 

läuterungen: 

AA zurückzuführen. Nach Angaben der Bank entspricht das Partizipati

ahlungsverpflichtungen eingezahltem Kapital nach dem österreichischen 

q). 

gs des ErQänzungskapitals, der im Wesentlichen auf den vollständigen 

richtigungsüberschusses zurückzuführen ist, verwßisen wir auf unsere 

rüfungsbericht H, Abschnftt 1.1 11 und geben hierzu tl ie nachfolgenden Er-

0.0524~63.001 
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Auf das Ergebnis de$ Wertberichtigungsvergleichs wirkte sieb, neben den im Teilprüfungsbe-
/ - - ~ 

richt II Abschnitt 1.1 11 dargestellten Entwicklungeff bei der BayernLB, insbesondere die erstmali-

ge Nutzung des IRB-Basisansatzes durch die DKB aus. Zum 31. Dezember 2008 verteilt sich 
- .... ,t, 

der Wertberichtigungsfehlbetrag (€ 5,19, 1 Mio) in Höhe von € 359, 1 Mio auf die 0KB, in Höhe 

von€ 92,9 Mio auf die S-aarLB und i~ Höhe v9n € 67, 1 Mio, unter Einbezug 'der LBLux, auf die 

BayernLB. f • -
\ _-

< 

Der für die DKB ermittelte Wertberichti$ungsfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus der For-

derungsklasse Untern·ehmen. Auf Basis der zum 31. Dezem · er 2008 gebildeten Wertberichti

gungen verbliebe, bei ur;iveränderten erwarteten Verlusten, nach den Berechnungen der DKB 

ein Fehlbetrag in Höhe vön € 286,5 Mio. Ursächlich sind hierfür naeli Angaben der Bank sys

tematische Unterschiede zwischen dem SolvV-Regelwerk.zur-Berechnung erwarteter Verluste 

und dem Verfahren zur Ermittlung von Risikovorsorgebeträgen, die sich bei der 0KB an der 

Vorgaben des IAS 39 orientieren. Insbesondere werden bei der Risikovorsorgeermittlung ab

weichend zur SqlvV„ bei_ der Verlustquoten aufsi(?htsrechtlich vorgegeben sind, die Verlustquo

ten anhand eigener Verwyrtungserfahrungen ermittelt sowie W~itere, nicht in der SolvV aufge

führte Sicherheitenarten, t>erücksichtigt. 

667. Unter Berücksichtigung des Gewinnverwendungsvorschlags wird sich, nach Feststellung 

des Jahresabschlusses-das modifizi_ert verfügbare Eigenkapital - ohne Berücksichtigung dyna

mischer EigenkQpitalbest ndteile stiwie ohne, Berücksichtigung der im L ©l.iartal 2009 bei der 
. ~ , 

BayernLB vorge ommenen Erhöhung, der Kapitalrücklage durch die BayernLB Holding AG bzw. 

der durchgeführten Eiriza fung von stillen -Einlagen durch äen _ Freistaat Bayern - um 

€ 4. 722,6 Mio auf_ € 18.938,9 Mio und die Eiget1mittel der IAstitutsgruppe auf € 19.279,2 Mio 

vermindern. Die Verringerung ist im Wesentlicheri auf folgende Sachver!Jalte zurückzuführen: 

• Im Kernkapital auf die Verringerung der 
€ 4.161,0 Mio. Dies ist im Wesentlichen 

Kapital- und Gewinnrücklagen in Höhe von 
auf die Entnahme aus der Kapitalrücklage 

· rücklagen (€ 1.919,0 Mio) bei der Bay(€ 2.000,0 Mio) und die Entnahm 
ernLB zurückzuführen i 
auf nachgeordnet 
des Sonderpos 
bei der Bayer 
SaarLB in H" 

• Im Ergänz 
von€ 7,0 
namischen 
daraus folg 
se wird sich 
ren in Höhe v 

668. Darüber hinaus ergI 

Kapitalveränderungen bei 

f die Erhöhung der Vorsorgeres 
Verminderung des Kernkapitals 
Eigenkapitalveränderungen - in 

0 -Kappungsgrenze r· . . 

0.0524463.001 

.. lagen (€ 242,0 Mio) entfallen 
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nen Buchwertanpassungen eine Verringerung des aktivischen Unterschiedsbetrag _gemäß 

§ 10a Abs. 6 Satz und-10 KWG in Höhe von€ 646,0 Mio. Die Veränöerung ist im Wesentli

669. In Verbindung 

Ende Januar 2 

Freistaat Bayer 

Holding AG in 

q . .mg der iKapital~estandteile bei der HGM zurücl<zutu.rren. 

n , tützungsmr ßnahmen der Anteilseigner der Bayerr,LB in Form einer 

olgten Gewähryng erner stillen Einlage in Hötie von€ 3,0 Mrd. durch den 
,;, . . - , 

ders zum Ende·, ctes 1. Quartals 2009 erfolgten Einzahlung der BayernLB 

pitalrucklage in Höhe von € 4,0 Mrd, würden die aus der Feststellung des 

er BayernLB· und der nachgeordneten Untemehmeti sesultierenden Belas

tungseffekte für di . aufs°ichtsrechtliche Eigenmittelausstattung . Eier Institutsgruppe überkom

pensiert werden. Nach B.erechnung~n der Bank ergeben sich aus den Stützungsmaßnahmen 

der Anteilseigner eine Gesamtkenriz_tffer von 13,5 % uod eine Kernkapitalquote von 9,2 % für 

die BayernLB-lnstitutsgruppe. Die aufsichtsrechtlichen und die darüber hinaus vom SoFFin ge

forderten Kapitalquoten wären, ohne die Berücksichtigung von möglichen Änderungen bei Ei

genmittelanforderungen für Adressenausfall -, Marktpreis- und otrerationellen Risiken, eingehal

ten. 

Wir weisen dar~uf hin~ dass die Ratingagenturen, Moody's und S&P weitere Ratingherabstu

fungen für ABS-Investments, auch 'über mehrere Stufen, angekündigt naben. Diese können 

künftig zu höh~ren Risikogewichtu~gen und damit zu höheren Eigenmittelanforderungen füh-
·- C . ~ 

ren. langfristige, Bewectungen unter~ßa3 (Moody's) bzw. 88- (S&P) führefi zu einem aufsichts-

rechtlichen Kapitalabzug. " · · 

670. Nach unseren Erkenntnissen und der .Berichterstattung de 

Unternehmen lie_gen, keine Besonäerhetten bei den Kapital 

vor, insbesondere keine Bestandte11e, b.gi denen Zweifel 

§ 10 KWG anerkannten Bestandteilen entsprechen. 

0.0524463.001 
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671. Die zum Bilanzstic mittelten Solvabilitätskennzahlen für dre Institutsgruppe stellen sich 

672. 

wie folgt dar: 
. fl . . ~ 

M 
Eigenmittelanforderun 
Abwicklun srisiken 

Modifiziert verfügbares Eigenkapital gern.§ 10 Abs. 1d S. 2 KWG 
Eigenmittel gern. § 10 Abs. 2 S. 1 KWG 
Gesamtkennziffer - ifm. · :2 Abs. 6 SolvV 

Kernkapitalquot~ 
30.06.2008 

6,5 
10,9 
11 ,3 

_- · Eigenmittel-
- anforderungen 

3-1. 1'2.2008 31.12.2007 
€Mio 

-.:::1 

_1~.807,0 
0,0 

502,0 
14.309,0 

1:503,0 
1,0 
0,0 

15.813,0 
23.661 ,5 
24.210,5 

12,25% 

€Mio 
12.414,0 

0,0 
407,0 

12.821,0 
2.290,0 

0,0 
0,0 

15.111 ,0 
20.466,3 
21.675,3 

11 ,48% 

31.12.2008 
8,0 

12,0 
12,3 

Während des Be~ic~tsz~itraums g~b es naGh· ~en Unterla. der. Bank __ fpf die Institutsgruppe 

keine Verstöße Qß@l)_;;§ 3J.V,m. § 2"SohiV. . II . ·-• - 11 -
673. Die Entwicklung der Gesamtkennziffer der lnstitutsgruppeln Berichtsjahr ist im zweiten Halb-

jahr insbesondere geprägt von den als Folge der Finanzmarktkrise erhöhten Anrechnungsbe

trägen für Adressenausfall- bzw"'° MarKtfi~i~9posiUonen _ der,,..ßank und der nachgeordneten Un

ternehmen. Hierzu ve isen w1r auf die AasfQhrungen in un_ser~!1'1 -Teilprüfungsbericht 11 , Ab

schnitt 1.111.3. 

67 4. Darüber hinaus 

Jahr 2007 res 

€ 1.312,0 Mio) 

zum 31. Deze 

tiert dabei aus 

~ 
er ~aus · dem Erwerb der Hypo-Group-~lpe-Äarfa; "ti;1ternational AG im 

i(,'. . . . . 

'/ aktivische Unterschiedsbetrag in Höhe· von € 1:?74,0 Mio (Vorjahr 
< • 4 
:1oa Abs. 6 S. 9 und 10 l<M/G im Rahmen -der abg~gebenen Meldung 

1 als Risikoaktiva angesetzt. Der aktivische UAterschiedsbetrag resul

genüber dem Kapital und den Rückl_qgen des nac 
1
geordneten Unter

ert .de·r. Beteil1gµng._ 

675. Aufgrund einer geän , en lnt~rpretation zU den Übergangsbestiminu.ngen des § 339 Abs. 1 

und Abs. 3 SolvV wird seit dem. 31. Dezember 2007 i"n Absprache mit der Aufsicht und unter 

0.0524463.001 
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676. Zu der detaillie 

Eigenkapitals, de 

ziffer verweisen w1 
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ge IX dargestellt. 
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. Die BayernLB weist 

· ehe Eigenkapitalan

t in die Ermittlung 

indesteigenmittel-

1fiziert verfügbaren 

r Solvabilitätskenn

' Abschnitt F. Die Zu-

677. Für unsere Kurzdarstellung zur Entwicklung der Eigenmittel- und Solvabilitätssituation der 

BayernLB GrupRe zum 30. September 2008 verweisen wir auf unseren Teilprüfungsbericht 1, 
Abschnitt F.111. 

0.0524463.001 
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678. Die Liquidität 

und einen höh 

von hoher Liq 

rungskosten. 
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rktkrise im Berichtsjahr 

rägt Die Marktsituation 

e zusammen mit einer 
" 

679. Das Liquiditätsman 

Comittee (ALCO) sowi 

n des Asset-Liability-

Im Berichtsjahr wurden die konzernstrategischen Tochterunternehmen HGM, MKB und LBLux 

verstärkt über das-Group-Treasury der BayernLB in der Zentrafe in München refinanziert. Ins-
• 

besondere konn'te die HGM ihren Liquiditätsbeclarf aufgrund der weiteren Verschärfung· der 

Finanzmarktkrise una der 'Turbulenzen an den ostearopäischen Kapitafmärkten im Berichtsjahr 

nicht selbständig decken und wurde wfedertiolt durch die BayerriLB refinanziert. 

680. Am 30. September 2008 wurde aufgrund der angespannten Liquiditätslage im Zusammen-. 1 • . -
hang mit der weiteren Y~rschärfung der Finanzmarktkrise der seit August~ 2007 bestehende 

Liquiditätsstatus. "Frühwarnstufe" (gelb) der Bank und des Konzerns -auf den Status der "Liquidi-

tätskrise" (orange) gesetzt. Die Statusanpassung erfolgte 

Geld- und Kapitalmärkten, welche zeitweise ein Aussetzen 

; rund der Verwerfungen an den 

ristiger Kapitalmarktaufnahmen 

bedeutete. 

681. Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Berichtsjahr ve iedene Liquiditätssicherungs-

maßnahmen durch den Bereich 5500 Group Treasury bzw. das ALCO durchgeführt. Diese 

schlossen u.a. die Begrenzung de$ Neugeschä,fts, die Erhöbung der kurzfristig verfügbaren 

Zentralbankliquidität, eine Anhebung der Einstands-· und Transferpreise ein. 

Darüber hinaus 

einen Garantier 

halten. Der Ga 

nem Emissions 

Für eine ausfü 

tungen und Ken 

ie Bank verschiedene Maßl"l;.:J.hmen zur Rekapitalisierung durchgeführt und 

ri für Wertpapieremissionen in Höhe von€ 15,0 Mrd. von der SoFFin er

rahfJ1en der SoFFin wurde von der Bank im Januar 2009 erstmals mit ei-

en von € 5,0 Mrd. genutzt. } 

Darstellung der ergriffenen Maßnahmen (z.B. zusätzliche Berichterstat-
- J 

rn, i.:vöchentliche Vorsfandssitzungen, Rekapitalisierungsmaßnahmen etc.) 

im· Berichtsjahr, we •:he. u.a. zur Verbess-erung der Liquiditätssituation in) Januar 2009 beigetra

gen haben, verweisen ~ir auf unseren Bericht -zur Jahresabschlussprüfung der BayernLB zum 

31. Dezember 2008 sowie auf.die Prüfungsberi~hte der Tochterunternehmen. 

0.0524463.001 
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von angeschlo 

Daneben steh 

EZB in Höhe V 

Höhe von € 25.8 

finanzierung bei 

USO 18,5 Mrd.), die zum B1 
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en Refinan 

io zur Ve 

its eingetretenen Verbes

. elb) zurückgesetzt. 

wie über Einlagen 

chkeiten über die 

Bilanzstichtag in 

ren. Zusätzlich be

Möglichkeit der Re

SO 8.367 Mio (Vorjahr 

Für eine Darstellung Refinanzierungsmaßnahmen der BayernLB und der nachgeordneten 

Institute verweisen wir auf die entsprechenden Prfüungsberichte 

683. Bezüglich der Verfügungsbeschränkungen bei Wertpapieren verweisen wir auf unsere 

Ausführungen if Bericht über die.: prüfung des Jahresabschlusses per BayernLB zum 

31 . Dezember 2008 sowte,auf die Prüfungsberichte cfor Toch er nternehmen. 

684. Die Kennziffern~ Liquiditätsverordl)ung wurde von der BayernLB ährena des Berichtsjahres 

und zum Bilanz~fichtag eingehalten" Bezüglich der Einhaltung der Liqaiditätsverordnung der 
. .. 

nachgeordneten Institute verweisen wir auf die'jeweiligen Prüfungsberichte. 

685. Im Berichtsjahr erfolgte die Li.quid1tätssteuenmg der B 

Basis des "Werst Gase Stress-Szenarios". Für ~eine Dar 

Berichtsjahr verweisen wir auf unseren Bericht -zl r Jahresa 

31. Dezember 2008. 

686. Im derzeitigen Marktumfel 

1800 Mid Office auf 

LB durch Group Treasury auf 

ng der ' iquiditätssteuerung im 

lussprüfung der BayernLB zum 

aussagefähig a 

monatlichen M 

relevanten Sze 

Basis-Szenario des Bereichs 

eld teilweise nicht gege

Bank als nur bedingt 

Liquiditätslage im 

ffice auf Basis des 1ditätsrisikoreport durch den Bereic 

rktliquiditätskrise und Ratingdowngrade A 

In der Liquiditä 

pitalablaufbilanz _ 

Die Kapitalablau 

t eine Gegenüberstellun v 
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den Bereich 1800 Mid Offic 
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fand briefe 

e Möglichk 

liquiditätskrise und Ratingdowngrade A-" wie folgt dar. 

Liquiditätsübersicht Institutsgruppe 
"Marktkrise und -Downgrade A-" 
in Mio. EUR 

40000 
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-60000 
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0 0 .... N _ -ro o IN 

...., J,,.. _ -- '\ - '-

Annahmen verweisen wir 

ezember 2008. 

Zentralbankgeld

iten (insbesonde

he des Freiraums 

221 Trading Short 

h zu nehmen, wird 

uppe anhand der durch 

ersieht im Szenario "Markt-

Kumulie 

·Liquidilätsgap (ohne Zusagen & Avale) 
. ¾_ 

J;.iquläitars!l;'p (nur Zusagen & Avale) 

,t;u uidJ~t$do!G.kun s tenzial -

I . ....,. 
0, 0, 0, 0, C') 0 ,.._ 'q" 
0 0 0 0 0 N N (') 
0 0 0 0 0 0 0 

"" N "! "! "! N "! N 
<D <D <D 0, N N N N 
q 9. 0 0 ..... .... .... ..... 
l'\I o,_ <D c:i ..... ..... .... .... 
.-,- ~.,N C') C') C') C') C') 

~ 

Auf Basis der Uiqu1dhäh{ bersicht im Stress-Szenario "Marktliquidit-,:itskrise l d Downgrade A-" 
" . . - ' -

verfügt der Ko~iecn in allen Laufzeitbändern über kumulierte Liqüiditätsüberhänge und damit 

über eine entsprectilende Liquiditätsausstattung. Die Liquidi_tä~sabfluss~ insbesondere im 

1. Quartal 2009 s1ricfim Wesentlicnen~auf Fälligkeiten -von Termit}geld_;3ufnc;1hmen bei den Zent-
~ -

ralbanken in Höhe von € 22 Mrd. zurückz-wWhren; Diese ·werdeh _ durch- Ernöhungen des Liquidi-
• -:i: - -- _.. - ,i::-

tätsdeckungspotentials-J□ gleicher Höhe _ausgeglichen. Der Signifikante Liquiditätszufluss zum 

31. März 2009 in Höhe von € 7 ,5-Mrd. spiegelt im Wesel"\tlichen die zugesicherte Eigenkapital-

0.0524463.001 
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tes Bayern über die BayernLB H0lcfü1g Wifü~r. Im weiteren Verlauf der 

2009 werder:, monatliche Liquiditätsabflüsse ·zwischen € 0, 1 Mrd. Lind 

< 

flüsse resultieren nach Angaben der Bank im Wesentli-

kongruent refinanzierten D rlehen. Das in der Graphik 

spotential ab 2018 impl izi~rt aufgrund der Darstellung 

· en ein negativ s Deckungspotential und resultierrim Wesentlichen aus 

berücksicfitig!en Liquiditätsreserve des Cash-Managements in Höhe von 

688. Darüber hinaus werden in öer ~ ayernLB durch den Bereich 1800 Mid Office weitere Stress

Szenarien ("Rating-Downgrade A-", "Rating-Downgrade 888+", "Allgemeine Marktliquiditäts

krise" sowie "Marktliquiditätskrise und Ratingdowngrade A-") sowie durch den Bereich 0500 

Group Treasury das "Worst Gase Stress-Szenario'' berechnet Fü eine Darstellung der Ergeb

nisse verweisen :wir auf un~eren Bericht über die Prüfung des ~ahresabschlusses der BayernLB 

zum 31. Dezem6er 2.008. Die in die lnsfitutsgrupJDe einbezogenen iochterunternehmen melden 
. j 

Stress-Szenarien nacb den methodischen Vorgaben ctet. BayernLB zu, 
"' 

689. Im Rahmen des monatlichen Markt- und Liquiditätsrisikoreport der BayernLB erfolgt eine 

handelsunabhängige Darstellung der Liquiditätsübersicht für die lns~itutsgruppe. 
\' 

690. Gemäß IAS 1.8{ d} und IAS 7 .1 ist der BayernLB-Konzern verpfli6htet, eine · Kapitalflussrech-

nung als Bestan€lteil des· Konzerr:iabschlusses zu erstellen 

Anfangsbestand der Zahlungsmit!e] □nd ZahJungsmittel 

des Konzerns durc ildung de ·· · hr ange 

ver Tätigkeit sowie Investition- und Finanzierungstätigkeit 

Ende des Geschäftsjahres über. 

. -

Kapitafflussrechnung leitet den 

lente (Zahlungsmittelbestand) 

n Zahlungsströme aus operati

den Zahlungsmittelbestand am 

Die Kapitalflussrechnung wuräe dabeT nach der indirekten M~tnode erstellt, die aus der Kon-

zernbilanz und der Konzern-Gewinn:- und -Verlustrechnung abgeleitet w_urde. Zum Erstellungs

prozess und eine 'Beurteilung der Käpitalflussre·chnung des BayernLB-Könzerns verweisen wir 

auf unsere Dar ltungen in Abscnnitt J.1.8.b). Für die Darstellung der Kapitalflussrechnung 

verweisen wir a ie Notes 2008 des Konzerns sowie unsere Darstellung in'der Anlage III und 

IV. 

691. Bezüglich der h IFRS 7.39 geforderten Darstellung der vertragliche Fälligkeiten von 

ndlichkeiten verweisen wir aus Abschnitt J.1.9 und Anlage VI (Lagebericht). 

692. Zusammenfassend stellen wir ·fest, . dass di.e Liquiditätslage des Konzerns aufgrund der 

weiteren Verschärfung der F-iit@nzmarkfktise im IV. Quartal kri!isch sowie im Berichtsjahr insge-

0.0524463.001 
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, rund der im Berichtsjahr durchgeführten bzw. ge

pitalisierungsmaßnahmen) ist im Dezember 2008 

annung der Liquiditätssituation eingetreten. Für 

sjahr ergriffenen Maßnahmen'. verweisen wir auf 

der BayernLB zum 31. Dezember 2008 sowie auf 

. Die Zahlungsbereits?haft undl Zahlungsfähigkeit 

693. Zur Risikotragfähigkeit, nzen und den Risikokapitallimiten sowie deren 

Auslastung verweisen wir auf unsere u ungen im Äbschnitt E.111.2 sowie auf die entspre-

chenden Abschnitte der Prüfungsberichte der im Konzernabschluss konsolidierten Tochterun

ternehmen. 

694. Hinsichtlich der EnW,Jicklung des Kreditvolumens auf Basis des Brutto- und Nettoexposures 

auf Konzernebene verweisen wir aut :fext 234. Für Rfsiken aus d'em Kreditgeschäft hat die 

Bank insgesamt:eine ausreichende Risikovorsorge gebildet (siehe Text 274), 

695. Für eine detaill ierte Darst~llung der Finanz- und Liquiditätslage qes Konzerns verweisen wir 

auf Abschnitt J.V. 

696. Zu weiteren Au~führungen über aie Risikolage verweisen wir-auf den Bericht über die Prüfung 

des Jahresabschloss_es der BayernLB zum 31. Dezembet 2008 (Teilprüfungsbericht II, Ab

schnitt I.VI) und' auf die ~rüfungsberichte der Jahresabschlüsse zum 1. Dezember 2008 der . . 

Tochterunternehmen. 

697. Zur Darstellung der Risikosteuerung, der verwendeten Verfahren zur Risikobewertung sowie 

der Risikoüberwachung u 

Ausführungen im Ber' 

zember 2008 (Tei 

zernabschluss k 

698. Zur Risikoberi 

wir auf Anlage 

· · oarten verweisen wir auf die 

des Vorstandes im Konzernlage 

itt J.1.9. 

0.0524463.001 
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699. Zur Einhaltung 

gen und den 
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L. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Konzernabschlusses der Bayerische Landes

bank, München, für. das Geschäftsiahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 und des Konzern

lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 

(IDW PS 450). 

Unsere grundsätzlichen Feststellungen einschließlich einer Zusammenfassung der Prüfungser

gebnisse enthält der Abschnitt B. 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestäti

gungsvermerks" enthalten. 

München, den 31. März 2009 

PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Burkhard Eckes 
Wirtschaftsprüfer 

Eberhard Feil 
Wirtschaftsprüfer 

0.0524463.001 
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Konzernbilanz 

zum 31. Dezember 2008 

Aktiva 

Barreserve 

Forderungen an 

Forderungen an K 

Risikovorsorge 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Sachanlagen 

Immaterielle Vermögenswerte 

Tatsächliche Ertrag~ eueransprüche 

Sonstige Aktiva 

Summe der Aktiva 

Passiva 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Verbriefte Verbindlichkeiten 

Handelspassiva 

Negative Marktwerte aus derivativen Finanz
instrumenten (Hedge Accounting) 

Rückstellungen 

Tatsächliche Ertragsteuerverpflichtungen 

Latente Ertragsteuerverpflichtungen 

Sonstige Passiva 

Nachrangkapital 

Eigenkapital 

Eigenkapital o 

Gezeichnet 

Zweckeinla 

Hybride Ka 

Bilanzgewinn / -verlust 

Anteile im Fremdbesitz 

Summe der Passiva 

Notes 

(p,47) 

t17, 48) 

17, 49) 

{18, SO) 

(19) 

(20r 51) 

(52) 

(52) 

31.U.2007 
Mio. EUR 

4.207 

68.311 

175.567 

-2.307 

0 

84.812 

1.944 

67,702 

125 

3.375 

1.786 

2.571 

362 

5.034 

2.148 

415.639 

31.12.2007 
Mio. EUR 

93.446 

92.617 

122.895 

68.568 

2.104 

3.016 

277 

4 .915 

2.454 

,12.453 

12.893 

10.835 

3.082 

612 

621 

476 

6.547 

-672 

43 

126 

2.058 

415.639 

Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundungsdifferenzen in Höhe von± einer Einheit auftreten. 

0.0524463.001 

Anlage 1 



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 

Zinserträge 

Zinsaufwendungen 

Zinsüberschuss 

Risikovorsorge im Kreditge 

Zinsüberschuss nach Risiko 

Provisionserträge 

Provisionsaufwendungen 

Provisionsüberschuss 

Ergebnis aus Finanzanlagen 

Ergebnis aus at-Equity bewerteten Unternehmen 

Verwaltungsaufwand 

Sonstiges Ergebnis 

Operatives Ergebnis 

Restrukturierungsaufwand 

Ergebnis der gewöhnlichen ·äti iV 
Ergebnis vor Steuern 

Ertragsteuern 

Ergebnis nach Steuern 

(31) 

-

0.0524:463.001 

Anlage II 

2008 2007 

Mio.EUR Mio •. EUR 

19.766 

- 17ST7 

2.670 2.189 

•1.656 -115 

1.014 2.074 

859 

-479 

584 380 

•Z.1:38 -257 

·138 27 

-1.933 -466 

9 13ö. 

-2.620 -1.765 

141 136 

-5.079 259 

-87 -4 

-S.f8$ 255 

-191 -80 

-S.358 175 

274 -83 

-5.084 92 



Anlage III 

1 

ersab _ lu. 
20(J8 . 
\: 

~ 

Anhang -{Notes) inkl. 
-

~ Segmentbericht 

t > Bayern LB 

0.0.524463.001 
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Notes 

Erläuterungen zu 

(1) Grundlagen 

(2) Änderungen gegenüber dem Vorjahr 

(3) Konsolidierungskreis 

(4) Konsolidie(ungsgrun_dsätze 

(5) Währungs4mre_c.hnur\g 

(6) 

(7) 

(8) Barreserve 

(9) Forderungen 

(10) Risikovorsorge 

(11) Handelsaktiva 

(12} Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrument 
Accounting} 

(13) Finanzanlagen 

(14} Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien / Sachanlagen 

(15) ermögenswerte 

(16) 

(17) Verbindli 

(18) 

(19) Negative twerte aus derivativen Finanzinstrumenten (Hedge 
Accountin 

(20} Rückstellungen 

(21) Sonstige Passiva 

(22) Hybride Kapitalinstrumente 

0.0524463.001 
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11 

11 

18 

18 

19 

20 

21 

21 

21 

22 

23 

23 

24 
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24 

26 

26 
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(23) 

(24) Steuern 

Segmentbericht 

Angaben zur Ge 

(25) 

(26) 

(27) 

3 

(28) Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 

(29) Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) 

(30) Ergebnis aus -Finanzahlagen 
l -- -

(31) Verwaltungsaufwand 
"' 

(32) Sonstiges Er:ij:ebnis _~ 

(33) Restrukturierµngsau(wand 

(34) 

(35) Barreserve 

(36) 

(37) Forderungen an Kunden 

(38) Risikovorsorge 

(39) Handelsaktiva 

(40) 

(41) Anteile an 

(42) 

(43) Sachanla 

(44) lmmateri 

(45) 

(46) 

(47) Verbindlichkeiten ge_9_enüber Kreditinstituten 

(48) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden --__..,--------

0.0524463.001 
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27 

27 
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{49) 55 

{SO) 55 

{51) Rückstellu 56 

(52) Tatsächlic 58 

{53) Sonstige 58 

. {54) 59 

(55) 59 

{56) Fair Value der Finanzinstrumente 62 

(57) Bewertungskategorien der Finanzinstrumente 63 

{58) Umgliederung von finanziellen Verm,ögenswerten 64 

(59) Zum Fair Value bewertete Forderungen und Kredite sowie fi~anzielle 
Verbindlichkeiten 66 

? 

(60) Nettogewinne oder -verluste aus Finanzinstrumenten 66 

(61) Derivative Geschäfte , 67 

Angaben zur Kapitalflu-ssrechnung ...... ; .•. ~···; .......... ~ .. ···· .. ····· ............................... ~ ................ 69 

(62) Erläuterungen zu den Posten d'er Kipita(flussrechnung 69 

Sonstige Angaben....................................................................... _ .... :; ............................... 70 

{63) Nachrangige Vermögenswerte 70 

(64) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwäfirung 70 

(65) Als Sicherheit ·· / "'.tragene finanzielle Vermögenswerte sowie sonstige 
übertragene zietle Vermögenswerte ohne Ausbuchu_n.g ' 

(66) Erhaltene 

(67) Leasingg 

(68) 

(69) 

(70) e Verpflichtungen 
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Der Konzernabschl 
jahr 2008 wurde i 
(IFRS) gemäß EG-
19. Juli 2002 (ein 
anzuwendenden 

6 

en, für das Geschäfts
nal Financia epor:ting Standards 

päischen Parlaments und des Rates vom 
ergänzend nach § 315? Abs. 1 HGB 

stellt. Die IFRS umfassen neben den als 
ccounting Standards (JAS) sowie die 

Anlage llla 

IFRS bezeichneten 
Interpretationen d 
des Standing lnterpr 
EU verpflichtend anzu 

terpretatioos Committee (IFRIC) bzw. 

talentwicklung, die Kapitalflussrec 
Segmentberichterstattung. Berichtswährung ist der Euro. 

as Gesdiäftsjahr 2008 in der 
betücksichtigt. 

g, die Bilanz, die Eigenkapi
(Notes) inklusive der 

Alle Beträge werden, sofern nicht gesondert darauf hingewiesen wird, ka ufmännisch gerun
det, in Millionen Euro angegeben. Aus rechnerischen _Gründen können ln den Tabellen 
Rundungsdifferenzeil in Höh~ von ± einer Einheit auftreten. Die Betragsangaben in den 
Tabellen werden g~\Jndsätzlkh ohne Vorzejchen-angegeben, wenn sic:h:d1eses aus dem 
Zusammenhang erschließt. -

C 
Der Konzernlagebericht einsch ließlich Risikobericht, in dem auch die Angaben gemäß IFRS 
7.31 bis IFRS 7.42 enthalten sind, ist in einem separaten Abschnitt des Geschäftsberichtes 
abgedruckt. 

(1) Grundlagen 

Die Rechnungslegung im BayernLB-Konzern erfolgt gemäß IAS 27.28 nach könzerneinheitli
chen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Die Bilanzierung und Bewertung basiert auf 
der Annahme der Unternehmensfortführung {Going Concern). 

Erträge und Aufwendungen ~erden ieitanteilig abgegrenzt und in der P_eriode erfolgswirk
sam erfasst, der sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. 

Die für die Bilanzierung urad Bewertung nacli IFRS erforderlichen Scbälzungen und Beurtei
lungen werden in Übereinstimmung mitdem jeweiligen Standar~ v0rgenommen. Sie werden 
fortlaufend überprüft und basieren auf historischen Erfahrungen und anderen Faktoren wie 
Erwartungen hi nsichtlich zukünftiger Ereignisse. Insbesondere bei der Wertermittlung der 
Risikovorsorge, Rückstellungen, latenten Steuern sowie bei der Bestimmung-der Fair Values 
von Finanzinstrumenten sinä Schätzunsicherheiten enthalten. 

Ein Vermögenswert wird aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass dem BayernLB-Konzern 
daraus künftig ein wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird, und die An_schaffungs- oder Herstel
lungskosten verlässlich ermittelt werden können. 
Eine Schuid wird passiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich aus-deren Erfu llung ein 
Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen ergibt und der Etfüllu ngsbetrag verläss
lich ermittelt werden kann. 

5 von 89 
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Die im Berichtsjahr 
12, der noch nicht · 
Änderungen der S 
genswerte, die in 
Konzernabschluss 

Von der vorzeitige 
Standards Board {I 
(IFRIC) herausgegebe 
bzw. Interpretationen 
Änderungen aus dem jähr 
ab dem Geschäftsjahr 2009 oder 
Ausnahme von IFRS 8 (Geschäftssegmente) - a 

7 

ting 

Diese Standards werden voraussichtlich erst ab dem Zeitpun~t umgesetzt, ab dem sie ver-
--~~~ 

pflichtend anzuwenden sind. Daraus werden kei ne-w~sentlkben Auswirku ngen auf die 
Bilanzierung und Bewertung erwartet. 

1 - -
.. 1 - - -

(2) Anderungen !'geg~e.nüber dem Vorj~hr 
- f - -

Anlage llla 

Zur Optimierung der,sachgerechten Da r$teHung der Ertragslage wird seit -dem Berichtsjahr der 
Ergebnisausweis v~n Derivaten in wirtscflaftlich~n Sicherungsbeziehunge ,_ die zur-Sicherung 
von erfolgswirksa~ z.am FairValue desiJpi~den Finanzinstrumenten (sog._ Fair !Jalut Option) 
dienen, geändert. E,-i e realistetten Ergebnisse s:owie"die Bewertungsergel:fr1isse atr.s -diesen 
Derivaten werden Ro~roespondierend zu dem wirtschaftlichen Gru schäft inner_~alb des 
Postens Ergebnis aos de,r Fair V-atue•B-ewertung nun im; Fair Valu bnis at 1s der Fair Value 

' ~ Option gezeigt, staU-wie bisher ]m Hao9etsergebnis. -D'er Auswei 
erfolgt, analog zu den sonstigen Derivatehj.Q wirtschaftlichen Sie 
Zinsergebnis. Im Rahmen der Anpassung der Vorjah reswerte wur _;jefbei 19 Mio. Euro 
vom Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung in den Zinsüberschuss umgegliedert (s. Note {25) 
und Note (28)). 

Folgende Sachverhalte wer_den seit de:m_ Berichtsjahr in einem separate_n""'Posten der Gewinn-
und Verlustrechnung bzw. der-Bita_nz au~gewiesen ~ _ 
• Ergebnis aus at-E ty bewerteten· l::Jnternehmen (bisher: Ergebnis aus-finar.1za.nlagen); 
• Restrukturierun fwand fbish~ri:Sonstiges Ergebnts};---s ...-Note (33) _ "-
• Anteile an at-E bewert ten Unternehmen (bisher: Finanzan lagen)~ s. Note (41) 

- ·<;: ~ 

• Tatsächliche Er _euetansprüche (bisher: Ertragsteueransprüche) -
• Latente Ertrag T'ISprüche (bisher: Ertragsteueransprüche) 
• Tatsächliche Er ~uerverpflichtungen (bisher: Ertragsteuerverpflicht ungeh-) 
• Latente Ertrags verpfli<shtungen (bisher: Ertragsteuerverpflichtungerr) 

- -

Im Berichtsjahr wur ufgrund der massiven Spreaäausweitun_g bei den wesentlichen 
Kontrahenten erstma 1n kontrahen:tenspezifischerCtetli_tSpread in die Bew~füng von OTC
Derivaten einbezogen. Zus.ätzlichwird der Effekt aus der Bewer~ung von Ffrianzinstrumenten 
zu Mittekursen im Vergleich zur B~wertung_mitGeld~/ ßr;iefku-rsen q_Ufßasis von Sensitivitäts-

6 von 89 
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Anlage llla 

8 

! ~ . 
analysen berücksichtigt, 'Die daraus resultierenäen AusWjrkungen siod in Nofä __ (28) beschrie-
ben. /' ,-- · ,._ - " ,,,. 

- -. 
Aufgrund des geä ntlerte·n .GesclJäftszwec~s der Geldm9rktaktivil:äten, der sich Au,;ineh r auf 
das Liquiditätsmanagement-und die LiquicHtätssteuerung bezieht, werden die seit dem 1. Juli 
2008 begründete; forderungen an Kred~nstitute l;:>zw. Kunden, die aus de~ Gelgmi rktaktivi
täten des BayernLB:K~fnz.e_ms resultieren ~;:ils:toans and Receivables ka tegorisiert (s. Note (9), 

- - \ %C - - - • ~ 

Note (11), Note (17) und;Note" (18)). -- - -_ -

Im Einklang mit der Änderung von IAS 39 und IFRS 7 .. ~e.classificatjon of Financial Assets" 
durch das IASB und dej' EtJ-V~i;ordnun~ 1f)04/2008:e.rfolgte eine Urt}g_liecterur:1g v& Wertpa
pieren der Kategorien ,;",'\yaHabte-foJ::Sale-;'. µfld ,-,lield~for-Tradiog'':-in d~e Kategorie „Loans and 
Receivables". Hierzu verweisen _wir auf die Agsführ:ungen in Note (7) sow1e, Note (58). 

Seit dem Berichtsjahr wird im Bayernrn~Konzern der: f=aif Value-Hedge auch zur Absicherung 
von Portfolien von Finanzinstrumenten angewendet. Aufgrund dieser Erweiterung der 
Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen um den Portfolio Fair Value Hedge im weiteren 
Sinne wurde die Bila112 .um_den Posten „Aktivisches Portfolio Hedge Acljustment" ergänzt. 
Weitere Ausführu n:geR. sind i~ Note (7) entha lten. -. -- - - _ 

_ -_ .$ - -

~ -

Aufgrund einer Um~lfederun~ von „Anteile an at-Equify-bewerteten Unternehme~{' in „Antei
le an nicht konsoli qierten toc:hter-, Gem!;!inschafts- und assoziierten Unte,tneh_men sowie 
sonstigen Beteiligung~n'',:Wuyden die e ntsprechenden Vorjahreswerte um 75 Miet su ro 

• - - ' ~ :S - ,:t !=': 

angepasst (s. Note (40) 'uni:I Npte (41)) . - - - f -

- . 
Ferner wurden im Ber:ichtsjahr bei einem Tochterunternehmen aufgrund einer das Vo rjahr 
betreffendeh Anpassung;.die_ Forderungen an Kund_en-um 31 Mio o ergebn1 sneutral 

- - - - - i ! 
erhöht und die Risikovors~rrge um 19 Mio. Euro ergebnisneutral gert (s. Note (38)). 

- - - -=- ~ 

Zudem erfolgte bei einem '[o_c;Ji terunternehnien i~ Berichtsjahre 
Gewinnrücklagen in die Anteile in Fremäoesitz in liöh~ von 67 M 
der Nachholung eines Erstanwendungseffektes. 

- I 
mbuchung von den 
-rct_ Diese resultiert aus 

(3) Konsolidierungskreis 

Der Konsolidierungskrei 
Tochterunternehmen· ·· 
enthalten, die gern·· 

nehmen sind im K 
5 (Vj.: 5) Gemeins 
Equity-Methode 

Veränderungen 

Folgende Gesellsch 

er BayernLB umfasst-oeb~n dem Mutteruntemenm!?n 166 (Vj.: 164) 
h-sirid 2 (-Vj.:_9) Zweckge?el~schaften un_d 9 (Vj.: -7) Sp1 ztalfonds 
7 und SIC 12 vqll konsolidie rtw~den. Quotal konsolidierte Unter-
bschl1c1ss nicht enthalten. -

ernehmen und 8 (Vj.: 7) assoziierte Unternehmen werden nach der 
" - -! -( - - i 
1 

_ft für_lmmobfüen Assetmanagement, -München, wurde aufgrund 
, _gsentlichkeitskriteriu'ms mit Wirkung ium 1. J~nüar 2008 erstmals 

in den Konzernabschluss einbezogen. ~ - -

7von 89 
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9 

Die Zweckgesellsch 
Funding US Corpo 
(US) Funding LLC, 
genswerte enthal 
tern veräußert od 
mögenswerte un 
daher zum 1. Juli d 
Erträge und Aufwen 
enthalten. Darüber hi 

erzielten 

Die bisher ebenfalls voll k nts (Guernsey) 
Ltd., Guernsey, und Trotwood In n im Berichtsjahr 
aufgelöst; die bis zur jeweiligen Schlusszahlung erz1e ten Erträge und Aufwendungen sind 
(auf Basis der geprüften Schlussbilanzen zum 29. August 2008 bzw. 17. Oktober 2008) in der 
Gewinn- und Verlustrechnung des BayernLB-Konzern s enthalten. Da rüber hinaus ergab sich 

- - " 
kein Entkonsolidiem.mgserfolg. - ' 

- - -

Die genannten Entkon~0lidierungen füh rteri zu -einer Reduzierung der Konzernb_ilanzsumme 
- J5,' -"' ·- ~ 

um 2.454 Mio. Euro. - / - ~---- · _ _ · ·i 

Veränderungen i kansoiidierten Teilkonzern der·oeutschen Kredit6an.:k Aktfengesell-i - - - . - . 
schaft (DKB}, Bertip: l - · : i 

Im Berichtsjahr wu iden q_i'e ~oll konsolidi!;l_rten toc-htergesellschaften DKB/ iÄ/ohnang;sgesell
schaft Sachsen mb lrl; 0öbeln) sowie der Bayernln\/est DKB 1-Fonds, Luxe b1,1rg; j:lufg}und der 
- . ~ 
Uberschreitung der Y171;sentlichke,i tsRnterieQerstmals ir;i den Teilk rnaösGhluss einbezo-
gen. 

Gemäß Ausglieder ngs- und Qber,nghmevertrag vom ~7. August 
Vermögens der bereits konsolidierten DKB~Wohnungsgesellscha 
die DKB Wohnungsgesellschaft Thüringen Lusan Brüte GmbH & , Gera, und die DKB 
Wohnungsgesellschaft Thüringen Lusan Zentrum GmbH & Co. KG, Gera, über. Die DKB 
Wohnungsgesellschaft Thüringen anditgesellschaften einen 
Anteil von 100 Prozent. Zu ft~n in den Teilkonzern 
der DKB einbezogen. 

Veränderungen im 

Im Berichtsjahr w 
Wesentlichkeitsgr 
zernabschluss ein 

Veränderungen i 

Teilkonzernabschluss 

B-Bankenbeteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrticken„ aus 
als als voll konsolidiertes Tochterunternehmen in den Teilkon-

·erten Teilkonzern GBWAG, München: 

nt GmbH, München-, wurde aufgni nd Wesentlichkeit erstmals im 
solidiert. 

8 von 89 
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Aufgrund des Über 
schaften S.C. Corp 
pest, als voll kons 

Die bislang voll k 
Bukarest, wurde g 

10 

Teilkonz_em der MKB BankZrt. {MKB), Budapest: 

esentlich~eitskriterien werden im Berichtsjatfr die Gesell
anagement S.R.l., Bukarest, und Exter-tmmo Zri:., Buda

hteruntern,k hmen in den Teilkonzernabschluss einbezogen. 
! 

Tochtergesefüchaft MKB Romexterra Fond d.e Pensii S.A., 
l 

und entkonsoli.diert. 

Anlage llla 

Veränderungen i 
(HGAA), Klagen/ur 

·erten Teilkonzem der Hypo Alpe-Adria~Bank lntemational AG 

n-wurdenlieirn Teilkonzern der HGAA erstkonsolldiert: 

• HYPO INVESTMENTS a.d. eograd, Belgrad (E-rwerb) 
• Drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom HYPO a.d. Beograd, Belgrad 

(Gründung) 

• NORICA INVESTMENTS LIMITED, St. Helier - Jersey (Gründung) 
• HYPO TC-BB D00 BEOGRAD, Belgrad (Gründung) . 
• HYPO KASINA o·oo BEOGRAD, Belgrad (Gründung) 

• HYPO 111, Klag~nfurt (Gru.ndung) 
• HYPO OVA d.o.o., Ljubljana (Gründung}. 
• HYPERIUM DOOEL Skopje, Skopje (Gründung) 

• HYPO ULAGANJA d.o.o., Zagreb (Gründung) 
• HYPO SINDELIC D00 BEOGRAD, Belg ad (q_ründun·g) 
• HYPO PB D00 BEOGRAD, Belgrad (Gründung) 

Folgende Tochterunternehmen wurden beim Teilkonzern der HGAA entkonsolidiert: 
.'¼ . 

• VIVATINVEST d.ö.o., Moravske topLice, (Verkauf) 
• HYPO CENT AR SIBENIK d.o.o., Zagreb (Verschmelzung) 

• HYPO AC ADA DOO BEOGRAD, Belgrad (Verschmeliung) 

• HYPO RK ALEKSANDAR D00 BEOGRAD, Belgrad (Verschmelz 
• HYPO PP CENTAR D00 BEOGRAD, Belgrad (Verschmelzung) 

• HYPO MARSOL D00 BEOGRAD, Belgrad (Verschmelzung) 

• HYPO MY PLACE D00 BEOGRAD, Belgrad (Verschmelzung) 
• HYPO ZAUEVO D00 BEOGRAD, Belgrad (Verschmelzung) 
• HYPO CINEMA D00 BEOGRAD, Belgrad (Verschmelzung) 

• HYPO SINDELIC DGO BEOGRAD, Belgrad (Verschmelzung) 
• HYPO PB D00 BEOGRAD, Belgrad (Verschmelzung) 

Alle genannten Veränderungen des Konsolidierungskreises haben sich nicht wesentlich auf 

die Bilanz und die'Gewinn- 1,md Verlustrechnung des BayernLB-Konzerns ausgewirkt 

Die Festlegung des Konsolidierungskreises der Bayern LB erfolgt unter Wesentlichkeltsge
sichtspunkten. 334 (Vj:: 294) Unternehmen werden weder konsolidiert noch in die Equity

Bewertung einbezogen, da sie für die Vermögens-, Einanz~ und Ertragslage des Konzerns 
einzeln und in Summe von untergeordneter Bedeutung sind. Die bila-□ziellen Aus "rkungen 

der vertraglichen Beziehungen der Konzerngesellschaften zu diesen nkht e.in9ezogenen 
Unternehmen sind im Konzernabschluss enthalten. 
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Zum Erwerbszeitp 
eines Tochterunter 

gskosten 
Eigenka-

pital verrechnet. Die 
Erstkonsolidierungsze 
Unternehmens unter Ber 
schiedsbeträge zwischen den 
ten Eigenkapital, werden diese in der 
Bilanzposten Immaterielle Vermögenswerte ausgewiesen. 

1ligen neu berechne
s- und Firmenwerte im 

Die nicht dem Mutterunternehmen zustehenden Anteile am Eigenkapi_ta l von Tochterunter
nehmen werden a ls Anteile in Fremdbesitz innerfi.alb qes Eigenkapita l_s ausgewiesen. 

Gemeinschaftsunternehmen und assoziiert~Untemehmen weFäen konzerneinneitlich nach 
der Equity-Methodr Jl>e.Wer'tetl und im Posten „Ant~He a.11 at-Equity"bewertet_er;i Unternehmen" 
ausgewiesen. Die f\nscttaffungskosten di,eset -Betetrig~ngen und d1e-Gescllälts~·-und Firmen
werte werden bei Erslkonsofidierung nach den gletchen Regeln wie bei Tochterunternehmen 
bestimmt. Die Fortschreibung. der Equity-Büchwer 

1
e basiert auf vollumfängltchen Ji:RS-

" C f -
Abschlüssen der G~r:neinsctiattsunternenpien und j3ssoziierten Unternehmen. J 

. _ - i - ·a A ~~ 

Im Rahmen der Schulden- und_Erfolgskon plidter~rig sowie der Zwische□,rgebraiseliminierung 
von Tochteruntern E;?nrnen werdenal e FQrd'erungen :uhp Verbindl" .hen, Ertr;ag~ und 
Aufwendungen sowie Zwischenergebnfsse a~s konzerninternen äften eli.mj ' iert, soweit 

. i' . . . . 
sie nicht von untergg,9fdneter Bede1Jtun9 .s1rrd. _ --_ ' .,; 

- - -

Anteile an Tochterunternehmen, die wegen antergeordneter Bed 
werden, und Beteiligungen sind im Bilanzposten Finanzanlagen 
zum Fair Value bewertet. 

(5) · Währungsumrechnung 

-~ nicht konsolidiert 
ewiesen und werden 

Die Vermögenswe 
sung mit dem am j 
Währung umgere 
monetären und n· 

' nd Schulden in Fremd~ rungen:werden bei fler erstmaligen Erfas
eiligen Tag des Geschäftsvorfalls gültigen Kassakurs in die fun ktionale 
t- Jn den Folgeperioden wird für die Währungsur~1redmung ·2:wischen 
monetären Posten unterschieden. Auf Fremdwährung fautend\ monetä-

- l 

re Vermögenswe . d ·Schulden werden mit dem Kurs am Bilanzstichta~ u_mgere.chnet. Für 
nicht monetäre P _ , die zu historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 15ewertet ,,,, . 

werden, erfolgt di ährungsumrecbnung mit dem historischen nschaffungskurs. Zum Fair 
Value bewertete nie monetäre Posten werqen mit dem Kurs:~um·Ermittlu)1gsz.eifpu nkt des 
Fair Value umgerechnet. Die Umrechnung von Aufwenc;fungen und_ Erträg~o v9n Fremdwäh
rung in die funktionale Währung effolgt mit einem Durd1schnittskurs. Aus der Währungsum
rechnung resultierende Gewin ne-u.(ld Verluste werden gruridsätzlicl:i erfolgswirksam erfasst. 
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Umrechnungsdifferenzen aus der Währungsumrech nung von Eigenkapitalinstrumenten der 
Kategorie „Availabl~-for-Sale" weräen erfolgsneutral in der Neubewertungsräckl~ge gezeigt. 

Im Konzernabschluss werden die Bilanzpqsten der einbezogenen ·ocbterunternehmen und 
Auslandsstützpunkte, soweit deren Jahre§abschlüsse nicht in Euro erstellt werden und deren 
funktionale Währung nicht Euro ist, mit f em_ Stichtagskurs der jeweiligen Währung und die 
Aufwendungen und Erträge1mit einem k~nzemeinr,ieitlichen Durchsch nittskurs in Euro 

- l'' -

umgerechnet. Die •aus dieserUm rechnung .resultierende Währungsumreghnungsdi erenz 
wird erfolgsneutral in derWährungsumrect:i~ungsrücklage innerhalb des Eigenkapitals 
erfasst. 

(6) Aufrechnung 

Forderungen und Verbindlichkeiten werdenJJJ.iteini;3nder aufgerech net, wenn diese gegen
über demselben Kontrahenten bestehen, täglich fällig sind und mit dem Kontrahenten 
vereinbart wurde, dass die Zins- und Provisionsberechnung so erfolgt, als ob nur ein einziges 
Konto bestünde. 

(7) Finanzinstrumente 
I_ 

Anlage llla 

Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der pteichzeitig bei einem Unternehmen zur Entstehung 
eines finanziellen Vermögens. ertes und bei einem anderen zur Entsteh_ung einer fin anziellen 
Verbindlichkeit oder eines Eigenka pitalinstrument führt. Finanzinstrumente werder ab dem 
Zeitpunkt bilanziell erfasst, ab dem das 1:!:ilanzier·ende Unternehmen Vertragspartei wi rd und 
zu den vereinbarten Leistungen bzw. Gegenleistungen berechtigt oder ve,rpffichtet ist. Dabei 
werden Käufe oder Verakäufe von finan ziellen Vermögenswerten (Regular Way Con.tracts) 
grundsätzlich, Derivate immer zum Handelstag bilanziert. 

- r -
Alle Finanzinstrumente, einschließlich der derivativen Finanzinstrumente, werden gemäß 

' ~ . 
IAS 39 in der Bilanzange·setzt uod den Bewertungskategorien zugeordnet. Die-erstmalige 
Erfassung der Finanzinstrumente erfolgt mit dem Fair: Value, der in aller Regel den Anschaf
fungskosten entspricht. 

• Erfolgswirksam zu 
ten (Financial Ass 

Hierzu zählen d · 

nicht die Vora 
sowie nicht zu 
Option angew 
instrumente). 

Trading": 

Die Bewertung erfol 

. unä Yerbi ndlichkei-
r Loss): ,,,, 

c en gehaltenen Finanzinstrumente und Derivate, die 
des Hedge Accounting gemäß IAS 39 erfüllen (Held-for-Trading) 

ecken gehaltene Finanzinstrumente, für welche die Fai t Value 
(erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert designierte Finanz-

instrnmente und Derivate der Kategorie „Held-for-

aus der Fair Value-Bewertun 
; die Bewertungsergebnisse we rden im Ergebnis 
ln diesem Po~ten werden grundsätzlich auch die 
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realisierten und laufenden ~rgebnis~e gezeigt. Die laufenden Ergebnisse_ der Derivate, 
die in wirtsch tlichen Hedge-Bezieh;1ngen stehen, werden im Z1nsübersch~ss erfasst. 
Zu den Deriv n in wirtschaftlichen <Hedge-Beziehu)"lgen zählen Derivate _zur Absiche-
rung von G äften der Fair Value Option und Derivate in sonstiQ,eri wir-tsdiaftlichen 
Sicherungs ehungen. Diese Der;ivate erfüllen nicht die Voraussetzungen des Hedge 

äß ~AS 39. Sie dient n der Risikosteuerung und wurden nicbt zu Han
geschlossen. Die Fir}-anzinstrümente der Kategorie „HekMor-Trading" 

" Bilanzposten Handels~ktiva und Handelspassiva a usgewiese·n. 

• Erfolgswirksa zum beizulegenden Zeitwert designierte. Finanzinstrumente (sog. Fair 
Value Option): 

Anlage llla 

Die Fair Value Option wfrd ang~went:let, um bewertungsbedingte lnkongruenzen zu 
verringern bzw. zu beseitigen oä er-die Trennurig.eingebetteter, trennungspflichtiger 
Derivate zu vermeiden. Die Bewertung erfolgt zum Fair Value. Die Bewertungsergebnis
se werden im Ergebnis aus der Fai r Value-Bewertu ng, die laufenden Ergebnisse im Zins
überschuss e rfasst Die als Fair Value Option designterten Finanzinstrumente (insbe
sondere sfrukturierte Emissionen und Verbindlichkeiten mit eingebetteten Derivaten) 
sind im Wesentlicnen in den Posten F.orderungen an Kreditinstitute/Kunaen oder Fi
nanzanlagen'bzw~_Yerbindlichkeiten gegenüber Kr:editinst'ituten/Kunden, Verbriefte 
Verbindlich keit~n und Nachrang ka ~ital enthalten. 

• Bis zur Endfä llig'ke.inu haltende Finan~nvestitionen (Held-to-Matu rity): 

Diese Kategorie umfasst auf aktiven Mär.kten gehandelte nicht derivative finanzie lle Ver
mögenswerte niit festen oder bestimmbaren Zahlungen sowie einer festen Laufzeit, wel-
che der Bayern l -Konzern bis zur ndf-ätligkeit halten will und . . Die Bewertung erfolgt 
zu fortgefüh rte1 Anschaffungskosten. Das Vorltegen von dau en Wertmi derungen 
(lmpairment) wird regelmäßig überpraft. Hierbei gelten die A rungen u.nter der Kate-
gorie „Available-for-Sale". Alle l"ealisfä ten und unrealisierten ne an Verluste wer-
den im Ergebnis aus Finanzanlagen, die laufenden Ergebnisse nsertrag erfasst. 
Die Finanzinvestitionen der Kategorie „Held-to-Maturity" sind im Bilanzposten Finanzanla
gen enthalten. 

• Kredite und Forderungen {Loans and Receivables): 

ren Zahlungen, 
Option nicht a 
niert sind. Dies 
Unter diese Ka 
Forderungen a 
pairments ist i 
den Ergebnisse 

rivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmba
an etnem,....a.ktiven-Markt notiert-<5fod und für welche aie Fair Value 
t wira bzw. die nicht in der Kategori~ ,,Available.afor-:Sate" desig
zU fortgeführten Anschaffungskosten bewert~t. . 
llen Kredite, die im Wesentlichen unter der Ba rreserve bzw. den 
stitute/Kunden ausgewiesen werden. Die Behandlung des lm
ührungen zur Risikovorsorge Note (10) beschrieben. Die laufen
m Zinsertrag ausgewiesen , 

Kategorie Wer.tpapiere enthalten, die zum Zugangs- oder Umglie
derungszeitpunkt nich tJf einem aktive·n Markt gehandelf werden wnd öei denen keine 
kurzfristige Wiederveräu ßerungsabsi~ht besteht. Notwendige Wertminderungen werden 
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pairment) wird r 
berichtigungen 
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Die Ergebnisse 
Finanzanlagen 
Die Wertpapie 
ten . 

rungen, Wertpapiere, Bet 
nicht einer der vorgenannten Kate 
lue bewertet. 
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1hderungen (lm
ensowoh l Einzelwert

i Ermittlung der Wertmi nde-
r Risikovorsorge (Note (10)) analog. 

ertminderungen werden im Ergebnis aus 
werden im Zinsertrag ;ausgewiesen. 
ables" sind in den Finanzanlagen enthal-

mögenswerte (Forde-
. gbar klassifiziert oder 

Der Unterschiedsbetrag zwischen Fair Value und fortgeführten Anschc!ffu ngskosten wird 
solange erfolgs eutral 1-n einem gesonderten Posten des Eigenkapitals, (Neubewertungs
rücklage) ausgewiesen, bis der Vermögenswert abgeht oder dau~rhaftwertgemindert 
(impaired) ist. Ergebnisse aus der Veräußerung sowie aus der dauerhaften Wertminderung 
(lmpairment) werden im E gebnis aus :Finanzanlagen, laufende Ergebnisse im Zinsertrag 
erfasst. Die als zur Veräußerung verfügbar klassifizierte n Vermögenswerte werden regel
mäßig auf eine dauerhafte Wertminderung überprüft (lmpairmenttest) .. Dabei wird hin
sichtlich der zugrunde zu legenden ln_dikatoren zwischen Eigenkapital-'und Fr-emclkapital
instrumenten unterschieden. Eigenka pitalinstrumente werden als wertgemindert betrach
tet, wenn ihr Fair ValUe dauerhaft oder'"signifikant unter die Anschaffungskosten gesunken 
ist. Fremdkapitalinstrumente gelten als wertg!:!mindert, wenn -air Value unter den 
(fortgeführten) Anschaffungskosten liegt und mit ei'nem zum zstichtag eingetretenen 
Verlust künftiger Zins, od.er Tilgungszahlungen gerechnet wir ·_ allen die Gründe für 
eine Wertminderung, wird für FremdRapitalinstr.unjente eine · ufbollmg erfolgswirk-
sam bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten vorgenom ertaufholungen bei 
Eigenkapitalinstrumenten erfolgen erfolgsneutral zugunsten der Neubewertungsrücklage. 
Finanzinstrumente der Kategorie „Avaiiable-for:.sate" sind im Wesentlichen in den Posten 
Barreserve und Finanzan agen enthalten. _ 

• Finanzielle Verbin ten (Liabiliti_es measured at amortised cost): 

Zu den finanzie 
dienen und für 
ten Anschaffu 
zeigt. 
Die Finanzinstr 
bindlichkeiten 
Nachrangkapital 

dlichkeiten zärilen Finanzinstrumente, die nicht Handelszwecken 
ie Fair Value Option angewendet wird. Sie werden zu fo rtgeführ
ewertet. Die laufenden Ergebnisse werden im Zinsaufwand ge-

?er Kategorie werden insbesondere in den Bilanzposten Ver
Krediti nstituten/Kunden, Verbriefte Verbindlichkeiten sowie 

werden ausgebucht, wenn die vertraglicben Rechte auf Cash 
Flows aus den jeweiligen mögenswert~n erloschen sind oder wenn der Konzern im 
Wesentlichen alle Chancen und Risiken_übertragen hat. Finanzielle Verbindlichkeiten werden 
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,,, -

ausgebucht, wenn die vertr~gtichen Verpflichtür:rgen begliclien, aufgehob-en oder ausgelaufen 
sind. · · - - - - - ~ / - , - f - - _ _ _ -

Fair Value t- -~------- · - _ 
Beim Fair Value { l~.gender Zeitwert):~i.n~sfin '1nstruments ha ndelt es_ sich -um den 
Betrag, zu dem di zwischen sachverstä:n_d1gen, vertragswilligen und vdneina nder unab-
hängigen Geschä rtnern,getauscht w~r~en-k,önnte. -

Zur Ermittlung des - r Valu~ wi~d - soweif möglfrh ~ a.uf den auf einem a.ktjv,en M_~rkt gemäß 
IAS 39 AG 71 notiert -p Prei~ ("z.B. Börsenpreis),zurü<rkgegriffen-:- Für 1=·inan2cinstrt.rn;ente wird 
ein Markt als aktiv ang~~hen, wenn notierte Preise leich)tund re-gel~~ß1g von _ei ner Börse, 
einem Händler oder ähnlichem verfügb~r_ si_nd -und ~i_ese-Preise tat~ächliche~Jjnd sich regel
mäßig ereignende Markttransakti_onen-iwfschen sa_chversfändigen,-v~r:lrag swilligen und 

unabhängigen Geschäftspartnern repräsentieren.--•---

Sofern kein aktiver Markt vorhanden ist, ist es sachgerechter, den Fair Value mittels Bewer
tungsmethoden zu ermitteln, zu denen unter ander~m Bew~rttn;-igsmodelle auf Basis von 
Discounted Cash Flow:verfanren sowie indikative Bewertungskurse,zähten. Ziel hierbei ist, 
den Transaktionspreis festzuslelle n, der sich am Bewertungsstichtag zwischen sachverständi
gen, vertragswillig~ und unq bhängigen Ges~n'äftspartne'm -ergeben hätte. Ein iha ktiver 
Markt ist durch sta~k_eirg-escry ränkte Hang e[svolumina1:_s~_br: groß~,Geld-/Briefspa_n.nen bzw. 
erhöhte Schwa nkungsfüeiten bei inaktiven Kursen g,ekennzeichnet. Die Inaktivität ~er Märkte, 
die sich schon in 2007 auf dem ABS-Markt beobachten ließ, konnte im Berich_tsjal:fr auch bei 
zahlreichen anderen Asset-Klassen festgestellt werden. 

< - - \ - -

• Bewertung von ABS~WertJa pieren der~BayernLB 
$ - ~ 

Da für ABS-Wer(pi:tpiere derzeit e1rrp~tiver -Markt v,orhanden i 
im Allgem·einen1s aüf iadikativen Counterparty- ocler indikative 

indikativen Prei~n_ von Marktdate,n:Iief~ranten. Die$e Preise w 
Verwendung weiterer Marktdatentieforanten-oder mittels ein 
auf Basis von extern gelieferten Spreads SO\J\,'ie im Rah men de 
lung plausibilisiert. 

deren
1
Bewertung 

~isen -bzw. auf 
_r Regel durch 

rnatrix Modells 

Für wertberichtigte US-RMBS-We_rtpaJ?:ierse, -die eb~r,rfatlS-"Z_u-d_en ABS-Papieren zählen, er
folgte zum 31. Dezembef: 2008 di~-Bewertung auf,Basis eines inten:ien Modells mittels Dis-
counted Cash Flow- ahren. Dfoses Modell ber-~cksichtigt-die prognostfäierten Cash 

sen Zinskurve zu 
die maximale 
stehenden Zah 

Für ein Nomin 
ten US-RMBS-

• bei einer Ver 
ten): + 1,7 Mio. 

rluste_rwartung. Die Diskonti~ ung · er risikolo-
igne~r.._ltquidität-s,spreatls-äurtö - - . -aru: -er ina us wird 

von indikativen Preisen, in Abhäng1g eit"von der zur N'erfügung 
·ven Preisen berücksichtigt. 

en' von 3.440 Mio. Euro betragen die Sensitivitäte□-:bei wen:berichtig-
eren bezüglich wichtiger lnputfaktoren dieses Modells_ -

ang der 0$0-Zi_Rsku!'Ve um zehn Basispunkte n,ach oben {nach un
(- 1,7 Mio. Euro) 

• bei einer Verände ng des Lfq_uidifätsspr,eads um zetm Basispunkte n-ath oben {nach 
unten): - 1,3 Mio. Euro (+ 1,3 Mj0. euro} 
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ertrages mit dem Ereistaat Bayern (,,Umbrella") werden alle we
·nderun·gen von J rtberichtigten US-RMBS-Wertpapieren, die Be-
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n Portfolios sin ompensiert. Bei.dem :Garantievertrag,handelt es 
r:nent, das als , itderivat gemäß IAS 39 ofümziert ist. Der gegen

ntievertrages wird im Ergeönis aus Finanzanla
zum Garantievertrag sind im lagebericht darge-

;; bei Konzernunternehmerf 

Bei einem Tochte hme einzelne ausschließlich festverzinslich e Wert-
papiere der Kategori Fair"-Value Option", für die zu111 Bilanzstichtag kein aktiver Markt 
besteht, ebenfalls ein eige_,nes Bewertungsmodell zur Anwendung. Grundfage dieses Be
wertungsmodells ist das Discounted Cash Flow-Verfahren. Der risikobehaftete Zinssatz für 
die zu diskontierenden Zahlungsströme ergibt sich aus den Marktzinssätzen mit der jewei
ligen Restlaufzeit, die aus der Euro-Swap-Kurve abgeleitet werden, zuzüglich eines aus 
dem Markt abgeleiteten Liquiditätsspreads sowie eines individuellen Bonitätsaufschlages. 

Für ein Nomina lvolumen von 1.319 Mio. E1,1ro betragen die Sensitivitäten bezüglich wichti
ger lnputfaktoren dieses Modells 

• bei einer Verschiebung_der EUR-Zi skurve um zehn Basispunkte nach oben (-n ach un-
ten): - 1,8 Mio. Euro(+ 1,6 Mio. Eu ro) t 

• bei einer Veränderung des Spreads um zehn Basispunkte nach oben {nach unten): 
. . 

- 4,5 Mio. Eu ro(+ 4,4 Mio. Euro) 1 · 
~ 

• Weitere Bewertungsmodelle 

Darüber hinaus werden Fair Values mit Hilfe von anß rkannten ·Bewertungsmodellen ermit
telt, die aussch ließlich auf beobachtöaren Marktdaten aufbauen. Die Bewertungsmodelle 

~ . 

umfassen die Barwertmetllode sowie Optionspreismodelle un9 sonstige Verfahren. 

Die Barwertmethode wird für zinstragende Finanzinstrumente· angewendet, sofern kein 
Marktpreis im Sinne von IAS 39 AG 71 vorliegt. Dabei erfolgt die Bewertung auf Basis der 
Cash Flow-Struktur unter Berücksichtigun von Nomina lwerten, Restlaufzeiten sowie der 
vereinbarten Zinszählmethode. ' 

Zur Ermittlung der C · 
ten Cash Flows au 
Instrumenten er 
ven. Die Disko 
Zinskurven un 
Spreads hande 
tung von Zinsd 
Zinskurven. Fü · 
rücksichtigt, so 

low-Strukturwird bei Finanzinstrumenten mit vert~aglich fixier
reinbarten Cash ,Flows zurückgegriffen. Bei variabe[ \.'e rzinslichen 
B~stimmung der Cash Flows unter :Yerwendung von rerminkur
olgt unter Verwendung von währungs- und laufzeitkdngruenten 

'koadäquaten Spread. Sofern es sich um öffentlich verfügbare 
die am Markt beobachtbaren Daten herangez_ogen. Die:Bewer
olgt unter Verwendung von währungs- und laufzeitlfongruenten 
te wird zudem der kontrahentenspezifische Credit Sp ead be-

en sowie anderen derivativen Finanzir:istrumenten mit Options-
eigenschaften basier esentlichen auf dem Optionspreismodell von Black-Scholes. In 
die Bewertung gehen daöei folgende Bewertungsparameter ein: ie ku mulierte Wahr
scheinlichkeits-Verteilungsfunktion für die Standardnormalverteilung, Optionsausübungs~ 
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Darüber hinau 
Binomialmode 
gängliche Markt 

liehe n Ausüb 
wertung e 

n a uf das 

Zusammenfassung 
pen: 

Produktgruppe 

Zinsswaps 

Zinstermingeschäfte 

Zinsoptionen 

Devisentermingeschaffe 

-,-.--~ · -~ l!lfl;:.,,_li11~~ngsmodelle 
- --~~_,_- ~r -,.... __ .. 

Barwertmethode 

Barwertmethode 

Bl!lck ':'/6 

Währungsswaps/ Zins-Währungsswaps 

Devisenoptionen 

Vorst 

. i . , 
Für die Ermittluog cler Fair Values der.,zu fortge!ü hrten Anschaffungs kosten bewerteten 
Aktivgeschäfte werden gemäß IFRS 7.28:di~ _Casfi E.lows mit der risi.kolosen Zinskurve, die 
um einen geschijftssi:iezifischen Spr:eaä angepasst wird, disko . rne.ser Spre~d beinhal-
tet neben einer tiber die Laufzeit konstant gehalt~nen Marge ·deckung der Kosten 
sowie der Gewitmerwartuug einen~B6nitätsanteil, der die Bon ntwicklung des Ge-
schäftspartners widerspiegelt. Die Bestimmung des,anfänglich esamtspreads e rfolgt 
bei Abschluss eines Neugeschäfts über eine Interpolation in d , dass das Geschäft zu 

. pari bewertet würde. Zum Ultimo des Folgemonats wird der aktuelle Expected Loss be
stimmt, anhand dessen die Zerlegung des Spreads in den Margen- und Bonitätsanteil (bei 
Geschäftsabschluss) vorgenommen wird. Zu den Bilanzstichta.~en erfolg_t die Ermittlung 
des Fair Value mit Hilfe des konstanten Margenspreads und des dann gültigen Expected 
Loss. 

ve und einem 
der BayernLB 
ungedeckt, un 
Spreads orien 
und werden an · 

-erfolgt die ßisl<ontierung der Cash -Flowsmit der risilcolosen Zinskur
·ts- und Liquiditätsspread. Dieser Spread spiegelt die aktuelle Bonität 
und unterscheidet sich je nach Währung und Deckungsstatus {gedeckt, 
kt mit Gewährträgerhaftung) des Geschäfts. Die aufgesch[agenen 
sich an den internen Pricingkurven des Asset-Lia bility-Management 
des externen Marktzinsniveau handelsunabhängig plausfüifisiert. 

odelle kommen somit bei der Ermittlung der Fair Va.lues für Finanzin
strumente der Kategorien „Held-for-Trading", ,,Fair Value Option", ,,Loans and Recei
vables", ,,Available-for-Sale" und „t.:iabitities measured at arnoitised cost'' zum Einsatz. Da
von betroffen sind insbesondere dieJolgenden Bilanzeoste..n: 
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haltene Zins 

• In den Fina 

• Verbindlich 

• Verbriefte V 

vaten mit negativen Marktwerten 

• Nachrangkapital 

Bei in den Finanzanlagen enthalten In, die nicht an aktiven Märkten ge-
handelt werden, werden zur Ermittlung des Fair Value anerkannte Bewertungsverfahren, 
insbesondere das Ertragswertverfahren, herangezogen. Dabei basieren die erwarteten 
Cash Flows auf Rlanwer:ten der betroffenen Unternehmen. 

Finanzinstrumente, die zum;Fair Value bew_er~et werden, nach Bewertungsverfahren: 

Bewertung nicnt auf 
Marktdäten 
basiereh,d3

) 

Insgesamt 

in% 2007 2008 2007 2007 

Derivative 
Finanzinstrumente ,-,,.:·,=-..,-•. 98,7 2,1 1,1 100,0 100,0 "Ni"Ch"t:a·eriV"ätive·····••H ... ....................... n1nn11,,111)•on,., ··· ~--,, .......... . ........ :~""·"""'~·••U):tl ...................... .. 

Finanzinstrumente41 72,1 100,8 

11 Die Bewertung von i=cinab_z:instrumenten erfolgt anhand vor Preisquotierungen in aktiven Märkten. 
Hierzu zählen an Börsen gehanäelte Derivate und andere finanzinstrumente mit_Kursnotierungen. 

21 Die Preisfindung für Finanzinstrumente erfolgt durch Ableitung eines Pr.eises aufgrund von beobacht
baren Marktparametern mit Hilfe eines eigenen Bewertungsmodells. 

31 Di.e Preisfindung erfolgt auf Basis eines eigene11 M_odells, welches sich primär auf bankinterne Ein
schätzungen ohne direkte AbleitungsmögÜthkeit aus Marktbeobacntungen stützt. Diese Kategorie 
umfasst auch ABS-Wertpapi~re, für die derzeit kein aktiver Markt vorhanden ist (Bewertung mittels 
Counterparty- oder Brok -Preisen bzw. Preiseo von Marktdatenlieferanten). 

41 Ohne Beteiligungen 

Aufgrund der Best 
derung von Wert 
die Kategorie „Lo 
Bewertungsverfa 

Eingebettete Deri 

nderungen der Handelsaktiva und -passiva sowie durch die Umglie
a s den Kategorien „Available-for-Sale" und „Held-for-T--rading" in 

R _ceivables" ergab sich eine relative Verschiebu ng innerha lb der 

Eingebett~te derivativ nanzinstrumente,_ die Bestandteil zusammengesetzter (strukturier-
ter) Produkte sind und d1 nicht als Sicherungsinstrument für Geschäfte der Fair Value Option 
dienen, werden als eigenständige Derivate bilanziert und zum Fair Value bewertet, sofern 
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Im Rahmen der St 
strumente zur Ab 
keiten eingesetzt. 
Sinne des IAS 3~ q 

Kreditrisiken werde ri'~deriv-ative Finanzin
enswerten oder bilan- ·erten Verbindlich-

i ?< --

chert, die aus dem Zinsn 
Periodenergebnis haben kön 

ie sich für das Hedge' Äcc:euntilig im 
usschließlich u_p""Fair Vatue Hedges. 

erte Verbinaticnkeit (oder,Jreile 
-n Änderungen des Fair,Va lue abgesi
esultie1errund Aw~ rkungen auf das 
Effektivität erforderlich, bei der sich 
- - . ---die Änderungen der Fair Values des ge esclTäfts mit Bezug auf das gesicherte 

Risiko und des Sicherungsderivats in einer Bandbreite von 80 - 125 Prozent ausgleichen. Fair 
Value Hedge Accounting wird im BayernLB-Konzern in Form von Mikro Fair Value Hedges, 
Portfolio Hedges irljl enger:en-5inne sowie, seit dem Berichtsjahr, Portfoliq Hedges im weiteren 
Sinne durchgefüh rt. A~s Stcherungsinstrumente werden in _erster Linie Zins- uod Währungss
waps verwendet. Derivate, die der AbsichenJi:ig des Fair Välue bilanzierter Vermögenswerte 
und Verbindlich keiten dienen~ werden zu m Fair Value-bewertet; daraus resultiere_nde Wert
änderungen sind effe:lgswirksa m. Die Buctiwerte der Gruriagesc äftei m MiRro Heqge sowie 
im Portfolio Hedgejitn engeren Sinne wer~en erfolgswirksam um die Bewertungsergebnisse 
angepasst, die sich t,auf das _alci-gesicherte Risiko -zur_ückführen lassen: Soweit die Sie;herung des 
Fair Value auf Portfo~io_basis im weiterenJ inne er~olgt, werden die kum ul~ rten auf c:l as 
gesicherte Risiko eQtfallenden Bewertungsergebnisse für finanzielle Verm'ögenswerte im 
Bilanzposten „AktiiJisch~s Portfolio:Hedge Adjustrnent" erfasst und die Buchwerte der Grund-

" -
geschäfte zu fortg eführten Anschaffungskosten beibehalten. -

" - - - - - - t 

Derivative Finanzin~trurnente in wirtschaftlichen -Sicher ungsbezi ·e Vorausset-
zungen für das Hedge Accounting-nichte,rrülleo~ werdkn entspre „ tegorisierung 
als Held-for-Trading bilanziert und bewertet. Die la ufe den Erträ · d Aufwendungen 
werden, im Gegensatz zum laufenden Ergebnis der zu Handelszwecken gehaltenen derivati
ven Finanzinstrumente, im Zinsüberschuss gezeigt. h-----~ 
(8) Barreserve 

Die Barreserve umfa 
tel öffentlicher Ste 
zugelassen sind u 
mit Ausnahme de 
werden, zum Nen 

(9) Forderunge 

sen ·. na, Guthab Zen rano en • an -en sowie Schuldti-
und We-chs-el, soweit sie -ziTf Refina~nzienmg_b_ei Zentrah:mt.enbanken 
cnt unter den Handelsaktiva ausgewiesen werden Der Aasafz erfolgt 
. ldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zum Fair V-alue Bilanziert , - - 1 

1 - 1 

- , 

Bei den Forderunge ~n Kreditinstitute und Kunden b_andelt e.s sich um nicht decivative 
finanzielle Vermögens~erte mit festen odetbestim~qaren Zijhluflg_~_n,_-di~_nic.fu an einem 
aktiven Markt notiert sind lmd ni:cht Handelszwecken dienen. Die Bewertung erfolgt zu 
fortgeführten Anschaffungskosten, sofern di_g Ford~f'U[l9§Jl nicht -als zur Veräußerung verfüg-
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: _p r"'Grundgeschäf-
ri - - ,. · • -- n übet die Laufzeit 

verteilt und im Zins 

Die seit dem 1. Ju 
sind, werden auf 

gen,,die den Geldma rktaktivitäten zuzuordnen 
häftsstrategie in diesen Posten ausgewiesen . 

Wert_minderunge 
im Bilanzposten R1 
erfolgt die Erfassun 
Vermögenswertes. 

örie\ ,loans and Receivabte_l "_ werden,separat 
:·viscR abgesetzt. Bei den ubri9eri Beständen 
mfüelB-ar: als Reduzier4ng des jeweiligen 

(10) Risikovorsorge 

Die Risikovorsorge für Kreditprodukte der a gorte „toans and Receivables" wird in einem 
eigenen Posten auf der Aktivseite ausgewiesen; sie umfasst Einzelwertberichtigungen und 
Portfoliowertberichtigungen auf bilanzielle Geschäfte. Die Bayern~B hat von der Möglichkeit 
Gebrauch gemachtr pa,us_d1ali-erte Einzelwertbe riehtigungen zu bild~e-n. 

Zur Ermittlung der Rjs*ovo_rsorge werden ini ßa}!ernLB-Konzern_ die Kundenbeziehungen in 
1 . . 

regelmäßigen Zei tciöständen sowie zum Bilanzstit_btag ah_atysiert.-Für einzeln w_es_entliche 
Kreditengagements we,rcfen fiinze lwertbef;kh:-tigungen-.gebildet, wen - .objektive 1:J1r:iweise auf , 
eine Wertminderu ng vorliegen, die Auswir~ung auf die erwarteten kü nfügen Zahlµn gsein
gänge haben. Als o'bj~ktiv.e Minweise gelten dabei insbesondere folgende,Kriterien:0

, 

. . ' t - . 
• Ratingnote 19 und schJethter auf einer 25-stuJigen Ratingskala 

- ~ 

• Zins-, Tilgungsrückstand oöe r, Überzieh~ung von >-30 Tagen 

• --j 
• Umschuldung von and~re~-Banken-

• Stundung(-santrag) 

• Bonitätsbedingte Restrukturierung oder Sanierung 

• Stillhaltevereinbarungen ~ 

• Verschlechterung des Sicherheitenw_:ertes 
;ß - - ,,· 

~- -

• Bilanzielle Überschuldu-ng bzw. 1:Jnterdec~i..tng 
e-

• Länderspezifisclie Hinweise 
. . 

Die Höhe der Einze1Wertöertchtigung bemisst sich als Unterschiedsbetrag ·fwischen dem 
Buchwert der Forderung -un~ dem nach der Discounted Cash Flow-Methode unter V -rwen
dung des ursprü nglid{en-Effektivzinssatzes berechneten Barwert der künftig erwa_rteten 
Zahlungseingänge;_ Veränderungen der Zahlungserwartung führen zu A~ffös~~geo -von bzw. 
Zuführungen zur Risikovprsorge, Die Verande1:ur1g des Bärwerts der: -künftig erwar.teten 
Zahlungseingänge irrl Zeitablauf (sog„ Unwinding) wird -als Zinsertrag ausgewiese n; die 
tatsächlich eingegangenen Zinszahlungen-werden entsprechend nicht im Zimergebnis erfasst. 
Für Portfolien aus homogen-, einzeln nicnt wesentlichen Forderun~:-n werden pauschalierte 
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tung kei n Für wesentliche u 
Wertberichtigung 
wurde, werden b 
wahrscheinlichkei 

e e mze chtigun_g gebildet 

auf Parametern b 
überprüft werden. 

Die Abbildung von L 
ebenfalls über die Bild 

gungen auf B orischer Ausfall-
i wird ein Ve n angewendet, das 
bgeleitet sind die regelmäßig 

errisikospezifischer 
t bereits über die 

Uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht; dies erfolgt grundsätzlich als Verbrauch 
bereits gebildeter Einzelwertberichtigungen. ForderungsauJfälle, für die bisher keine bzw. 
keine ausreichenden Einzelwertberichtigungen gebildet wurden, wefden _zu Lasten der 
bestehenden Portfoliowertberichtigungen {Verbrauch) gebucht. In gleicher Höhe erfolgt eine 
Zuführung zur Portfotfowertberichtigung, die in der Risikovors-orge im Kreditgeschäft als 
Direktabsch r~ibun ausgewiesen wird. 

Aufwendungen für,ai'e Zuführu ng zur Risikovorsorge, Erträge aus der A~flösung von Risiko
vorsorge sowie Eingänge auf abgeschriebene Forde rungen werden im Posten Risikovorsorge 
im Kreditgeschäft in der Gewinn- und Verlustrechn ung ausgewiesen. 

- ' - -

(11) Handelsaktiva -

Die Handelsaktiva enthalten sämtliche zu Handelszwecken gehal nnanziellefl Vermö-
genswerte und Edelmetalle sowie derivative Finanztnstrumente . sitiven M,ärktwerten, 
die nicht als SicherungsinstrumenteJm-Rahmen des Hedge Acco gemäß IAS 39 desig-
niert sind. Bis zum 30. Juni 2008 hat die Bayern -B bestimmte For gen a n Kreditinstitute 
bzw. Kunden aus Geldmarktaktivitäten, resultierend aus der Han elsintention für diese 
Geschäfte, der Kategorie „Held-for-Trading" zugeordnet. Aufg~und des geänderten Geschäfts
zwecks der Geldmarktaktivitäten,-den~icn nunmehr auf das Lrquidi_tätsmanagement und die 
Liquiditätssteuerung bezient, werden die seit dem 1. Juli 2008 begründeten Forderungen an 
Kreditinstitute bzw. K4naen, die aus den Geldmarktaktivitäten _des BayernLB-Konzerns resul

ceivables kategor:isiert und unter den Forderungen an Kreditinstitute 
und Kunden ausge sen. Die bis iu dtesem Zeitpunkt als Helä-for-:: ,rading kategorisierten 
Geschäfte reduzie ich bei Fälligkeit entsprechend. 
Die Bewertungs
erfolgswirksam i 
den Ergebnisse d 
werden im Zinsüb 

die r_ea lisierten und laufenden Ergebnisse aus Ha ndelsaktiva werden 
ebnis'aus der Fair Value-Bewertung erfasst - mit Ausnahme der laufen
rivate, die in wirtschaftlichen Sicherungsbeziehungen stehen;-letztere 
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{12) 

rumen e Diese Bilanzpositi 
die in Sicherungs 
des IAS 39 qualifi 
Fair Value Änderu 
Änderungen der G 
Sicherungsgeschäft 
Sicherungsderivaten 

h für das H 
rden mit de 
en zusamm 

im Sinne 
ertet. Die 
a lue 

{13) Finanzanlagen 

Die Finanzanlagen umfassen Finanzanlagen der Kategorie·n „Held-to-Maturity", ,,Loans and 
Receivables" und „Available-for-Sale". Anteile an nicht konsolidierten Tochterunternehmen, 
nicht konsolidierten Ge meinschaftsunternehmen und nicht Ro nsotidierten assoziierten 
Unternehmen wer~ea als ,,Available-for-Sale" kategorisiert und unter den Finanzanlagen 
ausgewiesen, sofern sie nicht als zur Veräu ße-rung gehalten klassifiziert sind. Die Bewertung 
der Finanzanlagen :erfo(:gt differenziert nach der jeweHigen Bewertun-gskatego-rie .. 

{14) Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien I Sachanlagen 

An Dritte vermietete oder vorrangig zur Erzielung vo n Wertsteigerungen gehaltene Grundstü
cke und Gebäude werden im Bilanzposten Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien ausge
wiesen . Die Sachari;lagen umfassen im Wese-ntlichen selbst genutzte Grundstücke und Gebäu
de sowie die Betriebs- .und Geschäftsaussta,ttung. 
Gemischt genutzte Jmmobilien werden bei separater Verä ußerba r·undsätzlich den 
beiden Bilanzposten. Als Fir:ianzinvestition gehaltene Im mobilien achanlagen anteilig 
zugerechnet. Ist ei ne theoretische Realteflung nicht moglich, wir -esamte Im mobilie nur 
dann unter den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien aus 
unwesentlicher Teil (kleiner als 10 Prozent) der Immobilie für eig 
genutzt wird. 

Die Bewertung erfolgt zu fo rtgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, das heißt die 
Anschaffungs- und Herstellungskosten werden bei abnutzbaren Vermögenswe rten um 
planmäßige, lineare A chreibungen entsprechend der Nutzungsdau_er geminäe rt. Ferner 
werden etwaige We ri.chtigungen abges~tzt. Bei den als Finanzin_vestition get\a ltenen 
Immobilien wurde ach IAS 40 besteHende Wa hlrecht zugunsten einer Bewertung zu 
fortgeführten Ans ngskosten ausgeübt. 

Folgende Nutzun 

• Gebäude 

• Betriebs- und G 

rn werden zugrunde gelegt: 
;_ 

25 - 50 Jahre 

3 - 25Jahre 

Bei Vorliegen einer ;; tminderung (lmpairment) wird diese ats ·wertminderungsa ufwand 
erfasst. Fallen die Gründe.für die Wertminderung weg, erfolgen Zuschreibungen bis maximal 
zur Höhe der fortgeführten Anschaffungs--bzw. HersteUungskosten. " 
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Anschaffungs- oder He rstellung~kosten-werden aktiviert, sofern sie 
zen dieser Vermögenswerte erhöhen. 

baltung werdengm jeweiligen Gesc äftsjahr als Aufwani:f e rfasst. 

Anlage llla 

den wirtschaftlichen 

Ausgaben für die 1 

Abschreibungen 
nis, Abschreibung 
werden im Sonsti 

FinanzinvestitioJ gehaltene' Immobilien werden im Son~tigen Ergeb-
Saqhanlagen imi,erwaltungsaufwand ausgewiesen. Züschreibungen 
eb~is gezeigt. l , ; · · · 

- ·, 

Die Immateriellen Ver ·• genswerte beinbalten Geschäfts- un~ Firmenwerte aus konsolidier
ten Tochterunternehme~ selbst erstellte immaterielle Ver:mogens~erte ·(e1genentwickelte 
Software) sowie erworbene sonstige immaterielle Vermögenswerte (vorwiegend Kundenbe
ziehungen). 

Die Kosten für die Entwicklung von Software werden aktiviert, wenn durch ihre Herstellung 
der Zufluss eines wirtschaftlichen Nutzens wahrscheinlicn ist und äie Kosten verlässlich 
ermittelt werden können. Sin~ die Aktivierungsl<riterien nicht erfünt, werden die Aufwendun
gen sofort erfolgswirksam erfasst. 

Die selbst erstellten und sonstigen immateriellen Vermögenswerte werden wie die erworbe
nen Kundenbeziehungen zu fo rtgeführteh Anschaffungs'- bzw. Hersteltungskostenbewertet. 
Die selbst erstellten und sonstigen immateriellen Vermögenswerte werden uber die jeweils 
erwartete Nutzungsdauer von drei bis füp f Jahren, die erworbenen Ku nde . beziehungen aus 
der Übernahme des TeHkonzerns der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HCiAA), Klagen-
furt, über vierzehn '.Jahre linea r abgeschri~ben. ~ 

Bei Vorliegen eine Wertminderung (lmpa1rment) wir&diese als 
erfasst. Fallen die Gründe·für die Wertminderung weg;, erfolgen 
zur Höhe der fortg eführter:i Anschaffungs- bzw. Herstellungskost 

inderungsa.ufwand 
reibungen bis maximal 

Geschäfts- und Firmenwerte werden zahlungsmittelgen erierende heiten (ZGE) zugeord-
net und mindestens einmal jährlich auf Werthaltigkeit überprüft. Dabei wird der Buchwert der 
ZGE einschließlich zugeordneter Geschäfts- und Firmenwerte mit ihrem erzielbaren Betrag 
verglichen. Der erzielbare Betrag ist der nöhere Betrag aus Nutzungswert und Nettoveräuße
rungswert. Sofern objektiye Hinweise dafür vorliegen, dass der ursprünglich_ erwartete Nutzen 
nicht mehr erwartet ·rd, ist zunächst eine Wertminderung auf den Geschäfts- nd Firmen-
wert der Einheit vor ehmen. Ein darüber hinaus g·e~ender Wertminderungsbedarf wird 
anteilig auf die üb Vermögenswerte der Eintieitverte ilt. 

Der wesentliche Z 
841 Mio. Euro auf 
das Segment Kon 
wurde die Wertha 
mittels Ertragswer 
der HGAA-_(abzüglic 
ordneten Tochterunte 

bei den Geschäfts- und Firmenwerten im Vorjah r ist in Hohe von 
bernahme des Teilkonzerns der HGAA zurückzuführen. Als ZG E wurde 
rategische Tochterunternehmen gewählt. Zum 31. Dezemoe( 2008 
;it dieses Geschäfts- und Firmenwerts gemäß IFRS 3.56 uod IAS 36 

mmung auf Basis der aktuellen Mehrjahr:esptanung des Teilkonzerns 
schätzter Kosten der VeräußeFung) sowie der anderen der ZGE zuge-
. ehmen überprüft. ·Dabei wurde die Nettomethodik der: Discounted 

Cash Flow-Verfahren angewe□det. Durch Gegenüberstellung des ermittelten „Fair Value less 

22 von 89 
0.0524463.001 



24 

onnte die Wertha ltigkelt des aktivierten 
den. 
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Geschäfts- und Firm 

Auf die im Zusam 
ten immateriellen 
jahr außerplanmä 

dierung des Teilfonzeros der HGAA a ngesetz
ziehungen, Markenname) wurden im Berichts
von insgesamt 250 Mio. Euro erfasst (s. Note 

(44)). 

Von der im Berich führten Überprüfu ng desXreditportfolios und 
der damit korrespo ·· ber der ursprüngltcQen Planung er:jiöhten 
Nettozuführung zur eh auch Auswirkangen_a.uf die Werthaltigkeit 
des zum Erwerbszeitpu -estandes. Die Quantifizierung der außerplan-
mäßigen Abschreibung er renzrechnung. Dabei wurde im Rahmen einer 
Discounted Cash Flow-Rechnung he Wertverlust der zum Erwerbszeitpunkt 
bestehenden Kundenbeziehungen ermittelt und vom fo rtgeführten Ertragswert aus der 
Erstkonsolidierung in Abzug gebracht. Als Differenz ergab sich daraus eine außerplanmäßige 
Abschreibung in Höhe von 128 Mio. Euro). 

Die im Berichtsjahr aufgetretenen Ereignisse auf den für die ·HGAA wichtigen Bankenmärkten 
- in Südost- und Osteuropa hab,en zu einem oegativen Einfluss auf die Bedeutung_der Marke für 

das Kundenverhalt~n geflihrt; Als Folge d~t FJnanz- und Kapitalmarktkrise ist in diesen 
Regionen eine Ver~nappung an Bankdienstleistungen insöesondere im Kreditgeschäft zu 
beobachten, die au_s Kundensicht zu einer starken Produkthomogenisieran·g und einer damit 
einhergehenden Entindividualisierung der Anbieterseite geführt hat. Auf Grund dieser Ereig
nisse qualifizieren wir die Bedeutun g der Marke auf den durch Angebotsverknappung charak
terisierten Märkten als unwesentlich und ~aben eine vollständige Abschreibung dieses 
immateriellen Vern'lögenswertes {122 Mio.,EUR) vorgenom men. 

Abschreibungen auf Geschäfts- und FirmenY\'erte werd_en im Son 
bungen auf selbst erstellte und erworbene sonstige immaterielle 

- - ,! 

tungsaufwand ausgewiesen. Zuschreibungen werden i'm Sonstig 

(16) Sonstige Aktiva 

Er:gebnis, ,,A bschrei
Ögenswerte im Verwal
ebnis gezeigt. 

In den Sonstigen Aktiva sind unter anderem aktive Rechnungsabgrenzungsposten, noch nicht 
vermietetes Leasingvermögen und zur Veräußerung gehaltene langfrtstige Vermögenswerte 
und Veräußerungsgru en enthalten. 

langfristige Vermö 
klassifiziert werde 
Fair Value abzügli 

(17) v erbindlich 

- ~ 

erte oder Ver~p ßeruogsgrupp_e_n, die a ls zur Veräußerung gehalten 
den am Bilanzstichtag mit dem niedrigeren Wert aus Buchwert und 
äußerungskosten angesetzt. 

Die Verbindlichkei genüber Kreditinstituten und Kunden sowie die verbrieften Verbind-
lichkeiten werden z tgeführten Anschaffungskosten bewertet, sofern diese nicht in der 
Fair Value Option kat prisiert sind oder es skh um Grundgeschäfte eines effektiven Fair 
Value Hedges handelt. Agien und Disagien werden über die Laufzeit verteilt und im Zinsauf
wand erfasst. Die seit dem 1. Juli 2008 begründeten Verbindlichk~iten, die den Geldmarktakti
vitäten zuzuordnen sind, werden aufgrund einer geänderten Geschäftsstrategie in den 
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genüber Kreditinstituten" bzw. ,,Verbindlkhkeiten gegen-

ndelszwecken gehaltenen finanzieflen Verbind-
' rumente mit negativen Ma rktwerten, ä ie nicht 

dge Accounting gemäß IAS 39 designiert sind. 
,, mte Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu

sultierend aus c:ler Handelsintention für diese 
geordnet Aufgrund des geänderten Geschäfts
mehr auf das Liquiditätsmanagement und die 
dem 1. Juli 2008 begJµndeten Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten bzw. Kunden, 1e aus den Gelämarktaktivitäten des BayernLB
Konzerns resultieren, als Liabilities measured at amortised cost kategorisiert und unter den 
Bilanzposten „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" und , Verbindlichkeiten gegen
über Kunden" ausg.ewiesen~ Die bis zu diesem Zeitpunkt als Held-for-Trading kategorisierten 
Geschäfte reduzieren sich bei Fälligkeit entsprechend. Die Bewertungsergebnisse sowie die 
realisierten und la fenden Ergebnisse aus J-iandelspassiva werden - mit Ausnahme der lau
fenden Ergebnisse äer Derivate, die in wir_fs_chafttichen Hedg~-B°eziebungen stehen - erfolgs
wirksam im Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung erfasst. Im Bericntsjahr wurde der Effekt 
aus der Bewertung von Finanzinstrumenten zu Mittekursen im Vergleich zur Bewertung mit 

"' Geld-/ Briefkursen erstrryalig berücksichti9t und in den Handelspassiva e rfasst. 

(19) Negative Marktwerte aus deriv tiven Finanzinstrumenten 
(Hedge Accounting) 

Dieser Bilanzposten oeiribaltet derivative Finanzinstr\11:nente mit 
in Sicherungsbeziehungen eingesetzt wer~en und sich, für das H ccounting im Sinne des 
IAS 39 qualifizieren . Die derivativen Instrumente werden mit de Value bewertet. Die 
Fair Value-Änderungen der Sicherungsinstrumente werden zusammen mit den Fair Value
Änderungen der gesicherten Grundgeschäfte, die--aus~dem gesicherten Risiko resultieren, im 
Ergebnis aus Sicherungsgescl:läften (Hedge Accounting} ausgewiesen. Zinserträge und -
aufwendungen aus Sic~erungsderivaten werden im Zi_nsüberschuss erfasst. 

(20) Rückstellun 

In diesem Bilanzp 
sowie andere Rüc 

, 

werden Rückstellungen für Pensionen und ähnlic e Verpflichtungen 

Im BayernLB-Konz istieren unterschiedliche Pensionspläne die teilweise über einen 
externen Versorgu äger finanziert werden. Die leistungsorientierten Pläne schrei ben 
Alters-, Invaliden- un interbliebenenleistungen fest, die Anspruchsberechtigte im Versor-
gungsfall (Erreichen d Altersgrenze, Invalidität bzw. Tod) erhatten und die von mehreren 
Faktoren wie Alter, Dienstzeit und Gehalt abhängig sind. Darüber hinaus liegt bei einem 
Tochterunternehmen ein gemeinschaftli~her VersorgungsP.lan mehrerer Arbeitgeber vor, der 
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grundsätzlich gemäß 1 

jedoch die Finanzier 
rens erfolgt und da 
die aktiven und tr·· 
ist, erfolgt die ver 
19.30). 

Die Ermittlung de 
sehe Gutachten. Es 
tierten Versorgungs 
diesen Verpflichtunge 

26 

tungsorie r:itierter 'versorgungsJjlan einzustufen ist. Da 
gsmäßig~n _leistu-ngen im -Rahrhe:n eines U_mlageverfah
ehmen:versrcherungsmathematischen Risiken ir:1 Bezug auf 

. - - - t 
ehmer d_er a_nder_en=Mitglieder bzw. Arbeitgeber a!Jsgesetzt 

e Bilanzieru ng als beitragsorientierter Versorgungsplan (IAS 
. - - - - - "' 

. ~ 

lichtun , o g 'jährlich durch versicherungsrriathemati-
hl die un m1_ - eföareri,als auch die mittelbaren lei"stungsorien
en oewertel''hNobei das äort-vorhandene Ptanvefmögen 
r ge 

Für die Berechnung der Pe ionsrücksfellungeh wurden folge-nde ·verskhernngsmathemati
sche Annahmen zugrunde gelegt: 

in% 2008 2007 

Rechnun G,ool 
Erwartet 4,72 

Gehaltsdlna ,60 

Rententrend ,531 

Die Höhe der Pensionsv~cpflic;htungen w:ir~n_ach ~em AnwartschaftsbaNJ,ertvetf~hr.en (sog. 
„projected unit credit methof ) ermittelt. Ddbet erfolgt die Bewertung der V~rpfljchl ungen 
auf der Grundlage der_zum Bilanzstichtag _anteilig erworbenen Leistungsa·nswü-i:he sog; 
„defined benefit ol:5ligatioo"). Bei det..B_ew'e~urig w~rden Annahmen über die wk:ü;1ftig e 
Entwicklung bestimmter P-arameter wi~ Gehalts- t1nd ~ ntentren e sü;h auf 'die Leistungs-
höhe auswirken, b~rücksichtigt. __ - _ ; - 4 I 

Die Pensic;msrückstellung errechnet-'sicn atfs d.er-l;>ifferf nz des Ba e rsorgungsver-
pflichtungen und dem Zeitwert des zur Deckung der ersorgung ngen bestehen-
den Planvermögens. Des Weiteren werden die noch nicht erfassten versicherungsmathemati
schen Gewinne und Verluste in Ansatz gebracht,_die au(grund des Unterschieds von erwarte
ten und tatsächlichen Werten entsteHer:i. So~eit-verfü:herungsma hematische Gewinne und 
Verluste am Ende der Beficl:itsperiode die korri~orgrenze 'gemäß IAS 19.9_2_von 10 Prozent des 
Maximums aus Barwer,t derVer:pflichtungen und Zeitwert des f?lami:erm;ö,gens überschreiten, 
werden sie ab dem lgeJahr, übe~ die gesc;hätzte d-t:fr~hschnittlic,he Restarbeitsiejt der 
aktiven Versorgun erechtigteo-verteHt, als zusätzliche Kompbnente _desPension_!ia ufwan-
des berücksichtigt -,., ~ 

Für Eventualverbi 
werden Rückstell 
Portfolioebene ge 

h~eit~n und Andere Verpflichtungen, für die ein Au; fallrisiko besteht, 
o irrr Kreditgeschäft sowohl auf Einzelgeschäftsebeoe ais ~lUCH auf 

. 6' = 

et. · · ' 

Sonstige Rückstellu en werden g~mä~IAS-37 für gegenwartige rechtliche-~der fa ktische 
Verpflichtungen gebi öei, ·wenn es wahrscheinlich isf, dass zur-Erfüllung der V~rpflichtung ein 
Abfluss von Ressourcen -mtt wirtschaftlichem Nutzen erforder_lich ist. 
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(21) Sonstige Passi 

In den Sonstigen P 
grenzte Schulden, 
Kapitalinstrumen 
gruppen enthalte . 

(22) Hybride Kap 
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rungs-

Die Klassifizierung v 
Berücksichtigung der 1 

nach IFRS vom 12. April 20 
zuzuordnen, wenn es 

instrumenten 
m Eigenkapital 

• einen Residualanspruch auf einen Anteil der Vermögenswerte des Unternehmens nach 
Abzug aller Schulden begründet (IAS 32.11} 

• und insbesondere keine v~rtragliche Verpflichti1;g b~inha[t~t, -Zahlungsmittel oder andere 
finanzielle Vermegenswerte an den VertGagspp_rt_ner z1:1 ubertragen-(MS 32.16). 

• 1 - - - ' 
Die Vertragsbedindb:ngen de,r;von der BayetnEB unä ihr!2A toch.teruritem~hmen-h!2 reinge-
nommenen hybrid{n :K~pitalinstrumente3ühren ;ur P'acnfolgend darg~stellten BU~ nzierung 
und Bewertung im !Konzerna~schluss. _ - • _ . 

~- ~ ~ 

Unbefristete stille Einlagen, dje kein Glä (.Jbigerkündigungsrecht aufweisen, erfüllen-i:lie 
-~- . 1 - j . - , 

Voraussetzungen F ·ne-n-Aosweis im b'"lan"?iellea Eigenkapital. 

Befristete stille Ein ~a{}'eo und solEhe mi Gläubigerkünc;figungsrecht sQwie Genu:ssr:echtskapital 
sind als zusammenges.etzte Fina□zinstramente (Compd und Finan - nstrum~nts)~in ihre 
Eigen- und Fremdk~pi'tal:~om-ponente aufzuteilen _(Spjit Accounti · a> Zu9a_n91Wird der Fair 
Value der Fremdka~il~ lkompomente .durch Abzinsüng äes Nomin rts des 9esamten 
zusammengesetzten Finanzinstruments mit äem vernin barten E 
Ausweis erfolgt im Bilanzposten Nachrangkapital. In den Folgeja n erfolgt eine Aufzinsung 
der Fremdkapitalkomponente. Der hieraus resultierende Aufwand wird im Zinsergebnis 
erfasst. 

- -

Die EigenkapitalkompolJ,ent~, die- als .Residuatanspru:ch im :sinne des-_rA~ 32~1,.1 dem Barwert 
der erwarteten zukün - ·gen Ausscbütt!,Jngen entspricl:lt1 wird jm Eigenkapital a s, hybrides 
Kapitalinstrument ewiesen. -i::ur das Berichtsjahr erfotgt-"'."" _en-tgegen äer ursprü nglichen ................. --- _._,,. 
Absicht - aufgrun Ab_stimmwng mit der EU-Kommission über tlie-GenehmigÜri~ der 
Rekapitalisierung -ahme keine Ausschüttung auf stille Einlagen unc:tp.ent..issre_chtsver-
bindlichkeiten, so icht eine vertragliche Ausschüttungsverpflichtung -besteht. qie unter-
lassenen Kapitala --,~ungen, soweit diese einer eventuellen zukü nftigen Nacnh -lungs-
pflicht unterliege rden im Eigenkapital als hybrides Kapitalinstrum r?t a~sge~esen. 

Nachrangige Schul scnretbungen~werden-im Bilanipos_ten-Nacfüang:kapttai avsgewiesen. 
Hier werden auch na rang1ge innovative Finanzprodukte (z. B. Yorzugsakti_en) ausgewiesen, 
die bankaufsichtsrechtlicp als K~rnkaP.ital kla:ssifiziert sind. - - ~--
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ertra-

enen Leasingzah
er Zinsanteil wird 

Beim Operating Leasing wird das Leasingobjekt mit den fortgefüh rten Anschaffungskosten als 
Finanzinvestition g~haltene Im mobilie bzw. im Sachanlagevermögen bilanziert. Die erhalte
nen Leasingraten werden in den Sonstigen Ettr-ägen und die planmäßigersi und·außerplanmä
ßigen Abschreibungen im Verwaltungsaufwand ausgewiesen . 

BayernLB-Konzern als Leasingnehmer 

Beim Finanzierungsleasing werden der lecis-inggegenstand als Finanzinve~tition gen:a ltene 
Immobilie bzw. als :Sachanlagevermögeri" und die Ve rpflichtung gegenüber dem Leasinggeber 
als Verbindlichkeit ausgewiesen. Die zu zahlenden Leasingraten werden in einen Zins- und 
Tilgungsanteil aufgeteilt. Der Zinsanteil-wird im Zinsergebnis erfass "ähi:end der J ilgungs-
anteil zur Reduzierung der ausgewiesene_n Verbindlichkeit führt. 

Die vom BayernLB-Konzern jm Rahmen des Operating Leasing zu 
werden im Verwaltungsaufwand erfasst. 

(24) Steuern 

. "" 
Tatsächliche Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen wurden mit den aktuell gültigen 
Steuersätzen berechnet. Ertragsteuerforderungen bzw. Ertragsteuerverpflichtu ngen werden 
insoweit angesetzt, a mit einer Erstattung _bzw. -Zahlung zu rechnen ist. 

Latente Ertragsteu sprüche und -vefpflichtungen ergeben sieb aus unterschiedlichen 
Wertansätzen ein anzierten Vermögenswertes oder einer Verpflichtung und dem jeweili-
gen steuerlichen .nsatz. Hieraus resultieren in der Zukunft voraussichtliche Ertragsteuer-
belastungs- und - tungseffekte, die als temporäre Differenzen bezeichnet werden . Sie 
werden für jedes nehmen, das in den Konzernabschluss einbezogen .wird, mit c:l en 
jeweils einschlägi rtragsteuersä tzen bewertet, deren Gültigkeit für die Periode 'der 
Umkehrung der te rären Differenzen aufgrund in Kraft-getretener oder bereits verab-
schiedeter Steuerges ,:,ze zu erwarten ist. 

Aktive latente Steuern auf noch nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge uri d abzugsfähige 
temporäre Differenzen we rden nur insoweit bilanziert, als es wahrscheinlich ist, dass in der 
Zukunft ausreichende zu versteuernde Gewin•ne anfallen, da mit die Steuervorteile genutzt 
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en die Summe aus Verlustvorträgen sowie 
versteuernden temporär.en Differenzen über
atenter Steuern auf der Basis einer steuerlichen 

en bZ:w. -wenn steuerli~he Organschaft 
mt. Im Berichtsjahr waren erstmals die Auswir
mit der Unternehmenssteu~ rreform 2008 zu 

· tenter Steuern aufgrund entstehender Zinsvor
Bewertungsgrundsätze wie für aktive latente 
ewandt. 

Die Bild_ung und Fortführung latenter Er-
d erfotgswirksam vo-rgenomrnen, wenn der 
behandettwurd.e, und wirä erfolgsneutral 

achverhalt erfolgsneutral behandelt wurde. 

Der dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnende Ertragsteueraufwand 
und -ertrag ist in der Gewinn- und Verlustrechnung des -Konzerns-als Ertragsteuern ausgewie
sen. Ertr~gsteuern 1m Zusammenhang mit aufgegebenen Geschäftsbereichen sind im Berichts
jahr nicht angefall n. Sonstige Steuern, die nicht ertragsabhängig sind, werden im Sonstigen 
betrieblichen Ergeonis gezeigt. 
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Segmentberichterstattung 

- - -
Die Segmentberichterstattung SQiegelt die Geschäftsstruktur des-BayernLB-Konzerns wider. 
Insgesamt berichte-n wir übet neun Segmente, die sicn aus den operativen Geschäftsfeldern, 
den unselbständigen Einheiten Bayernlabo und LBS Bayern, den konzernstrategischen Toch
terunternehmen sowie dem- Segment Ge~chäftsbereiche/Sonstiges zusam rt,ensetzen:. Neben 
dem operativen Ergebnis wurden den einzelnen Seg menten auch die Erg_ebnisse der diesen 
zugeordneten konsolidierungspflichtigen 1'9chterunternehmen und Einheiten zugerechnet. 
Ergebnisverantwortlich für die Segmente im Sinne der mter:nen Steuerung sind die Dezernen
ten (Segmentmanager r:iacli IFRS 8.8). lmSggment Geschäftsbereic:he/Sonstiges slnd diejeni
gen Ergebnisbeiträge a bgebildet, die ntcht in den Verantwortungsbereich der,,-Segmente 
fallen. Hierzu zählen insbesondere die Ergebnisbeiträge der Geschäftsbereiche, sofern diese 
nicht verursachungsgerecht den operativen Etnheiten zug_e_ordnet werden können.. Das Credit 
Investments Portfolio wurde im dritten Quartal 2008 als eigenes Geschäftsfeld mit dem Ziel 
gegründet, das Kreditersatzgeschäft und sonstige, teilweise problembehaftete Portfolien mit 
Wertpapieren abzubilden. Das Geschäftsfeld wird als separates Seg ~nt ausgewiesen und 
unterliegt einer eigenständig ~n Steuerung und .Überwachung durch das Credit Risk Manage
ment unter Verantwortung des Gesamtvorstandes. 

Grundlage für die Segmeotberichterstattung bildet der IFRS 8. Dementsprechend basiert die 
Segmentberichterstattung auf der monat icflen Management-Information an den Vorstand, 
welcher als Hauptentscheidwngsträger iqi Sfone des IFRS 8.7 fungiert. GrÜndlage der Mana
gement-Information sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Konzerna bschlus
ses nach IFRS. Eine -Oberteituqg der Segmentberfc.nterstattung auf die im KonzernaBschluss 
nach IFRS verwendeten-Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist demnach nicht erforder
lich. Die in den Segmenten gezefgten fagebnisbeiträge resultieren z emem überwiegenden 
Teil aus Finanzdienstleistungen. Die Zusatzangaben nach IFRS 8. . a.33 b sind nicht 
verfügbar, daneben wären die Kosten furdie lnformationsbereit 

- - j 

hoch. · , 
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in Mio. EUR 

Zinsüberschuss 

Risikovorsorge im 
Kredit eschäft 

Provisionsüberschuss 

Ergebnis aus der Fair 
Value-Bewertung 
Ergebnis aus Siche
rungsgeschäften · 
(Hedge Accounting) 

Ergebnis aus 
Finanzanlagen 
Ergebnis aus at-Equity 
bewerteten 
Unternehmen 

Verwaltungsaufwanß 

Sonstiges Ergebnis 

Operatives Ergebnis , 

Restrukturierungsauf
wand 

Ergebnis der ge
wöhnlichen Ge
schäftstätigkeit/ 
Ergebnis vor Steuern 

Segmentvermögen 

Risikopositionen 

Durchschnittliches bi
lanzielles Eigenkapital 
Eigenkapitalren
tabilität 
(RoE) (%) 

Cost-lncome-Ratio ( 
(% 
Durchschnittliche 
arbeiterkapazitäte 

11 In der Eigenkapital 
berücksichtigt. 

~~-
75 17 -507 -1.557 

·o 0 -172 0 

56 . -2 

1 0 0 

-219 -131 -163 -2 

17 24 -4 0 

251 

31 

-c 
QJ 

.c "tl 
0 C "tl 

.:p rll C 
:::, :::c: :::, 
·E QJ C 

V'I .i:: QJ 
C .~ .N ,;:: 
C C 

28 

0 

-14 

0 

58 

0 

-97 -137 

0 -2 

-359 -3 

-46 

0 

-129 

1 

119 

0 
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Cl 
C 
:::, ... 
QJ 

!iJ C 
:!:. 

,_ 
0 (II 
1/'l N 
C C 
0 0 
~ ~ 

60 2.670 

6 12 -1.656 

-12 -12 584 

-45 -27 -134 -2.138 

35 2 0 -136 

106 -1.933 

0 0 9 

-1.615 -131 3 -2.620 

l154 -22 -26 141 

l8s8 t -578 9 -5.079 

-8 0 -87 

9 -5.166 

43.582 18.761177.355 17.332 64.752 12.737 2.IJ.:959 137.231 21.067 -96.110 421.666 

39.555 12.719 25.549 9.028 15.585 3.016 3.377 86.976 1.845 0 197.650 

660 -3.799 10.273 

- -66,911 

31,2 82,7 233,7 

536 0 126 320 - 19.405 
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in Mio. EUR 

Zinsüberschuss 

Risikovorsorge im 
Kredit eschäft 
Provisionsüberschuss 

-~~ Ergebnis aus der Fair 
Value-Bewertung 23 13 20 -355 
Ergebnis aus Siche
rungsgeschäften 
(Hedge Accounting) 

Ergebnis aus 
Finanzanlagen 
Ergebnis aus at-Equity 
bewerteten 

0 0 

18 

Unternehmen 121 o 
Verwaltungsaufwanä · -186 -104 

Sonstiges Ergebnis -2 -1 
Operatives Ergebnis 554 209 

Restrukturierungsauf
wand 0 0 

29 0 

-697-

0 0 

-236 -2 

~ 2 0 

-143 -1.023 

32 

(1l a:j 
-6 E 
-~ --C 
Cl (1l 
(ll _ C 

...., -q- L. 
ro - QJ 

C ,_ +" 

... - C: 
Q) i3 '. ::, ... ,_ 

30 28 5 

0 0 0 

0 0 -29 

0 0 0 

-81 -162 -129 

0 3 8 

~~ 
C: -6 

. ~ 0 -

-203 -
108 

146 

GB 

134 

-29 

-19 

-12 

0 

-68 

8 0 

-787 -118 

. 63 108 

143 23 175 915 -4 

0 0 0 -4 

Ergebnis der ge
wöhnlichen Ge
schäftstätigkeit/ 
Ergebnis vor Steuern 554 209 -143 -1.023· 143 23 175 915 -8 

Cl 
C 
::, ... 
Q) 

~ 
:-g 
"' C 
0 
~ 

-119 

0 

0 

-155 

0 

-314 
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;:; 
C ... 
Q) 
N 
C 
0 

::.=:-

2.189 

-115 

380 

-257 

27 

-466 

0 130 

40 -1.765 

-44 136 

-592 259 

0 -4 

-592 255 

Segmentvermögen 38.216 16.821 183.268 21.434 47.018 29.307 21.364 123.693 19.585 -85.066 415.639 

Risikopositionen 

Durchschnittliches bi
lanzielles Eigenkapital 

42.237 16.776 56.707 3.539 14.864 8.725 3.803 75.393 -33.156 0 188.888 

2.069 776 2.074 164 688 404 2.03·1 -5.025 10.831 

Eigenkapitalren
tabilität 
(RoE) (%) 

Cost-lncome-Ratio (GIR) 

25,9 24,7 

(%) _ ·30,0 38,7 >100 

19,7 

36,3 96,4 38,5 · 61,3 71,3 

Durchschnittliche Mit
arbeiterkapazitäten 245 167 556 0 106 328 788 121739 2.962 - 17.891 

1
> Die Vorjahreswerte wurden angepasst (s. Note (2)). 

2
> In der Eigenkapitalrendite (in%) auf Konz.ernebene sind die Ergebnis- und Kapitalanteile der Bayernlabo nicht 

berücksichtigt. · 

Seit 1. Januar 2008 werden die Kundengeschäfte des Segments Finandal Markets vollständig 
den Segmenten Unternehmen, Immobilien, Finanzinstitutionen/Öffentliche Hand sowie 
Sparkassen und Markt Bayern zugeordnet. Dieser bisher im Zinsüberschuss gezeigte Ergeb-
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Den Segmenten 
auf die Risikoposi 
im Jahr 2007 zuget 

len ist nicht 

g bilanzielles 
(SolvV) im J 

zogen 
mäßGS 1 

Die ausgewiesene Ei 
operativen Ergebnis un 
Eigenkapital und geplante · 
chend angepasst. Die Cost-lnco 
Summe aus Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, rge nis aus der Fair Value-Bewertung, 
Ergebnis aus Sicherungsgeschäften (Hedge Accounting) und Sonstigem Ergebnis. 

Hinweise zur Abgrer;izung.der Segmente: 
~ 

Das Segment Unternehmen beinhaltet das Geschäftsfeld Unternehm~m sowie ie ergebnis
verantwortlich zugr ordnete ~esellschaft Kommanditgesellschaft Allg_erneine Leasing GmbH & 
Co., Grünwald (a t-Equitybewertet). ZudeQi-werden. die Ge.sellschaften .Don:it Investments 
(Guernsey) Ltd., Guernsey, und Trotwood Investments S.A.R.L., Luxem·bLtrg, mit dem Entkonso
lidierungserfolg de Segment zugerech~et. Im Geschäftsfeld Unterneh men werden große 
mittelständische Unternehmenskunden iri Deutschla nd sowie multinationale Konzerne in 
Deutschland und den Kernregionen Eu roRa, Nordamerika und Asien betreut. 

Das Segment Im mobilien umfasst die.._gewerblichen und wohnwirtscha~ltchen Immobilien-
kunden der BayernLB im In- und Ausland, s.owie die seit dem 1. J 2008 konsolidierte 
Gesellschaft Real 1. ;S . . AG Geseltschaft(ür Immobilien Assetmana ht, Mönchen. 

Im Segment Financial Marl<ets sind alle Ha dels- und ~missionstä iten sowie das Asset-
Liability-Management (ALM) der BayernLB gebün elt. Darüber hi sind dem Segment die 
konsolidierungspflichtigen Einheiten Bayernlnvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, München, 
Giro Balanced Funding Corporation, Delaware, Giro Lion Funding Limited, Jersey, sowie die 
zum 30. Juni 2008 entkonsolidierten-Cesellschaften Giro Funding lJS-Corporation, Delaware, 
Giro Multi-Funding Corporation, Delaware, Isar Securities Ltd.rJersey, Lion Securities Limited, 

.;; 

Jersey, ergebnisveran rtlich zugeordnet. 

Das Credit lnvestm 
in Asset-Backed-Se 
strumente sowie 

Das Segment Fina 
bindungen der Ba 
sowie mit staatlich 

rtfolio enthält.zum Bilanzstichtag im esentlicben dfe- Investments 
s (ABS-Wertpapiere) inkl. der dafür abgesch lossenen Sicheru ngsin
sitionen problembehafteter Wertpapierportfolien. 

utionen/Öffentliche Hand beinhaltet die weltweiten Geschäftsver
mit Banken, Versicherungen und anderen institlitionetle.n Kunden 
außerba'.ie rischen kommunalen Adresseri des öffentlichen Sektors. 

nd Markt Bayern werden sämtliche Aktivitäten der BayernLB bei der 
Betreuung der bayeris n Sparkassen S"oWie der bayerischen Firmenkunden zusammenge
fasst. Das bislang dem Segment zugeordnete Private Banking (Privatkunden- und Kreditkar
tengeschäft) wurde zum 1. Oktober 200ß auf das Tochterunter::nehmen Deutsche Kreditbank 
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n Bayeri
S Bay
nsolidie-

Bank International AG, Klagenfu en Tochterunterneh-
men erfolgt mit Rückgriff auf den Management Approach nicht. Die Geschäftsaktivitäten 
liegen überwiegend im Retail- und Private Banking. 

Das Segment Geschäftsbereiche/Sonstiges umfasst die Ergebnisbeitrage der Geschäftsberei
che Corporate Center, Risk Office, Corporate Services ·(bis 30. Juni 2007) und Ejnancial Office. 
Dabei handelt es sie~ vor alleri um Erträge.aus zugewiesenen B.eteili.gungensowie um 
Aufwendungen für die Refinanzierung uncf das Management dteser Beteiligungen. Dem 
Segment sind darü ~er hinaus die Refina rizierungskosten der konzemstrategische~ _Tochterun
ternehmen zugeordnet. Zudem beinhaltet -das Segment bereichsübergreifende Ges häftsvor
fälle, deren Ergebn}soeiträge weder auf Geschäftsfelder noch auf Geschäftsbereiche: zuorden
bar sind. Dem Segment sind f~rner die konsolidier_ungspflichtigen Tochterunternehmen 
BayernLB Capital LL-C 1, Wilmington, und qer Teilkor;,zern der GBWAG, München, zugeteilt. 

Die Spalte Konsolidierung zeigt die nicht-auf die Segmf? nte verteil 
chungen. 

Von den banküblichen Erträgen nach Risikovorsorge (Zins- und P 
nis aus der Fair Value-Bewertung, Ergeonis-aus--Sicberyngsgesch ·· Ergebnis aus Finanzan-
lagen, Ergebnis aus at-Equity bewerteten Unternehmen) in Höhe -2.600 Mio. Euro (Vor-
jahr 1.888 Mio. Euro) entfallen auf die Regionen Europa ohne Deutschland 906 Mio. Euro (Vj .: 
852 Mio. Euro), Amerika -1.732 Mio. /Pazifik-46 Mio. Euro (Vj.: 
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(25) Zinsübersch 

in Mio. EUR 

.Zinserträge ............... . 
Zinserträge aus 

darunter: 

Zinserträge a 

Zinserträge aus 
Zinserträge aus Schul 
Wertpapieren 

laufende Erträge aus Aktien und a 
Wertpapieren 

35 

laufende Erträge aus nicht konsolidierten Tochter-, Gemeinschafts- und 
19 

Anlage llla 

2007 

19.766 
10.7781) 

66 

0 

25 
llOfh•u••••••~u,,,,,uu~ . ..... . .. , ._ ,, , , , , ,, ...... , .... , 

assoziierten Unternehmen sowie sonstigen Beteiligun.9e 39 78 
........ Tä.üte.iicie"Iiträ"g~·ä·ö:s .. c~w1Nige·n=.-;;i·iisai·ätieri·u;;·,r ···--···•··· .......................... ........................ .. 

Gewinnabfüh ruJ gsv . .. eti · 23 36 
.......... zi·~~;~i·~ä·g·~·;~·~ .. t,.... ··~·~ .. i'.i;dg;·;.;:~~~Jl!;.tiJg................. .., ....... ······ ·············is99 
............................................. . .......................... .. .......... ,.................. . ............................ r 

Zinserträge aus · • · 1.978 

Zinsaufwendungen 17.577 .......... zl"iisaü.tweii·ciun·· . .gen r ............................... .. ........................... .. 

Kreditinstituten ~ 6.58911 
··········21·~~;~·~;~·ci~~.. ~b·~·~tt;·;:;;~·bi·~~·W;i;k;ii~i··········................................... .. ......... ........ 4:660 
on o •n oooauoaoa ■ a ■ aaoouaouuuououou oo •l•••• .. •••• •• .. ••••••••••• • n .. ,, ih .. ,oi,.ua• • • • • • • ... •~•• ,t. , ,uuuoooouo ooououooo o,ouooouuoo,, ,, , • • • ••••• .. •••• •••• ••• •oo ■ uono 

Zinsaufwendun diiangkapital -· _ . 524 
.......... zi·~~;~·~;~·d~~.. -r. 0;·ri~~t·;·ai~\i~ig~~A~~~~~ti;g:· .. ··········...................... . .................. iti.i 
... .......................................... , ........... ... _ .. .................. "' ......... , .......... ,........ .. ................................................ .. ..... ....... .............. 1j 

.......... ~!.~~~~.!~~D.~~~iera für ·oe.~::~.!.:.~~ .. ~.~ · -Beziehun~ 1.947 
Sonstige Zinsau en "''95; ....................... i:io 

1 

l) Anpassung der Vorjahreswerte um insgesamt 19 Mio. Euro aufgrund der Änderung des Ergebnisaus
weises von Derivaten in wirtschaftlichen Sicherungsbeziehungen, die zur- Sicherung von erfolgswirk-
sam zum Fair Value designierten Finanzinstr alue Option) dienen (s. Note (2)). 

zum Fair Value bewe 
14.108 Mio. Euro) u 

0.0524463.001 

· olgswirksam 
o (Vj.: 

Euro). 
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in Mio. EUR 
Zuführungen _ 
Direktabschreibun 

Insgesamt 

Die Beträge beziehen si 
geschäft. 

in Mio. EUR 
Effektengeschäft 
Maklergebühren 
Kreditgeschäft 
Zahlungsverkehr 
Kommerzielles Ausl 
Bauspargeschäft 
Treuhandgeschäft 

Insgesamt 

36 

71 
-11 

339 

101 
.. ' 6 

-211 

Hierin enthalten sind auch Provisionserträge und -aufwendungen aus zum öeizulegenden 
Zeitwert designierten Finanzinstrumenten. 

Anlage llla 

2007 

586 

74 

464 

109 

-28 

115 

2007 

61 
-10 

218 

42 

6 

-21 

21 

63 

380 
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37 

ir Value-Bewertung 
. l 

ff 

in Mio. EUR 2007 

Handelsergebnis 65 -226 ........................................... ... - ...................................................... . -..• ,., ... -.· ~ . ..., • .-. ..,.. ..... ..... ..... .......... 1):-!J" 
16 -459 ......... Zinsbezogene .. ........................ , .. ,.,1••··.................... ........................................ . ..... ........................ ....... . 

Aktien-/lndexb häfte und Geschäfte mit 
......... sonstigen .Risik. ~ : -:-.• .. ·.c--,s:,,~,, 12 -521

) . ............................... .... .................. , .... 0 .. ,, ........... 0,,,................. .,,u ·····••uo, , .......... .. ...... .. 

Währungsbezo fte ·_· 24 243 ....... : .. .......................... , ................. -....................................... .. .... .................... ........ :!,. 
91 377 

............................................. 
Kreditderivate 

•••• t.:0-• .. ••• ........ •••·•• .. ••uu-;'i•"-••• •••• .. •••• •••••• .. •• .. ••n•>••• ..... . ..... ... . .-. ... -.. , , , •••••• •• ••••••••• •••••••••n•••• •••• •• 

16 
•••u .. ••••• ir ........ u .... o:,u, ._,,._,:, 0,-., , ,, , , , ,, , ,,,,,.,,,,,.,, n ,-.,o,n.-,,,,,o ,o,,,, ._. , •• ,., .ntTOfU •••••n .... • •••••••• .. •• .. ••~1• 

Refinanzierung . lsbeständen ' . -587 -337 
Handelsbezogene ProvisioRii_n ' ' -' • · ~14 -14 

Fair Value-Ergebnis aus der Fair Value-0Rtion -173 -31 . 

Insgesamt -2.1381 -257 

1l Anpassung der Vorjahreswerte um insgesamt 19 Mio. Euro aufgrund·der ~ derung des Ergebnisaus
weises von Derivaten in wirtschaftlichen Sicherungsbeziehungen, die zur Sicherung von erfolgswirk
sam zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten (sog. Fair Value Optioo) dienen (s. Note (2)). 

2
l Anpassung des Vorjahreswertes aufgrund des separaten Ausweises der Refinanzierungsaufwendun

gen für Handelsbestände ab dem Berichtsjahr. 

C 

Im Handelsergebnis sind neben den aus f:landelsaktivitä ten entstandenen rearisierten und 
unrealisierten Erge nissen die auf diese ;Geschäfte entfallenden Zins- und Dividendenerträge 
sowie die Ergebnisse aus der Fremdwäh ruogsumrechnung enthalten. 

. . \_ . . . 
Die Zinserträge un~ -aufwendungen aus qen Bestän den in der Fair Value Option unci Deriva-
ten in wirtschaftlichen Hedge6e:ziehungen werden im Zinsüberschuss a sgewiesen. 

Im Berichtsjahr wurde aufgrund de.r massiven Spreadausweitung bei den wesentlithen 
Kontrahenten erstmalig ein kontranentenspezifischer Credit Spread in die Bew:eftung von 
OTC-Derivaten mit einem Effekt in Höhe von -78 Mto. Eu ro einbezogen. Zudem wurde erstma
lig ein Effekt aus der Bewertung von Finanzinstrumenten zu Mitteku~sen im Vergleich zu 
Geld-/Briefkursen auf der Basis von Sensitivitätsanalysen in Höhe von -28 Mio. Euro berück-
sichtigt. 

(29) Ergebnis aus 

in Mio. EUR 2007 

Bewertungsergebn· äfte 

Bewertungsergebn . strumente 

Insgesamt 
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216 

-189 

27 



in Mio. EUR 

.Ergebnis .aus .Finan 

......... Veräußerungs. 

Aufwendunge 

......... Veräußerungsergebm .... 

.......... Erträge .aus. Zuschreibung········· 

Ergebnis aus zurückgekauften eigenen Emissionen 

Insgesamt 

38 

J 
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2007 

0 .... ........................... 
0 

0 

0 

0 

22 -436 
ll.fH'11t • •• • • • ■■ •••••••nn 1111 ■ nu1u1 

-12 220 
n 1 \nl"ll1n-.110 ••••· • ••• ·• ••••••u ••••••--•nn 

20 -30 

-1.933 

11 Anpassung des Vorjahreswertes um 130 Mio. Euro aufgrund de(Un:,gliederung des Ergebnisses aus 
Anteilen an at-Equify bewertet~n Unternehmen.,,in eioeli separaten Posten-der Gewinn- und Verlust-
rechnung „Ergebnit au~ at-fqi ijty bewerteten Unt:~nenn:_ie-n'' {.s. Note (2)) . . 

Das Ergebnis aus d ng von Grundge n es e ge ccounting W1rd im 
""' Sonstigen Ergebni 

(31) 

Personalaufwand 868 

Löhne und Gehäher ' · _ . _ _ ~ 677 
Soziale Abgaben ~.,, ~ " · . - - ' J ' • ' · 125 84 

....................................................................... ............................................ -........... • ~• .. ••••••••••••001000000, , ,,.., ......... • ~ • nuuuou1,uuu,,u , 1n11u u11uunnnuu1u1unnnn 

Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 

darunter: 

Aufwendungen für beitragsorienti~_rte_Ver-sorgungspläne.. 

Andere Verwaltungsaufwendungen _ _ . 
.................................................................. , A., ,1,u ■ nuu•• .. •• .......... • • •l•J1u-. ... . ... . .... · .. ••h • _- • ..,. .. . ..... "• • _ .. uu• .. • du11oU0 · 1-• c u , -

Aufwendungen für sei 
und Gebäude 

128 107 

9 14 
1.031 793 

136 104 
•••••••••••·••• •••••••••_•lo~, .. ,,-... ·,h••••• • .... •••""' lll~Ul40• ■■ .. u ■on ■■■■■■ ■ a ■■■ oo■•■•■■■■ 

DV-Kosten 

Bürokosten ............................................ 
......... Werbung ........... .. 

Kommunikatio ........................................... 
.......... Beiträge,. Recht 

Sonstige Verwa 

Abschreibungen au 
Vermögenswerte (o 

Insgesamt 

_ : . - 0 224 
HJl~•• • • •• • •• • • .. • • • •••• .. ••••• ........ •••· ••.• !.!•...,u•_i "f• P "•' • .f't.nJ ... , u ■■ o • • • ■■ no• ■■ -■■■■■ ooo ■o• 

26 17 

73 

rtri ebskosten 81 74 ...................................................................................... I" • , uuuunonoouon ■ ■ •■■■u■n 

sten 91 214 .................................................................................... tn 1 11 ••••• •• --••••••• • •-■••••--••-■•• 

en 74 87 

104 

1.765 
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an Arbeitnehmer in 
Beendigung des Ar 

(32) Sonstiges E 

in Mio. EUR 

39 

·ge Leistungen 
lass der 

2007 

_Sonstige .Erträge ........ 25 686 ...................................... 
Mieterträge 77 173 

darunter: 

Mieterträge aus al 
Veräußerungsgewinne aus 
Vermögenswerten, als Finanzinve 

248 

und Immobilien des Vorratsvermögens 37 
Erträge aus Zuschreibungen von Sachanlagen, immateriellen , ..... , mm " "

0

""' 

Vermögenswerten, als Finanzinvestition gehaltenen lmrnobilien uod 
Immobilien des Vorratsvermögens -- -

..................................... • .. ••• • •~ • - ••••■ . uah· o hUio-~ •••• •• .. • .. ••••• .. .. • • • • .. • ■■unuuouo ,o "". .,,._ ,o " h , Ouou,I · · ,, · • --•Oou•• • " u " hnnon 7o nvo · O' o • 

Gewinne aus zu r,: Veräußerung gehaltenen langfristi_gen -
Vermögenswertenoncl Ver-ä'.ußerungsgruppeh - - -

uo o o o oouoo1••••••••uuo,ou11,u■•••■■ • • • [. u,,.,.., · •.11••.,•>t• · ...... ••••• •••••••• •• •••• ••••••••••••fi"',, r., ,,,.-, .. ••••••••• .. ,"h,.•••1•••••"'''1o"•••:l'•·••• ••••••-•• .. ,u~~•n• 

Gewinne aus der!'.,Veräußeruhg von Grund.9eschäJten 

163 

18 

7 

des Hedge Accounttf;rg - ~ - - - - - 12 26 
............................................. {= ,,, :-,, - .,,,,, _,., . . .................... ,,,,.,,,, f ·• .. •••o ........ .... . .... · ,r ............. •••••• • ...................... .,., ... ••1 • ••• n•••• • • unuuuuuouoou 

Erträge aus der ~uffös1:1mg von Rückstellung~n ,'' ''-' = ., /'_': 52 24 
................................... ................ 1o •• • • • • • :-- _,; .................................. . " .c. ~ .. _ . - ,, ........ ~ ..... . ................. ............................ · • rr.a.u1,tJaY:,1:f..lSil,....,.:.r_._o ........ , ...................... . 

Übrige sonstige ~r!!täge · · --' ,.", · - _t;2s 420 

Sonstige Aufwendu'ngen - - • ~ - - _ - ~ . ·_ :· 984 550 
...... . ............................. •••••••••~c~ "' " ••••-- • • •"• . "" . .. ••••••••• ............. . .. _.. .• ; ••••--•or•• • ••>· .. •• ......................... ........ nnn ■ ■n•nn■■ ■■■■ • AA-"!-9- ~b"tn":fllj:~.1.n onu•u• .......... ,, .. unn • .. 

laufende Aufwehdungen für als Finanzinvesti-tfon 1 :- :.·_-~. _:. 
gehaltene lmmob1lien - ".., - \_ ' -~~ < -~:;; -18 24 

.......................................... . .. - •. , ' , •• _ ...... , ... . , • . ~ . . ... .. . .. . ....... ... .... . . . .. < ,., .. ,. •- ,,,, ..... .-,_ .. , .. .. , , . .. ,, .. ,, .,,.,, .... , , .... , ...... , .. , ·· , f:A 1 „-.i}.~"1 i,i.ö.-. u~u . ...... .. , .................. .... . 

Vermietete IJ11r:riobllien _ _ . A- : ' - 14 24 
Veräußerungsverluste aus- Sachanlagen, 'tmni_ateriellen -
Vermögenswerten,,,als _FJna.nzinvestitiOl'.l gehaltenen lr_n'7'obilien 
und Immobilien tles.1/orritsvetmögens_ _ - ~ 
Abschreibungen auf als Fi nanzinveilitibn gehalt~ . e lni . obilien 

15 8 

und Immobilien des Vorratsvermögens 112 98 
........ • .. •••••• .. •• .... ••••••••••••• .... ••••n•••• •--•• .. oo•••••••n•nu•••uouou••• •oo ••--••••••• • .. ,u,., .. , u•uououo u ououu no• onu o••oo•••• •u •••n••••u••••• • t•11l11'-l.._hll'l'l'l ll1 •• •n11TUt n•••••• • •• •n•n••••--•• ••••••• 

Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte 4 O 
Verluste aus zur Veräußerung gehaltenen la-J;Jgfr:istige □---- · · · · 
Vermögenswerten und Veräu ßewng~sgrupµen _ o 3 

u n nnn•n•nnooou•nuoo„oouunuoonnuu„nu• •----•••oo• . ~ .......... ••••1n" -.;- •o~-· ,.,..,., ... , t,.-.,., _, .. , ·,.•••nn•no.ouon•uo• •u• ,~- 1'- •~u 1,nnuu••••,,.,.,- ,ulu,,u, , • ., .... ,,, uuunnn• .. •nn• 

Verluste aus der Veräußerung von-G_rundgeschäften -
• ,5 - -

des Hedge Account1 - _ · _ 

Aufwendungen a -r Bild~ng von Rilckst~llungen · _ - _ · ·• 
.............................................. .. ...... ~u•ob · ~ ·, .... h,u••1'•~- - .. , -, ... ..... - ..... . 0 .. , ........ h .. ,J - .. ... . hh ... ~ .... ..... .. . Hi . , .... u r " 

......... Aufwendungen. r_~~.~!.~~~E~g-~-~.~~ ........ : ....................... ~ ........ :~ ... : .................. ,_ ... _ . 

......... Aufwendunge _ stige.5teuern .......... ..................................... ...................................... . 
Übrige sonstig ungen 

Insgesamt 

1l Anpassung des Vo 
einen separaten P · 

swertes aufgrund der Umgliederung des Aufwandes für Restr.Ü_ktu(ierung in 
er Gewinn~ nd=VerJqstrechnung_,,Restr_ukturierüngsaufwand'; ls.f Note (2)). 

Die Übrigen sonstige fträge bzw. Aafwendungen betreffen zo -einernJ1onen Anteil nicht 
banktypische Sachverhalte (Umsatzerlöse bzw. Anschaffungs_~ unä Herstell · ngskosten) von 
Tochterunternehmen. ProzentuaLgroße Besfaradteile sin:d Hausbewirtsdiaftungsergebnisse 
sowie Erträge bzw. Aufwendungen aus Li~feru-ngen uhd-Leistungen ausgewiesen . 
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40 

in Mio. EUR 2007 

Effizienzsteigerun 80 0 

Weitere Program 7 4 

Insgesamt 87 4 

Von den Restruktu io. Euro ie sich 
auf Personalabbau 

turierungsaufwendu 

sehen Tochterunterne 

International AG, Klagenf 

(34) Ertragsteuern 

in Mio. EUR 

Weitere Restruk

be_i konz.ernstrategi

lpe-Adna-Bank 

2008 2007 

.Tatsächliche. Ertragsteuern ......... : .................................... .. -_ ............... , .. .......................... -.............. ;~ .. 1, ........ '" .,._~.!~ ........... .. ...... ...... 291. 
In- und ausländische Korperschaftsteuer inkU Solidari tätszuschlag - · 367 235 

.......................................... •••• .. • • • .. • • • • ; •• • ••••U• ••••••••••••••••• .. ••• ••••• • • ••••••• • • •• • • .. . .. ... .. • .. • •·• • • • •••• .. • .. •• •• .... . ........ . ...... ... .. . ...... .. f>)~.i-v_ J• ~•\ J ' .} '0 11 1 u oo o ooo o oooouoo • • • •••• •ooo ono 

Gewerbesteuer f a0.slanäiscne lokale Steuer , - · .:. _ - 56 56 
Latente Ertragsteuem - - • · - - _.· - ·¾ -232 -211 

.... •• •• .. •• •••uo oouoou u ooo,ouo,nu ooo• o• nnon,_.• o•o•••• ••• ••• •• ••••••••••• ••• ••• •• •• ••• ••••• - ••• •.O •h ••••.O • •• •·•• •••• .,... • •••••• ••n•• ••• •• ••n•••••••••••u•· •• • .. • .. u ~ _fJ"Öt'tlQl-"lo(n.s:., .. f-. ,-0 10 10000 1 00 0011110000011110101,, o,, .. ,,, 

.......... In- und .ausländi~cne Körper~chaftsteue r: inkl. Solidaritätszuschla~ .................... _ "·; ~,;.,,,,,..,~}-~~ --··············· .. ····· -31. 
Gewerbesteuer I ausländische lokale Steuer ' -: _ . ~7 -180 

Insgesamt ~- -191 80 

Der ausgewiesene Ertragsteueraufwand ist.im Berichtsjahr um 1.89 
21 Mio. Euro geringer-) als der erwartete_ Ertragsteuera1;.1fwand. D1 
diese Abweichung wer:den in nachstehender Tabelle d rgestellt. 

0.0524463.001 

io. Euro höher (Vj.: 
stimmungs9ründe für 
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41 

in Mio. EUR .A 
Jahreser ebnis vor Ertr:~ffieaern nach IFRS 

.Erwarteter Ertragst 

Auswirkungen · 

davon: 

fwand _ -..................................... -........... - ................ -............................................... . 
ender lokaler Steuersätze 

~ 

j 
Auswirkun Abzugsfähigkeit der Gewerb~steuer von der 

.................. Körperscha .................................... ... ~, .. _ ............................................................... ~ .. 

......... Auswirkungen _v.. . eschäftsjahr. erfassti:!n, Steuern. au~ yorjahren .... , ....... , ,.., 

2007 

255 
39,6 

-17 

......... Auswirkungen _vo.... .ersatzänderung.en ............................... .......... -......... .-............ : ...... ~: .. ~ · _ .... .:! .......................... ?.~ . 

.......... Körperschaftsteuere.... ··~.~.~.~~.~ .. ?.~~.~.1.!.~~IS9.·? ................................... _ .... ..... , ........... , ............. .,;. ·- ~ ................ ~~ .......... .......... ........ 2. 
Auswirkungen nicht anrechenbarer Ertragsteuern (insbesondere 
Quellensteuern) - , . " 2 7 

.. . ......................................................... u uu•• •• ............ .. • ••••• • , . . ............ •••••• .. •• •• •••••••••••• "'"' •••ou-.ouoooou•oo _.. oo_oo11 o u ouuou T,> 1110 1Tro,H U01 4"· ·,,- ·-r oiuoO ••••••o ouuonn ooou nnonon 

......... Wertminderung. (lmpairment).eines steuerlich .nicht.absetzbaren. Goodwill .............................. 11 ............................ o . 

...... .. Auswirkungen _von. sonstigen. nicht. abzieh baren. Betriebsausga_ben ....................... ....................... ~2_3,, ..................... ..368 . 

......... Auswirkungen .s1e uerfreier .Erträge ............................... .......... -....................... -................... · ... ............ _._ ....... ::~~1 ..................... -215. 
Auswirkungen p~rmanenter, bilanzieller Differ_enzen : 183 348 

Auswirkungen vön Wertberichtigungen/Ansät~kon-ekturen • "'''.' · """'"1.257 -406 
••••• .... ••• ••••••••••• ...................... _ ...... •••oou•• .. • .. ••••• •••••••••••••••••••••• ••••• ••• ••• '""' ••• ••••••••••••••• ... •••• ••• •••••••••••••••·•••••••••••n••• •••••uu, t., • ._. T1t(o:.~ , • •••• •••• • ............. . ,,,u,,, 

......... Zu-.bzw .. AbganQ von passiv7n .latenten.Sc ~~-~rn .aus _ousiM B'asis-Differ~nces :;"' 83 5 • ·•u .,.,.,., ,. .. ,..,, .. ,., ......... , 

Sonstiges _ l 31 3 

Effektiver Ertragste~ers~tz (in %) 

Der erwartete Ertr~gsteueraufwanä wurdeJTiit dem für in Deutschla 
Unternehmen anz~w_endenden Steuersatz berechnet. Bei einem 
Höhe von 15,0 Prozent (Vj.: 25,0 Prozent), einem Soliciaritätszusc 
(Vj.: 5,5 Prozent), einem aurchs<ShnittHchen Gewerbesteuersatz v 

aftsteu.ersatz in 
'he von 5,5 Prozent 

Prozent) in 2008 ergibt sich ein Konzernertrags eliersatz von 33,0 ent zum Bilanzstichtag 
(Vj.: 39,6 Prozent). Im Berichtsjahr war bei der Ermittlung des Konzerristeuersatzes zu berück
sichtigen, dass, im Gegensatz zum Vorjahr, die Gewerbesteuer nicht mehr von der Körper
schaftsteuer abgezogen werden kann. 

Steuersatzänderungen 
führten insgesamt zu 
hung um 56 Mio. E 

Die Auswirkunge 
Dividendenerträg 
beinhalten insbes 
abziehbarer Inter 
Betriebsstätte der 
rechnungen. 

rgaben sich insbesondere in Luxemburg. Die Steuersatzänderungen 
er Verminderung des Steueraufwandes um l Mto. Euro (Vj. : .Erhö-

rfreier Erträge beinhalten im Berichtsjahr insbes~mdere steuerfreie 
uswirkungen von sonstigen nicht abziehbaren Betriebsausgaben 
St uereffekte nicht abziehbarer Zinsaufwendung·en, den Saldo nicht 
Exp~nses und der steuerfreien lnterbranch lnconie {ameri.k9nische 
LB) sow:ie die Steuereffekte einzelner gewerbesteuerliche Hinzu-

Die permanenten bila ellen Differenzensind überwiegend auf unrealisierte Ve rluste aus 
Wertpapieren der amerikanjschen Betriebsstätte der BayemLB zurückzuführen, die nach US
amerikanischem Steuerrecht bei Realiä.ation nur zu einem ge_ringen :reil steuerwirksam sind. 
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Angaben zur Bilanz 

(35) Barreserve 

in Mio. EUR 

Kassenbestand 

Guthaben bei Zen 

Schuldtitel öffentl 
Zentralnotenbanken 

Schatzwechsel und 
Schuldtitel öffentlich 

Wechsel 

Insgesamt 

(36) Forderungen an Kreditinstitute 

in Mio. EUR 

Forderungen an au 

Insgesamt 

42 

15 

3.796 

Anlage llla 

2007 

345 

1.931 

1.931 

4.207 

2007 

37.602 

30.709 

68.311 

2007 

.772 4.542 

.866 63.769 
.. ,-■■•••••••••••••••••••••••••••• ••••••--•• ••• • •• ••• n 1 :un •• • ••n •••••••• ••••• ■n ■■u ■■ ou 

bis 3 Monate -~-- .975 7 .967 .......... ;;:;;·h; .. ~i~ .. 3 .. M·~·~;t·~·b1·~ .. i1~·hr ........ .... ......... :...... "ii:46Ö ................. ii:034. 
•••••• .. •••• ••••••••••••• .. ••••• .. •• .... ••••• .. • • •••••••••• • •••• .. ••• • .. •-■■■ nnu• •• .. • •••••• ••••• • •• •• 100'11 111 11'1 1TSUl".(f' no n n• • .. ••••• ■■u ■■H■ Ho ■■■■ 

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 23,934 26.513 
,, .. , ..... •••••••••••••••■ u,,,,, .... , .. ,, .. ,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,.. .. . ......... , ••••• , •••••• • , , 1).,011 , n1:ui-, ,nn1,1 •• •••• •• ••••••• .. ••••••••• .. •••• 

mehr als 5 Jahre 12.497 17.255 

Insgesamt · ~ """"' 89.6381 68.311 

(37) Forderunge 

in Mio. EUR 2007 

Forderungen an in 95.789 

Forderungen an au 79.778 

Insgesamt 67 175.567 
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in Mio. EUR 

Befristet mit Restla 

bis 3 Monate .......................................... 
mehr als 3 Mo 

mehr als 1 Jahr 

mehr als 5 Jah 

Unbestimmte La 

Insgesamt 

{38) Risikovorsorge 

Einzelwertberichtigungen 

in Mio. EUR 

Stand zum 1.1. 

Erfolgswirksame 
Veränderungen .......................................... 

Zuführungen .......................................... 
......... Auflösungen ..... 

Unwinding 

Erfolgsneutrale 
,Veränderungen ...... 

Forderungen an 
Kreditinstitute 

43 

Anlage llla 

2007 

171.672 
t.-.:. ... . ,.- ........ . .......... ............. . 

18.830 
f hnn •••••••• ••• .... •••• • ••••••• ••••• 

18.668 

50.213 

83.961 

3.895 

175.567 

Insgesamt 

2008 2007 

1.920 1.849 

1.325 45 
... ......... ··········--·--.... , . 
809 415 

Veränderungen aus 

.......... ~~~.'..~.~2~~.~~:5~~~.~.~.. ---...___ -10 
Veränderungen des 

.......... Konsolidierungskreises ...... 640 
Verbrauch 617 

•••• •••o••••••••••• ••• H• .. ••• .. ••••••••--nHoou•••••••n• ••••• 111000"1 •••••••••·•noooouoo 

Umbuchungen / Sonstige 
Veränderungen 15 13 

Stand zum 31.12. 1.920 

1l Darin enthalten ist e· 
unternehmens (s. 

s Vorjahr betreffende Anpassung in Höhe von 19 Mio. Euro eines Tochter-
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Einzelwertberichtigun 

in Mfo. EUR 

. Branchengruppen .. 

Banken / Finan 

lmmobilienwe .......................................... 
Privatkunden 

Bauindustrie 
················ .. ···············--.... , .... 

Lebensmittelind .............................................. 
Groß-/ Einzelhan 

Chemieindustrie ....................................................... 
.......... Fahrzeugbau ........................ . 

44 

nchen: ,. 

Anlage lila 

2007 

40 

413 ' ................................ . 
303 

294 

27 . .............................. . 
36 ...... .......... ~·-·······--···· 

......... Gebrauchsgüterindustrie.............. .. ............ .............. ~~ .. 
Hotellerie 63 35 

••••••••••••••• ........ •••••••• ...................................... •••• .. •• ••••••••••••••••••••• •••• ••••• • .. ••• .. ••• .. •• .. ••••• .. •• ................... . .... ... ....... u,,,,., f.Ul1 1;t1 . .u 1uu,1,n111uu.e,o, •• • •• • • ••• ••n••• • •• • •--••••••-■ 

Gesundheitswesen 62 61 
••••• .. ••••••••••••••• ·••••••••• .................... •••••••• • ••••• ........... . . .............. . ............................ ... .................. •••••••••••• .. •• .. •••• 00 •n •••• •• u .,v ·..o.)J••••• .. nu.;o,.u•-.••o.• ••• ••••• •• •• .. ••• .. • •• .. ••••• .. • 

Zellstoff-/ Papierindustrie 55 40 . 
. ............................................................................ . . ............................................................ J _ .. ,...,.,.,, .. .,.,., . ............... usa ·. · t:nn•u,••n . .... ".., .. .:,, •• , .. . .. . ......... . · .......... .. 

.......... Flugwesen ......... ., .,, ... .-·~-. ... ..,, ............................................. . _ ... · ........ ,· .................... -.................... ....................... 45 ...... -.................. 45. 
Tourismus · · - 40 49 

......................................... ••••••• .......... ~u, .h11••• • ""• ■- .. u• 11 .. ,n••u•••u•1u11 •• . •· .. •~•t•• ••••••••••n•••1•"•n _ •••••• ............. . .. ,,,.._., .,. ... f 

.......... Logistik .......................... : .·· ., . ....................................... ~ ...... . -........................ ................. · ........... .. 
Technologie , _ . . . _ . 

................................................. , •• , .. . .. . u·,uu ■ • • _u•u•nuuo•n„n•• "• .. •• • . ._ .. - ,;,•· .. ,. ........ , .... . , •r,n• .:. ,.. ...... . .. ••••• .. •••n" •"'"I••• 

.......... Maschinen-/. Anfag~qb~q .... , .................................. ,.· ._ ...... · . . : .. . .. ....... ................................ · 
Medien . . . 

......... Ver-/ Entsorger .~ .. ' ..... ·: ..... · ... ; ... ·., ........................ i .. :.· ... ·"· ... · ...... /,-................................................ . 
NE-Metall-/ Montanfodustrie · . ~ ........................................... .. -... ......... -.,_ ....... , ......................... -...... , ..... ........... ~ .......................... ..... ...................... .. 
Textil/ Beklejduog· t,_ ; , - _ 

........ •••• .. •••••••••• ........... ... •• ••• ••.~•••• ·•t•• ••o•••••••• :& ................ , .. ,, .... ,., •. ,., _••••••••••- •• .i ·•••••••u•• ••••••••••••••• •••• ••• ••••• •••oooo•• ••• • 

Stahlindustrie 
............................................. 1,.., ,.,, .:; ,,,,., . .,_. ......... . ..... - .. • ,_,., , ..... •••o •••• .... ••••••••• •••- • .. ••• •• .. •••• .. •• .... •••• .. ••• .. •• .. .. •_u , ,11 

Staaten/ Öffent(jche,Hand _ 
Restliche BranchengrHpp;n .: . · · - : · j ' · " 

Insgesamt 

0.0524463.001 

33 

39 ...... .......................... 
19 ................................ 
57 

13 

28 

37 

1.920 
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in Mio. EUR 

Stand zum 1.1 .. 

Erfolgswirksame 

yeränderungen ....... . 

......... Zuführungen ....... . 
Auflösungen 

Erfolgsneutrale 

.Veränderungen............................. . .. 
Veränderungen aus 

45 

Anlage llla 

lnsges~mt 

2007 
387 302 

85 

198 
llOOUIUlt u o ooo ooo o H ooooooooo 

89 113 

-63 0 

.......... ~.~.~.~.~.~~~~.~~:.~.~.~~!:1.~.~!:1.. ............ ...~ ................ ~. 
Veränderungen des 

.......... ~.~.~~~~~.9!::.~!:1.~.~.~~:~.~:.~....... .. .......... . ............ .?.~. 
Verbrauch l t:i:J~~~,([. 74 
Umbuchungen ( Sonstige 
Veränderungen 0 

Stand zum 31.12. 387 

Die Risikovorsorge für Eventua lverbind li"chkeiten und Andere Verpflichtungen wird als Rück-, 
stellung im Kreditgeschäft gezeigt (siehe Note (St.)) . 

(39) 

in Mio. EUR 2007 

Schuldverschreibungeo.:....1.!_nd anaere fe.stverzinsliche W ertpapiere 
Geldmarktpapiere - - · - ' - · · · · · · · 

15.044 .... ...... ....... ................ 
709 

Anleihen und Schuldverschreibungen .. - . 
••••••••••••••••••••o••• •• •••• 

14.335 

.Aktien. und.andere. nicht.festverzinsliche_ Wertpapiere ........................................... .... ...... ~'""'="=•""""· ....................... ~~~. 
Aktien 168 

Forderungen des Handelsbestandes 
Schuldscheindarlehen - · · -· ' - · · · -

53.857 

612 
Geldhandelsgeschä!te . , . - . . 

••• .. •• ••••••• .. • .. ••• .. ••• •n•o 

53.245 

Positive Marktwerte derivativen Finanzinstrumenten (kein 
Accounting) 15.743 

Insgesamt 84.812 

In den Handelsak 
(,.Umbrella") in H" 
t rag sind im Lageb 

der'Marktwert aus dem Garantievertrag mit dem f rejstaat Bayern 
n 1.837 Mio. Euro enthalten. Weitere lnformation·en z_um Ga rantiever

t dargestellt. 
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Aufgliederung der H 

in Mio. EUR 

Befristet mit Rest! 

bis 3 Monate 

mehr als 3 Mo 

mehr als 1 Jahr 

mehr als 5 Jahr 

Ohne Laufzeiten 

Insgesamt 

(40) Finanzanlagen 

in Mio. EU.R 

46 

2008 

Anlage llla 

2007 

84.715 

46.850 

13.033 

11.743 
'f>UtU ••• •• •• •n ••• •• •• .............. . 

13.089 

97 

84.812 

2007 

Finanzanlagen der Kategorie „Held-to-Maturity" 40 41 
nnuuouu .......... . .................... . ' .... ...... u,un,,,,u,ou,uu ... ........................... , ...... ._. ... ,1, .. ....... •• ••••••• • • •••• "-'n uo uiuu h o,o,,~,• • bJ.UU.i.01:n 111n1 n,1.tuuuu u on ,n,uuo u ououn uoun • 

Schuldverschreibungen und a ndere festverzinsliche Wertpapiere 40 41 

Finanzanlagen der Kateg9rie ,,~oans and Receivables" -

Schuldverschrei~ung,!:!n und andere festverzinsliche Wertpapiere · ' 

_Finanzanlagen_ der_ Katego.rie „Available-for-Sale" ............................................................ . 
Schuldverschreiöurigen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

••• ••• .. ••• .. •• .. •••••••••• • .... • .. •••••••••• · • ... v• .. •• · ••••·•• •• •••• ••• .. ••• • •••• ••• ••••••• •••·•·· · ·•• .. •••••••• •J•••••• ••• .... • .. ••••• .. ••••••• .. •••• .... •••• .. •••• •• .. ••• • 

Aktien und andere nicl:it festverzinsliche Wertpapiere .............................................................. \ ... ., ....................... .... ... _ ............................................................................... . 
Anteile an nicht konsolidierten Tochter-,~Gemeinschafts- und assoziierten 
Unternehmen sowie sonstigen Beteiligungen - 1.115 11 

Fair Value Option-Finanzanlagen . 2.058 
•••••• ••••• .......................... ..... . . .... . .... ............... . ... . .......... . . . ..... - .......... . ... _ .... ._ .................. · . .... . ............... . . ............. . .. -... _, •• '11 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche,Wertpapiere _ ,.~.,;~-,;,,.:,L., 1.931 
....... •••••••••••••••• .. •••• .. ••••••••••••••••• ••••1-~•••_.·••n•••• •--- •• .. ••• •• •• .. •••• .. ••• ••••• •••••J••••••••• .. • ··••••·"' •••••••••• ••• •••• .. ••••••••• n•••• .••o•••• •••.>.•••• ••• t ,llJ •lll f l 111011 11 . .... . .............. . ........... , 

Aktien und andere nicbt festverzinsliche Wertpapiere 127 

11 Anpassung des Vorjahreswertes aufgrund einer Umgliederung von „Anteile an,at-Equity bewerteten 
Unternehmen" in „Anteile an nicht konsolidierten Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unter-
nehmen sowie sonstigen Beteiligungen" (s. Note (2)). 

21 Anpassung des Vorjahreswertes aufgrun 
Unternehmen in einen separat 

Die Finanzanlagen der 
von Wertpapieren d 
Ausführungen hier 

0.0524463.001 
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Anlage llla 

47 

Die Posten Schuldverschreibungen und andere festverzinslfche Aktien und . 
andere nicht festverzinsliche W · · · · ie fol 

in rylio. EUR 2007 

Schuldverschreiburgen und andere festverzinsliche Weh papiere 
Geldmarktpapi~re · ' ' '"' 

.................. ·•• ·•••••··••■• .. ·••••• • ••••• • ••U ...... UOJ., ■ 0 .. U HUHUU O O U O .. U OO O ooooo o o f o oo . • ,. , .. •·· • ··•······ ·· • · · · ·•••• • •• • · .. .. ...... ................... . ........ . 

65.699 

Anleihen und Schuldversc~reibu ngen 65.639 

Aktien und andere·, nic:ht festvelzinsliche Wertpapiere . J 3 63 888 
...... . ............. . ................... , , .. 1, . ........ ...._ •••• ,-0 ..... , .. ........ , .. , .......... . ...... ,. - ••••-nn ••••• ........ . ............................... , .. ,,, 00,uouu,,, 'i::io'-Tl'!ru 'i• :t , . ~ '..(C u,, ,,,uuu ,,, ...... . ,,,,,,,., 

Aktien - · 73 162 
................ . ............................ . · ,.,, , .. ,, .. , ,. _ .,.,,.,.., .. ,, .. ,,u, ...... ... ...... .. . . . '-"" .. •• ••u ••• .. •n• ......... _,, , .... ,. .... , ........ , .. , , .... .. , ,,,,.. U d .,:. r t.1/t.tf1 h111••H •••• .. • •• ••• ........ . , ........ .. 

Investmentanteile• --h.:. -$ .-_.,~,,,,,,., ... _ 9 642 
................. . .. ..... . ...................... . . . .. • .. •• ~•·••••• ..... ,,._., ,. ....... u . ..... , ...... •••• ••• .. •••••· .... 1•• •u••••ou ,a· •h••ocoo o• •u ...... ,., . .. , .. ,.,o••••••" ••- •,:•; :'.,'<:,,;,;;:")'! H)TY .... •••••• .. •• .. ••• •••• •••••"" 

Sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere .· 11 84 

Aufgliederung der Finanzanlagen nach Laufzeiten: -------
in Mio. EUR 2008 2007 

Befristet mit Restlaufzeit 61.031 66.245 
................. . ............................................................................................................... . _. u . uuh -· , - , .. ~,, •• , ....... , .. , •• ,.,, ..... - ,. .. , - , .. •••-.. •o un·n1t•• . ........ , .................... . , 

bis 3 Monate 5.41 1.815 
........ ......... . ...... ............ .......... 1o ,,. , , ... , ;.. • .. ••• .. u• ............ ,,. ................... . ............ ... u u•ouonnu .. u -•••• o,o o.oo o• • • •• •••n•Ooo.o• oo• to •oU• ~ JU' ltf"tfOtlNUl_t"(.llllJJ'.t .. .. ..................... ,.,,.., 

mehr als 3 Monate bis 1 Jah r 4.261 3.303 
•••••••••••• .. •• •••• •••••• .. •• ...... ••• .. ••• ••• ••• .. •••ou••••n .. •• •••••• ••• •••• •••• •• ••• .. •• .. • .. ••• ••••• .. •••• •-••o.-.u• ••n•••••• ••• n• • .. •••·o-••••••••••••••••• •••••••••••••• , .. o) '• 011t1n 1,,r-.,1l:l-,:O• .. •• ••••• •• .. •••• .. nunno ■ • U 

mehr als 1 Jahr öis 5 Jahre · . __ 16.931 19.475 
,uuu ........... .. uu•uuuouno,unn,o• • •• ·, .. ...... . ...... , •• ~ .................... . . . . . ... .. , o.n o,01u••u• .. ••• .. • .... •uu.u,o .• ., • .,.,,.,,, •• _. ,..,,., .. . ... ,, ... , 1 fltU.QiJJU.U . .t it'tl.UJ.l.l • oon•u„ unonuunuonnu 

mehr als 5 Jahre - · -!t4,.421 41.652 

Ohne Laufzeiten · · ;:i,424 1.457 

Insgesamt 67.702 

1
l Anpassung des Vorjahreswert~s aufgrund iner Umgliederung der Anteile an aHfquity b&ierteten 

Unternehmen in ei r:ien separaten Bilanzpos\en sowie einer Umgliederung von „Anteile an at-Equity 
bewerteten Untern~hmen;, in „Anteile an nfcht konsolidierten Tochter-, Gemeinschafts- und assoziier~ 
ten Unternehmen sowie sonstigen Beteiligun9,en" (s. Nöt~ (2)). 

(41) Anteile an at-EquiiY, bewerteten Unternehmen 

in Mio. EUR 2007 

Gemeinschaftsunternehmen 

Assoziierte Unternehmen 

Insgesamt . 

1l Anpassung des Vorjahr 
Tochter-, Gemeinsch 
gen), (s. Note (2)). 

68 55 

38 70 
106 · 125 

er:tes aufgrund einer Umgliederung in „Anteile an nicht konsolidierten 
nd assoziierten u·ntemehmen sowie sonstigen Beteiligungeri~' (Finanzanla

\ 
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zusammengefasste fin 
Equity Methode be 

Erträge 
Aufwendungen 

zusammengefasste finanz1 
Equity Methode bewertet werde 

in Mio. EUR 

Bilanzsumme 
Eigenkapital 
Erlöse 
Volumen aufgegebener Geschäftsbereiche 

48 

(42) Als Finanzin'(estition gehaltene Immobilien 

in Mio. EUR 
Vermietete Grundstücke und "Gebäude 
Unbebaute Grundstücl<:e . 
leerstehende Gebä ude 
Insgesamt 

0.0524463.001 

2008 ] 
1.0031 

161 

108 
0 

39 

22 

Anlage lila 

2007 

353 

1.536 

211 

1.502 

132 

152 

2007 

1.123 

237 

144 

3.174 

2007 

3.286 

52 

37 

3.375 
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Anlage lila 

49 

Entwicklung der als Fi . 

in Mio. EUR 2007 

Anschaffungs-/ H 
. u ................................... .. 

2.632 

-2 

Stand zum 1.1. 

......... Veränderunge. 

......... Veränderunge . 
l:I• •• ••• •••u•o ••••• •••• ••• •••••••••• 

......... Zugänge .............. . 

.......... Umbuchungen .. .. 

......... Abgänge .................. .. 
Stand zum 31.12. 

566 

511 

41 

Veränderungen aus Währungsumre •1 0 
• • ••• .. • • •••--•••••• .. ••••••••••• ............. . ....... , .. , .. ,, , .................. . ........................... . .... , ......... , ....... . ................................... . .. ,,,, "1U:.o .,ronu11urtJ~.1.1:,1111 ,., , , ,,.,,,,,,,,, , ,. , ,, .. ,, . , , .. 

......... Veränderungen.des. Konsolidierungskreises ....................... . ................................................ ,., .... ,.., ... ..,,., .... :~ .......................... ~.~. 
Planmäßige Abschreibungen '" · · 67 46 

. .. . • .. • • •• .. •• • ••••••••• .. ••••• ........................ .. •••••• ••• .. .. ........ ••••••• •• ••••• .... •••••• ••nouooooo ouuuoooo oo , 1 ,00 - •• • • ••••• • • .. •! •••• •••• •••••••••• •••••• ••• 10.IIUlfUll ...... .U.IJ"Ull.UI o o o o ouooooo o, ,uoo ooo uoo u oou 

Wertminderungen - . . 41 12 
..... .. ..... . ..... .... .................................... .. ..... , . ... ............................................. . ................. u.,, . .... . .. . . . ....................... . ' u ·u,,ul't-'\.'t-'SOUUUTUl,UUU,O. · ··················--·•n••····· 

......... Wert~ufholungen ... -..... ................................. ................................................ -· ......... ... · .............. ...... -~''""""""W"'""'·~ ............................ 6 . 

......... Umbuchungen.................. ......... .................... ................... .. ......... .. ................................................... -2 9 
Abgänge _ - , 10 

Stand zum 31.12. ' · ~ · _! • " •· • • • • • 128 

Buchwerte . . 
........ ••••••••••••••••• .. ••••••nouuoo ot ••••• ••••••••• • .. • .. ••• .. •• .. •• •••••••• •·•• ••• ••••••• •• •••••••u• •• •••••••••n••••n• •••••• --•• ••••• II •• •• ••--••••• ••••••••un oo ••••• 

Stand zum 1.1. 2.571 
oa• ••••• ••••••••••••nu uoooooooooo•u••••• •••••• .. •• ••• ••• ••nu oo ,o,o ,no• •••• ••• •••••• •• ••••• ••••••••••• •••••• ••o•uHoa,, 00000 00000000 00•00 0000000 ,n•• •• •• •• • •••••••• ••••••• •• ••••• • •••• 

Stand zum 31.1 ' 3.375 

Von den Zugängen der als Fin-anzmvestition gehaltenen Immobilien 
(Vj,: 442 Mio. Euro) auf einen Erwerb und 55 Mio. Euro (Vj.: 69 Mi ro) auf eine Aktivierung 
nachträglich_.er Anschaffungskosten. 

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Beschränkungen hinsichtlich ·ußerbarkeit oder 
des Erzielens von Erträgen und Veräußerungserlösen (Vj.: 237 Mi · . 

Für Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr .Ausgaben in Höhe von 41 Mio. Euro (Vj.: 70 Mio. 
Euro) aktiviert. 

Der Fair Value der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien öeliJf sich acif-3.810 Mio. Euro 
(Vj.: 3.588 Mio. Euro). Die Ermittlung basiert größtenteils -auf der Anwendung des Discounted 
Cash Flow-Verfahreris,. fn das Markt- unfLGeodaten von externen Gutachtern eingehen. 

(43) Sachanlagen 

in Mio. EUR 2007 

Selbst genutzte Grundstücke und ·Gebäude 1.121 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 282 

Im Rahmen von Operati 11g-Leasingverhältnissen vermietete 
Vermögenswerte 383 

Insgesamt 1.786 
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in Mio. EUR 

Anschaffungs- und 
.Herstellungskosten .... 

Stand zum 1.1. 

Veränderungen aus 

Selbst gen uJzte 
Gr ndstücke and 

Gebäude 

......... Währungsumrechnungen ...... "" 
Veränderungen des 

50 

Betriebs- und 
Gescbäffsc 

ausstattung 

lm Rahmen 
von Operating

easingver
hältnissen 

vermietete Ver-

Anlage llla 

Insgesamt 

2007 

.......... Konsolidierungskreises ........... 1.200 
Zugänge 

•••••••• • ••• •••no,001uu,o•• • --•ooooooouu oooooo o ooo ooo11 0,ooo,ooooo UUL 0,,,.,,,0 0000000 1tltt:ttlllt! U ooouououuuooooo 

Umbuchungen 54 211 .......... .ii:i;·9·ii;,9·~--·....................................... .... '"·~·iil: ............. 1 ........... 8.9 ........ .,.... .. .......... 2s·if 
.......... si:änl~·~·m .. ii:· ........................... 1J1s ...... ... r:z 

Veränderungen aus 
Währungsu mrechnungen -2 -10 -2 

•• •••• .......................... •• ••••••• .. ••!· .. ••• ••• .. • .. •••••••••ooo f)Ullt)UIUIIOHOJl•• .. • • •o't'o•o•o • ••••• 11, "llU1UUl ■ IIO oo oooooooooonoooool l .......... IIUIHtl ouoo,oo,o,u,o ooou ~tlll 111111Uo oo oo ouoo o ou.0000001000H 

Veränderungen cles . · · 
Konsolidierungskreises 109 1 2 265 

,.,,..,,,,.,.,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,, • • , .... ............. ,.,_,, , .,.. ••••••••••••••· .UUJ•)lo • •·•···••••·•"'•·• üun1,. ,o,,,,.., ,, •··········•• ••••••"' 

Planmäßige 
Abschreibungen- 17 192 70 

......... Wertminderungen............. ..--.'?:,o:-~-:nc-~ ....... ...... 5 """'"'"m55 .............. :·;_5· 
Wertaufholun gen - 1r--.:-,c,·,•cs .......... 14 "'"""'""].o ............... i'tf 
Umbuchungen · - •0 .-,·~.:.-~;:,-,-:s·u :a-~:::,,:,;-.a,:1 ............. Ö ............... :1 ............... 4if 
Abgänge 33 98 55 

.......... si:ä·.;;rz·üin .. iiii....................... . ........ 87 ............ 697 ········ .... siff 

Buchwerte ··········si:än;Eüin„ii............................ .. .......... ö ........ t1s6 .......... .. 1ii 
... ....... si:ä;:;~rz;:;in--ii:ii................ .. ..... s.3 j"""''fgsr········i5ä·tf 

Sachanlagen mit be 
6 Mio. Euro (Vj.: 7 

Für Anlagen im B 
40 Mio. Euro) akti 

Für den Erwerb vo 
387 Mio. Euro) ein 

nkten Verfügun!lsr;echtefl bestanden zum Bilanzstichtag ip Höhe von 
uro). · 

en1i rri Berichtsjahr Ausgaben in Höhe von 50 Mio. Euro (Vj.: 

anlagen wurden Verpflichtungen in Höhe von 206 Mio. Euro (Vj.: 
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(44) Immaterielle V rte 

in Mio. EUR 

Geschäfts- und Firm;:, J 
Selbst erstellte im i genswert~ 

Sonstige immateriel~..,;,&11Sfnswerte l 
Insgesamt ~~ 

Entwicklung der im 

in Mio. EUR 

51 

Selbst erstellte 
immaterielle -

Anlage llla 

2007 

998 

7 

1.566 

2.571 

Insgesamt 

Vermögenswerte '{ermögenswerte 

Anschaffungs-/ 
Herstellungs
kosten 

2007 2008 

.......... st~·~ci·~·~;:;; .. i:i········· ·· ................... ;, ,.m .. ioos ............ i3o .,,, .... , 
..................... . ....................... ..... , .,, .... , . ,,,,, .. ,,., 1u1hlHu.uuo,, , .. ,,,,,,,,,, ,,,._,, , 

Veränderungen aus 
Währungsumreqhnun_gen 

••••• • .. •• .. ••••••••••••• .. •••• .. • .. • .. •••••• •.v•ou, .,, u,1 ,0, u,u,,o UIIU(lltUfrUCtfl •• •• ••• .. •••• •·• •• ,.,._, J(l 

2007 2008 2007 

; ,,, ..... ,, ,, .. , ,,, , u..no._o,, oll.u:t:n...:o, ••• •••••••• .. ••••n•• 

2.764 358 

Veränderungen des _ • 

.......... ~.~.~~~~!.~~:~~~.~-~-~~~!~.:~....... .............. 15 2.333 

......... ?~~.~.~~.~..................................... . ........... ~. . -~ ............ ;.~~ .. 
Umbuchungen 1 1 2 

............................................. ... . ....... ....... . "--' ' .............. . . 1:.1 ,.,,,, .................... . 

......... Abgänge ................ : ............ -- ..... O O 54 
Stand zum 31.12. 

Ab- und Zu-
schreibungen . 

•••••••••••••••••••••••• .. ••••••--••• ••••••••••• .- ••·•••••••h•• ••~••"•• t 

Stand zum 1.1. , 

Veränderungen aus 
......... Währungsumrechnungen. 

Veränderungen des 
Konsolidierungskreises 

2.764 

4 0 ........................................ u............................."O'l'l',n onT1"fl11:• .... , .. , .... ,, ...... 
Planmäßige 

......... Abschreibungen ....................... . 49 131 51 
•• , ,, , ...... , ,,,,. ,u1111:\.1Jl.U nh~ •• ••••••• •••n•••••u 

......... Wertminderungen .. . 254 0 

.......... Umbuchungen .... .. 

......... Abgänge .............. .. 
Stand zum 31.1 

Buchwerte .......................................... 
Stand zum 1.1. 127 7 7 1.566 .......................................... ••••• •• •••••••• • n , u11ohl"J,ll•t••· •••• •••••• ••••••••• • • ··••Ut\_11 111111110 · ········ · ···--

Stand zum 31.1 998 17 7 1.226 2.213 
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Von den Geschäfts- un 

Kundenbeziehung 
zogene Vermögen 
Konsolidierung d 
der HGAA um pla 
Wertminderunge 
wurde im Berichts 

Anlage lila 

52 

ateriellen Vermögenswerten sind 
Mio .. Euro) sowie technologiebe

Mio. Euro) enthalten, die aus der 
tsjahr wurden die Kundenbeziehungen 

93 Mio. Euro sowie Ul'T\ außerplanmäßige 
iert. Die Marke „Hypo Group Alpe Adria" 

eschrieben. 

in Mio. EUR 2008 2007 
""""""- ~ ·= ~;,-.--... . 

. Tatsächliche.Ertragsteueransp~üche .... ~-------~ ..... ""' ..... .... ...... - ..................... . .................... 269 .................... -.. 362. 
Inland 172 320 

............ ••••••••• •••••• •• .. •• • ........ •••••••••••••••••••u•n•• .. . ............ • •••••••••• •• •••••• ••• • ■ n,,,nu••••••••u•••••• ••••••••• •••••••• .... •••••••••••••••••••••• uu11111,11111,1r11,1u111"'-1 •• .. ••• ••••••••u••••••••••••••• 

Ausland 97 42 

Latente Ertragsteueransprüche .,.. 4.390 5.035 
................. ••••••• .. •••••••• •••••••••••· •• •• •• ••• •• ••• ••u••• ••• •••••••• .... • .. •• ......................... . . ... . . ........... . . ...... . . . .. . . .. . . ... , • •• , ••••••• ,. , •••• , . , , 1u, tt„uu n ,uu.1u11 t-1 nu • • • ••--• •••• ••• • • • • ••••••••••••• 

Inland _ 3.793 3.842 
.................................... ••••••••• •>•• • .. ••• • •• • •• ..... . .. .-. . ........ nu .............. .. ... • .. •••• • ••••••••••"'"u•- •• .. ••• • • • ••••• •• •• .. ·• .. _ ........ •••• ■•J •••"•• ~ IUUU l U u uu•u •n • •• ••••• • --••• u •o ■-■ •ouon■ 

Ausland , - 597 1.193 

Insgesamt ,•,:s.1,c.E-: ..... u. 5.397 
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Auf Ansatz- und Bewertungsunter~chiede bei den einzelnen BHa.nzposten unä a uf steuerliche 
Verlustvorträge/ St~efergutschriften entfallen die folgenden bilan_zierten aktiven und passiven 
latenten Steuern: " ; 

f, 

in Mio. EUR 2007 

Aktive A!<tive Passive 
latente latente latente 
Steuern Steuern . 

Forderungen an Kreditinstitute und :t<unden inkl: Risikovorsor~ 

Handelsaktiva 

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (Hedge 
Accounting) -

Finanzanlagen 

Sachanlagen 

Sonstige Aktiva 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Verbriefte Verbindliqhkeiten 

Handelspassiva 

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (!iedge 
Accounting) 

Rückstellungen 

Sonstige Passiva 

Nachrangkapital 

Verlust-/Zinsvorträg~ 

Sonstige 

Zwischensumme 

Abzüglich Saldieru ng 

Gesamtsumme latenf"e Steuern,na~h Wedbericbtigungen'und 
Saldierung 

422 

1.171 

25 

487 

7 

. 1.570 

40 

85 
196 

605 

454, 

67 

4 

0 

626 

56 

5.815 

780 

5.035 

Die Änderung des Saldos zwischen latenten ErJragsteuer_ans rüchen und -verpflichtungen mit 
-101 Mio. Euro {Vj.: 261 Mio. Euro) entspricht nicht dem latenten Steuerertrag mit 232 Mio. 
Euro (Vj.: 211 Mio. Euro). Die wesentlicheo Ursachen hierfür sind Veränderungen erfolgsneut
ral erfasster latenter Steuern; diese resultieren überwiegend aus: 

• Buchungen gegen die Neubewerty-ngsrücklage in Höhe von -_J._01 Mio. Euro (Vj \ 
263 Mio. Euro), -

• dem Garantievertrag mit dem Freistaat Bayern (,,Umbrella") in Höhe von -212 Mio. Euro 
f 

Darüber hinaus wbren die Auswirkungen des steuerlichen Abzugs der Aus'schüttung'en für 
Hybridkapital auf die tatsächlkben Ertragsteuern in Höhe von 3 Mio. Euro (Vj.: 138 Mio. Euro) 
erfolgsneutral zu eifassen. 

" 
Der Bestand an steuerli~hen Verlust- und Zinsvorträgen sowie die 1eHbeträge, für die eine 
aktive latente Steuer angesetzt, nicht angesetzt oder eine Wertt>erithtigung.vorgenommen 
wurde, sind in nachstehender Tabelle für alle im Konzel'.n relevanten Verlust- und Zinsvor
tragsarten gesondert dargestellt. Für die nicht--angesetzten ve-r ustvorträge wird die Zeitspan-
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258 

508 

620 

119 

86 

284 

1.919 

124 

4 

26 

14 

1.285 

332 

115 

0 

1 

5.695 

780 

4.915 



ne angegeben, in der 
ge noch genutzt we 
Unternehmen sind 

in Mio. EUR 

Zinsvorträge 

Bestand Zinsvor 

Zinsvorträge, für 

Zinsvorträge, für ................................................... 
zeitlich unbegre 

Körperschaftsteuer ...................................................................... 

54 
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te und Zinsvorträ
steuerpflichtiger 

f, 

2007 

01,l:f,n•••••••••••••••••••••••• •••••ö• 

"'""'"'i'3 .... ......................... ö. 

Bestand Verlustvorträge ~- . 5.578 2.683 
Verlustvorträge, für die eine c!ktive taten e e e 1 ae't ;:;;:;~de ................ ""'""'""'"m"'868 ···················"i:970 . 

.......................................... . ................................... u, .................................................. . .. ..... .................................... UtJflU.JU.U • ..J II.U. .uu.11uu, ................ .... ........... . 

Verlustvorträge, auf die eine Wertberichtigung vorgenommen wurde 
808 2 

Verlustvorträge;-füi:: dj~ keine aktive latente Steüer g·ebildet wurde a~mn um "i_g'oi 711 
. Verfall i9.ner1_;i'arb 5 J$1 hre ' . . . . . " m m T '. ' 61. 23 

Verfall n~chJ o Jah/~n 9',. . , ' _- . . .• •• ,.. '.""'"'' ""29 0 

zeitlich un·b~g-rertzt1iutzbar " · · · " -· - - - ·' - '". 688 

Gewerbesteuer i 

Bestand Verlust~ort;äg~ - - ' · , -, _ ·, 

Verlustvorträge~ für die eine aktive l~tente Steuer gebi ldet wurde 
........... , ... .. ... . ....... . .... . .. . ........ _ t ••••n~~• ':. ..., . , ~- •• ••• •••nnooo,,. u n•••oo ·ip, _ •'-••,;. -! · , ,,..,u'!. , .. ,,.,,,.,., .,. ••• ,.,.,.,.,.,., ..... , ••••• ,.,,..,.,,. 

Verlustv9rträge·, ·auf die _eine Wertbeh chtigung vorgenommen wurde 
- - , , ; _ _ 521 0 

.................................... .... ..... , •• • • ~••• •~ •• ••••· .. ••• .. • ·•• • •••• .................. . ...... _ ... , • .•• ,,. .,,,,. ._, .............. ., , ,.,, .. ,,. , .,,. , ., • .,.,,,,., .... ,u, •ß•nJ.:t,·.y l1:Q'1.t90.-.,uun~ , .. , .... , .......... ,uuuuuu 

Verlustvorträge, für dj_e keine.akti~ latgnte Steuer gebildet wurde ~ '. · · ~-~·2.001 1.586 
............ . ...... . ........... ..... ..... ...... . • •• •••••. 1 •• , • . • •-•h _ . .... . h ....... ....... . ... . ......... . ................... , ... - ......................... ....... "' ........... , t-t.Jcit, i 10.U OHIUtJtU ........ ....................... . 

Verfa ll nach 10 Jahren _. _ _ - _ _ ✓i -. _ •s:: 29 o 
.................... .. .............. ••••• •• .. f lO • .. •••·•••••• . • • < - ■ ; ■ LU .. . .. . ....... • · •• • • .. • .. •h • .. ••• .. ,.- ■ oo•iM•-o ■oooo- ■ o ■ o•l• t UUUO O •UU■,.,.• ■ onnouuouo■ ou·,o• · .u~J. l"1"1r,1pf JO fJ 11JO'O.-f,J uou u1 uu•n„u•nnon1oon 

zeitlich Linhegrenzt nutzbar · _f · - • ·. 1.972 1.586 

Für abzugsfä hige temporäre Differenzen in Höhe von 2.934 Mio. Euro,(Vj. : 902 Mio. Euro) 
wurden keine aktiven latenten Steuern gebildet. Für Konzernunternehmen, die im laufenden 
oder in vorherigen Geschäftsjahren einen steuerlichen Yerlust erwirtschaftet haben, wurden 
aktive latente Steueransprüche in 1-fohe von a_s9 Mi"o·. Euro (Vj,: 592 Mio._Euro) angesetzt, für 
welche die Realisierung yon kunftigen Z:U versteuernden- Er~e6ni~sen abhärrgt, die höher als 
die Ergebniseffekte aus_ der :umkehrung .bestehender zu ·versteuernder temp,orä ,e r Differen-

>l- '• -

zen sind. Der Ansat~,tberl!lht a1a1f einer steuerlic;he.n- Planungsrechnung· für .das jeweilige 
~ . . ~ 

Unternehmen bzw.lsilr den Orgj:inkreis. · 
· ~ . - - ::. 

Für zu versteuernl e~ -por~ re Differenzen aus Anteilen an Tochter- und ~emefr1s.c_haftsun
ternehmen in Höhltora ,H Mio. Euro wurden keine passiven latenten Stelferri gebildet (Vj.: _ 
keine Bildung aktiii tatent~r Steuern in Höhe von 15 Mio. Euro), da mit J ner l:.!mk -hrung der 
temporären Differlze:n in aöseh barer Zeit nicht zu rechnen ist. 

• Im Teilkonzern der GBVVAG, München,wurdenim Berichtsjahr Ertragstel!lerverpfljchtungen in 
Höhe von ca . 28 Mio. ~Euro we.gen E"k:02~ß'es-tändeo aus d~r Zeit de; Gültigke.it des Anrech
nungsverfahrens aufgru nd pes Jahressteuergesetzes 2008 erfasst. Der Antrag zur Nach-
versteuerung durch Gewinna u·ssch_Qttungen wur.cle bis zum Ablauf der-gesetzlichen Frist ZJ.lm 
30. September 2008 nicht gestellt. 
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(46) Sonstige Aktiva 

in Mio. EUR 2007 

Noch nicht vermiet rmögen fl 604 =---.:::...-~ ....... ---------~~~~~+-----
Zur Veräußerung g ·stige Vernflgensw nd 

~ 
Veräußerungsgrup 4 

Insgesamt 2.148 

(47) 

in Mio. EUR 2008 2007 

Verbindlichkeiten gegenüber inländisc,hen Kreditinstituten 92.507 60.470 
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Kreditinstituten 32.976 
Insgesamt 93.446 

Aufgliederung der 1/erbindlitbkeiten ge 

in Mfo. EUR 2007 

Täglich fällig 5.501 

Befristet mit Restlaufzeit 87.921 
bis 3 Monate }- _ \ _ 

n ........ ......................... ........... , . ,ohhohh •h• ·•• •• · ...... • .. •••u•••••• ..... ,, 6,, ,~ ••LO• ••••• •••·••• .. •• .. •••• .. •• .... ••• .... • .... •••• ••• •••u .. ,o,nuono ,1 1..1:,J 

mehr als 3 Monate oi:s_ 1 Jahr ,.-
6 33.783 

000„11, •••• • ••••••••• •••• ••nunnu,, 

53 14.882 
.. ••• ••• .. •• ••• •• .. •• •• .. ••• .. ••• .. •• ••• ••••••••••,.•••• •••• .. ••••• •••• •••• •• •••·••••••••.-.•••••••• •• ••••~•••••••••••• ••••• •••• --,. ••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••• •• •••••o1. 

mehr als 1 Jahr öis 5 Jahre 
...................... ............. ••••••••••, .. •••••• •••U •• .... ••·•• .. ••nn •••• .... •• ••••o••u•• ""• J ........... ••• •• .. •• ••• .... ~ ....... ............... • .. •••• •••~uf .. ••h••• 

mehr als 5 Jahre- -

Ohne Laufzeiten (Bauspiireinlagen) 24 

Insgesamt 93.446 

in Mio. EUR 8 2007 

69.350 66.252 

iU.957 26.365 

Insgesamt - :- 07 92.617 
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Aufgliederung der Verbindlichketten gegenü ber Kunden nach Laufzeiten: 4 - - . 
in Mio. EUR ,äi 
Befristet mit Restla 

bis 3 Monate 

mehr als3 Mo 

mehr als 1 Jah 

mehr als 5 Jahr 

Ohne Laufzeiten (B8areinlagen) 
Insgesamt 

(49) Verbriefte Verbindlichkeiten 

in Mio. EUR 2008 

Anlage lila 

2007 

7.847 

10.810 

21.881 

8.596 

92.617 

2007 

Begebene Schuldverschreibungen 108.802 109.588 
• •••••• .. •• .................................. ••••••••••••••••••••• ...... ,, .. ,, ...... , .. ,, .. ,,,,,,,,, .. ,,,,, , .... , ......... . ..... ,,,, ,,,,, ,., • • ,, ., ••• ••• ,, . , ..... ,,,,,,,,,, •••• 1,,,,111,,,11ti. .11f1u.11uv,1-.: •• •••• .. •••• n •n•••• .... ••••••• 

Hypothekenpfandbriefe - 3.484 4.788 
............................................. - , , - 71, - ...., • . - ... ---. ;;·~· - " uuu0u u 00000uH• 00 uunonuununn, ,,,n,,,, ,,._,. .. ,,,,, , ,, .... u .. ,,, .... ,. , •• ,,,,,, •• ,.,,,, , ,-.,111 .,, ,,,nunnu•utH .l.!l ,, .... , .. ,,.,, .... , .. ,,,u,nu, 

Öffentliche Pfantibriefe 35.747 37 .989 
••• .... ••••••••• .. •• ..................... ,. ; ·•u••• •••••••••• ••• • ......... ........................... _ ... • .. ••••• .. • .. •••••••- ••••••••• •• •••••u• •• ••• ••., ••••••••••••• 

Sonstige Schuldverschreibungen . - 66.811 

Andere verbriefte Verbindlichkeiten 13.307 ......................................... .. ..' ·····--·······-······ .. ····························1 .. ···•· ........ -•. _ ...................................................... . 
Geldmarktpapie?e - _ 

Ut •• ••••••• •••••••• •••••--•••••••• 

10.523 
. #. . 

Sonstige verbriefte Verbi ndlichkeiten 
···························----

2.784 

Insgesamt 122.895 

Aufgliederung der verbrieften Verbindlichkeiten nach Laufzeiten: 
. , 1 

in Mio. EUR 2007 

Befristet mit Restlaufzeit 
............................................ • ~ • .. • •• •• - •• 0 •• . .. .- u -•> .. •••• .. • • • .. ••••••• ••• • •• • •• .. • .. • • •••••• ....... ._.• .. •••••• .... , . .. . .. ................ • ••• • . • • 00 ,.,o · , ,., f.,'i'.tj:).._i ,1)YnT11U1Ht.t:O~ ,., .. ,,,,,,,,,u,o, o, , o nn ■■ o ■ ■ 

bis 3 Monate · - - · 13.591 
................ . .............................................. . ...... ..... ._.,,,,_ • • ••• - •••• •• • .. • n .,-. .. ,,, ................ , ........ ...... . ...................... .. . ._ .. . .. ...... :11,t 1:,_u 1 , ,i:hun 11 uuu11u >. , ,, .... ,,,,,, .... ,, .. ,, .. ,, .... .. 

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr _ ·· 17.522 18.744 
,., ...... , .... , ........ ,.,, ........ , ........... , .............. ,, .. ,, ............. , .... , .... ,, ...... .. , ................ - .. ...... , .. ,,,,,,, , , ,,. , ., ... .. , •• , .,.,,..,,,,., •• ,,,,., t'ii n111r11,, - ,,,10: /'''""' ' ' .............................. .. 

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 

mehr als 5 Jahre 

Insgesamt 

(SO) Handelspassi 

in Mio. EUR ; 

Verbindlichkeiten standes .......................................... 
Geldhandelsge .......................................... . ............ ·........................................................................................... . . -,. 

51.794 
33.460 

117.479 

50.452 

40.108 

122.895 

2007 

Verbindlichkeit rkäufen s,&~·::;,;,.if,,., 933 

Negative Marktwe 
Accounting) 
Insgesamt . 

. 0.0524463.001 

14.415 
68.568 
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Aufgliederung der Ha ndelspassiva, nach Laufzeiten: 

in Mio. EUR 2007 

uuoo n nnouuuoou•u•nuu ••••----••••• · ou1u,,, , ..... ,ho, , ,, , .,,, - .. ............. . .. .... , , , .... , , , , · •••• .. • •••••••• • • ... ...... •••••• .... •,n• • • ••• .. •• ••• .. .. ... ,,,,,, r,t 

bis 3 M_onate , · 51.691 

.......... mehr. als. 3. Moriate. bis„1.Jahr ......................... : ..................... t · .............................. ...... ........... .. .. 2 5.653 
fUo • • •• • ••• •• •• ...... ••• •••••••• •n 

mehr als 1 Jahr ,bi_s 5 Jahre < 2 5.145 
mehr als 5 Jahre' , \ 

.. ,,, ............................... . 
0 6.079 

Insgesamt 68.568 

.r 

(51) Rückstellungen 

in Mio. EUR 2008 2007 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.401 2.320 

Andere RÜ!=kstellungen 711 696 
. ....................... . ................ .. .. .. .. ......... . . .... ..... ... ..... .... , .. , .. , ...... , .... , .. ........ , ........ u - ...... ....................... . .. ........ '\? ••• ~u, u , , ~, i;Tµ i · ,,uo o.--Lü~uo,uu • • •••••••oouuu, , ,,o ....... .. 

Rückstellungen frn Kreditgeschäft · · . . 217 210 
. ........ ............................ .............. ,, .. ,,, -.......... , 1 . ........... ................................ . .... , .. , ... . ... .,. ................... . . . .................... , • ._ u1.t.f - . , u11uuu111,u,n,,, •··· ••• .. •• ....... ,, ...... ,., ••• 

Restrukturierun srückstellungen . . _ 86 5 
. ...................... .. u,u•uonu • .. .. , , ••• •~ h l"'•• .. •• .... •·••• •• •• ........... nn .. •• u ouuoo• • · •• • " " "'• . •• • •••• • ououun<1.H " ' '7 , ...... , .... , . ...... ,,,.,, .. bJ.;n C.U,-UJ.-"lnlH1U• • •••.o.. , ., •• , ..... , .. ,, ., . ,,,.,,.., , ... 

Sonstige Rückst~llungen · 408 481 

Insgesamt J· -~ - · ·, 3.112 3.016 

Rückstellungen fü i; Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Der in der Bilanz e rfasste Wert für Pensionsrückstel~ungen leitet sie 

in Mio. EUR 2007 

Barwert der Pensionsverpflichtungen 1.776 2.057 
, .. , ........ ,. ....................... , .. ., ...... ,._ .. , j •••••• .. ••• .. ·•••••• ..... ....... . .... . .. ••n•••••••• .... • .. •••·•• •••n ••• .. ••• .......................... . -. ,. ~•••• .. •••••• •••; ~'(-. _.ou;1..~~, o • ..... , .. ......... , .. , .... . , .. , .. 

nicht fondsfinanziert . . ,~~:•.:?.:,;,;~• 357 680 
.......................................... , .... , ----._,..:-:i • ••••••• , --t.t ..... ,_ , .. ou .. ••• ....... . .... - . - ..... . . ........................... ........ ............. . .. · .. •• • • •• "-'••·u• ,ui ü,4- :hnrl UJnJx.&J"nw::t , .......... . .............. . .... . 

fondsfinanziert ------ 1A19 1.377 
Fair Value des Planvermögens -79 -92 

Noch nichferfasste versicherungsmathematische Gewinne und 

Verluste ___ ---------···· .. 704 355 

2.401 2.320 

Entwicklung des Ba 

in Mio. EUR 2007 

Stand zum 1.1. 2.104 

68 

93 

-161 

-4 

25 

-68 

Stand zum 31.12. 
· -. =-~-~ 

2.057 

Li 

56 von 89 
0.0524463.001 



Anlage llla 

Entwicklung des Fair V 
tungsansprüche: 

58 

nvermöge ns und_ der als: Vermögenswert erf~ssten Erstat-

in Mio. EUR 2007 

Stand zum 1.1. 

Erwartete Erträge ~~ __ 

Versicherungsmathe~Ife" 

Veränderungen des Konsölilieh.m 
~~ -

Beiträge des Arbeitgebers ~ 

Beiträge der Arbeitnehmer 

Gezahlte Leistungen 

Stand zum 31.12. 

~ 

-11 

1 

6 

3 

-5 

791 

Das Planvermögen;best-eht_ at;!s Eigenkapitalinstrumenten (23 Mio. Euro; VJ.: 36, Mio. Euro}, 
FremdkapitalinstruJJ1enten (30 Mio. Euro; Vj .: 38 Mfo. euro} u nd anderen Vermogenswerten 
(26 Mio. Euro; Vj.: 18 Mio. Euro}. Die and er~n Vermöge11sweJte 6estehen 'überwi~gend aus 
einem Festgeldkonto. - - · · - · -l 

j -

Zur Ermittlung der e.rwa-rteteri Erträge a~s _dem Plj:\nvermögen werden lai\gfrlstige Re nditen 
des Kapitalmarktes b-zvy; in der Vergang ~nhejt be.obachtete Kapitalmarktehtwi(ktun~en 
herangezogen. Oie-tatsächlic:~en Erträge a;s dem -Planvermögen betrugerf im Ber:ic~tsjahr 

?" - - ' i . -
9 Mio. Euro (Vj.: 0 Mio. Euro}, - - · 

t - g, . 

In den letzten drei fahr:~o ~aben skh der Barwert der ~ensionsverpflich~tungen, de; Fair Value 
des Planvermögens un~ der Verpfüchtungsül:rerschuss ,bzw. -fehlbetrag wfe folg,r"'entwickelt: 

in Mio. EUR 2006 

89 

4 

-1 

-5 

0 

9 

0 

-4 

92 

2.057 2.104 

92 89 
Verpflichtungsüberschuss/-f -1.965 -2.015 
Erfahrungsbedingte Anpassung 
Verpflichtung 20 2 

Die Beitragszahlun 

Der in der Gewin 
sich wie folgt zus 

trechnung erfasste Aufwand für Pensionsverpftichtun'gen setzt 
' 

in Mio. EUR '-~~ ~ . 
2007 

laufender Dienstzeti -~ 
.,. 501 68 

93 

4 4 

-7' -1 

167 164 
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Zinsüberschuss gez 

)-

Andere Rückstell 

in Mio. EUR 
Stand zum 1.1.2008 

Auflösungen 21 45 

Zuführungen '.i' 83 10 

u-

5 

1 
0 

1 

0 

80 

1 

86 

Anlage llla 

Sonstige 
Rück

stellungen 

481 
0 

19 
88 
52 

103 

-55 

408 

Die sonstigen Rückstellungen.beinhalten insbesondere Rückstellungen für den Personalbe
reich (203 Mio. Euro), Prozesskosten (34 Mio. Euro) sowie für Risike n, die nicht unmitte lbar in 
Zusammenhang mit Kreditrisiken stehen (37 Mio . Euro). Ein weiterer wesentnchen Bestandteil 
im Jahresabschluss 260_$ sind Rückstellu ngen fü r Beteiligungen in Höhe von 58 Mio Euro. 

> ~ 
'{ 

C 

(52) Tatsächliche ,und latente Ertragste Li~rverpflichtungen 

in Mio. EUR 2007 

Tatsächliche Ertragst~uerverpflichtungen • ,._ 531 277 
.. , .................. . ................ ,n, ououuuuon u .......... • ••• • •••• ...... . u .. ••t u n n . oouo•• • .. • • • •• • - , ...... , ,,, , . . ..................... h _. .. .,., .. , .. , , .. , , f " l, "' 1•111 101 0, ,u,("~., .... . .......................... , 

Inland 394 225 
. Ausland "' ,m ... ,., .. n.,,.137 52 

Latente Ertragsteuerverpflichtungen 4,371 4.915 
... Inland ........... .......... ... .............. ................. .. .. .. ...... , ........... 3'.59.9 3.634 

Ausland - • --- . - -• "' , mm,"' "'772 1.281 

Insgesamt 4.902 5.192 

Die Verteilung der l · 

der latenten Ertra 

(53} Sonstige Pa 

in Mio. EUR 

Abgegrenzte Schulden 

Insgesamt 

Ertragst euerverpflichtungen ist io Note (45) gemeinsam mit jener 
nsprüclie dargestellt. 

2007 

688 

1.335 

431 

2.454 
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in Mio. EUR 

Befristet mit Restlaufzeit 
bis 3 Monate 

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 

60 

662 
1.470 

Anlage llla 

2007 

8.233 

2.264 

1.131 

825 

12.453 

2007 

139 

2.233 

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 2.771 3.085 
, ■ ■ nou , u ,u,,u, .... , .. ,,,, .... ,uunnauuuu,uuu uu,, .. ,,,, , , ,u,uuouuu,uu,,uuo,uuuuu n uouo u u u,, , \ . - , . : .. . . .... ...... , .. ,,u,, .-y. , , , , .... . . , -..uu.o.u.1u1· · , , n , Ju .ü11 ·v · 1 ....... . .. ,,,,,unuun ouun 

mehr als 5 Jahre 6.918 6.996 

Insgesamt 12.453 

' {55) Eigenkapita l_ 
p 

in Mio. EUR t 2007 

Eigenkapital ohne Pr . 10.835 
Gezeichnetes Kapital · ~ 

Satzungsmäßiges Gwn'dkapital , • - • . ~ ·. _ 
·3';556 3.082 
'ii J l)'I U , '-TJ uou■ •••• • • • • • n•••••••••u•••• 

.300 1.800 
... .................................. . ., .......... .. ......... .. .. _. .., ... _. , • ., . ..... , ...... .. .......................... . . ~ ..................... .., _.n ............ .. . .1.1:1.- ,otun•t•••••• ••• ••••• .. ••••••--•••••••• 

1.256 1.282 

Zweckeinlage -·--~ 612 612 

.......... ~>.'.~.~.~~.: .. ~~.P..~~~.~........................................ • ....... ,.. .. ~~ ........................ ~~! . 

.................. 9-.~~~~~~~:.~!~~~P..~~.~~J.~!~:.~.~~P.!!. ...,..,...,, ..... ~.?.~ .... ................... :!.~9.. 
Befristete Einlagen stiller Gesell 180 201 

Kapitalrücklage 1.476 476 

Gewinnrücklagen . 4.909 6.547 .................. G.~~;i;ii~·h;·i.: ............. '.~ .... , ................. .......... ....... : .. ··............ "'"""1::i°Gs ................... i2Gs· 
uoo ,oouooooo ■ oooooun ■ o ■uou••••••••--U•••••••••• • ••• .. • .. ·•••••J•••• .. • .. •n1ouo}u-, .... ...... . . ....... . ... ,, , , tltUUIJ !I I . ....... ~ .. . .. ,, .. , ,,oonuooooo 

Andere Gewin lagen 5.279 

NeubewertungsA{lbe · -672 

Rücklage aus d8 IB'-ungsumfectinung 43 

KonzernergebrtlJillll · 126 

Anteile in Fremdbel!flil 2.058 

Insgesamt 1111\111 12.893 

Das satzungsmäßige dkapital d.er Baye_n:rLB _wurde wr:n 500 Mio .. Euro erhöht. 

Im Rahmen der ersten Tra nche-der Rekapitalisierungsrnaßnahme durcp d"tri Freistaat Bayern 
wurde die Kapitalrücklage in Höhe von-3·.000 Mio. Euro gestärkt. Zum Ausgleich des negativen 
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Konzernergebnisses d 
men und Gewinnrü 
Marktwert des Gar 
19. Dezember 200 

nach Abzug der d 
erfasst. Weitere 1 

Die Rekapitalisier 
durch die Republik 

Gezeichnetes Kapjta 

61 

olgsneutra 
im Lagebe 

Anlage llla 

g AG, München, 
gehalten . Aufgrund der im Beric me beträgt der Anteil 
des Freistaats Bayern zum Bilanzstichtag 88 Prozent und der Anteil des Sparkassenverbands 
Bayern 12 Prozent. 

Zweckeinlage 

Die Zweckeinlage entstand 1994/1995 durch eine Sactieinlage von Förderdarlenep durch den 
Freistaat Bayern. Gmndlag.en wa ren das qesetz über die Bildung eines Zweckvermögens 
durch Übertragung von Treuliandforderyngen des Freistaates Bayern in das haftende Eigen
kapital der BayerisGh~n Landesbank Girozentrale vom 23. Juli 1994, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Mai !2006,, und die Einbringungsverträge vom 15. Dezember 1994 und'vom 28. 
Dezember 1995, jewejls zuletzt geändert durch Vertrag vom 23. Dezembe~ 2005. Das übertra
gene Zweckvermögen wiräJür Zwecke d~.s soziale11 Wohnungsbaus ei~gesetzt. - f 

Kapitalrücklage 

Die Kapitalrücklage stammt aus Zuzahlungen in das Eigenka pital 

Gewinnrücklagen 

Unter den Gewinnrücklagen werden die Beträge ausgewiesen, die den Rücklagen aus den 
Ergebnissen der Vorjahre und aus dem negativen Erg'ebr:iis des laufen(:len Jahres zugewiesen 
wurden. Sie untergliedern sich in die gesetzliche Rücklage der BayemLB und andere Gewinn
r(kklagen . 

Neubewertungsrü 

Diese Position ent 
der Kategorie „Av 

erfolgsneutralen Bewertungsergebnisse von Finanzinstrumenten 
for-Sale". 
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in Mio. EUR 2007 

Stand zum 1.1. ~ 

Veränderungen aus Wähnmgsumrechnungen 

Veränderungen des Konso licfierungskreises 

Erfolgsneutrale Bewertungsäriderungen 

Veränderungen de! erfolgsne tral gebildeten latenten $teuern 

Erfolgswirksame Be~wertungsände rungen / ReaHs.ierung-en 

Fremdanteile und So 

Stand zum 31.12. 

-"' 
Rücklage aus der Währungsymrechnuil9 

Die Rücklage aus der Währungsumrethnung,öeinhaltet im Wesentlichen Währungsumrech
nungsdifferenzen, die aus der Umrechnung der in Fremdwährung erstellten Jahresabschlüsse 
der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen und Auslandsstützpunkte 
resultieren . ____ ~ 

Konzernergebnis : - _ " 

Das Konzernergeb ~is entspric;ht nach Rücktagenveränderung-dem Bi lai:iz-e-rgebnis der Bay-
ernLB. - i 
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Angaben zu Finanzinstrumenten, 

(56) 
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in Mio. EUR Buchwert 
2008 

FairValu'!:! 
2007 

Buchwert 
2007 

Aktiva 
•••• ••••••••••••• ......... ........ u,,,... ,uunt'tfTUflHUIUl'.f♦U ltUU ·••U••··•,······················••U••············ .. ········ 

Barreserve . 4.207 4.207 .................................................. , ....................... T ............................... ;.,. 
Forderungen an Kreditinstitute1 

Forderungen an Ku~den1l . · ·, · 

u .. , ••• - ........ . ........................................ . 

67.858 68.311 
•• , .,0, , , .............................. .................. . . 

173.487 175.567 
•••••••• .. ••••••• .... •••• .. • ••••••••••••••••••••••• .. • . • .. ••••·••H••• • .. ••• .. ■ ••••• l • t• , •••1 • 1oon·10010U0-0000H 

Handelsaktiva · 84.812 84.812 
,... ....................................................... . 

Positive Marktwerte aus aerivativen i'ßJ)')'::)z~:~~,..,:·:I.; 

........ __Finanzinstrumenten. (Hedge .Accounting)" ......... .. 
Finanzanlagen 

1.944 1.944 
67.674~1 67.702~1 

Passiva 

Verbindlichkeiten gegenübe,r Kreditinstituten 
................................................. .-i. .................... ,........................................ f 

93.418 ............................................................ 93.446 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 92.633 92.617 
................. .... ....................... ..... •••••..-o• ••••n••• •J ••• • ............... . .... •••• •• •• •••• ·h• •• l tt 

Verbriefte Verbi r;idlkhkeiten . 123.096 122.895 
.............. . . ............................. J •••••• • , . . ...... . ......... .. .. . ........... . ...... ................. .,, 

Handelspassiva ' . · J · • 
•U•••ioOo•·••• •••--•••••••••••o ooa •u•• •• •••••••••••••••oo•• 

. 68.568 68.568 
••••••••••••••••••• .. •••••••• .. ••••••• .. ••• •O•••• •••••,• .. ••••n•••••• •••• •••• .... ••nHn•• •• ••••• •••••••• •• • 111-t f ••••h••••••••••n•••••••••••••••••• •••••• --••••n••••••••• 

Negative Marktwerte aus.derivativen . 
Finanzinstrumenten (Hedge Accounting) . 2.104 2.104 

........................................... 11 ........ _ ............... ... . .. ...... ... ...... ........... . ............ UJLUU'fflflUIIOUtn••nn• • •H(tllHOt t((llUIUOH IU • H •• •••• • • • ............. , ............. . . . ........................ . 

Nachrangkapital · 11.821 12.Q06 12.453 
. \ ,- ' 

11 Buchwerte ohne Absetzung der Risikovorsorge für Forderungen an Kreditinstitute in Höhe von 
618 Mio. Euro (Vj.: ~9 Mio. Euro) bzw. ForMrungen an Kunden in Höhe von 2.8i4 Mio. Euro (Vj.: 
2.261 Mio. Euro). _ , 

2l Anpassung des Vorjahreswertes aufgrund e1ner Umgliederu ng der An 
Unternehmen in ef en separaten Bjlanzposten (s. Note (2)). 

n at-Equity bewerteten 

Für die Fair Value-Ermittlung derFinanzin.strumente, die zu fortg ten Anschaffungskosten 
bilanziert werden, verweisen wir auf die Ausführungen in Note ( 

_., 

Bei Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden, deren 
Restlaufzeit weniger als ein Jahr bet ·· , wurde·derFai r Value verei nfachend dem Buchwert 
gleichgesetzt. 

Die Differenz zwische . 
1.033 Mio. Euro (Vj.: 

verbundene Deriv 
nicht verlässlich e 
angegeben; dere 
tigungen . 

und den Buchwerten beträgt bei den Aktiva 
nd bei den Passiva -127 Mio. Euro (Vj.: 342 Mio. Euro). 

ene, nicht notierte Eigenkapitalinstrumente oder damit 
von 142 Mio. Euro (Vj.: 114 Mio. Euro) kon nte der Fair Value 

rden. Daher wird für diese Finanzinstrumente: kein Fair Value 
erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich etwaiger Wertberich-
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in Mio. EUR 

Aktiva 

Erfolgswirksa 
......... Vermögenswe 

Fair Value ........................................... 
Forder 

Zu Handelszwec 

.................. Tradingl ............................ . 
. Handelsaktiva 

64 

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finan!i11'Jlt~~~ff~~-= 

Anlage llla 

2007 

47.349 

Maturity) 40 41 
, .. ,,,, .. , .. ,,,,,,,, ........................ , ........ . ...... , ............................... ....... . , .... ,, .... , .. . . ... .................. , ........ ,,, .. , ......... .... ,,,,, . , ,, , To:.7 -,n~n"""ln"O"n;JYO-.nl •••• ••• • •••• •••••••• n•n••--••• 

Finanzanlagen 40 41 
Kredite und Forderungen (Loans and ReceivablesJ -_ 326.395 242.078 

.................. Forderunge~~~-K;editi~stitute
1
l···· ............... ,· .•.• " -..........., .. -... ,' -_ ..... -............. -..... - ~~ ... ~,-~~:~.~~ ...... ........... 68.240. 

Forderungen an Kunden11 · _ 201.136 173.838 
............................. ,-■■-••• .. • •••••• • •• . • . .... . .. • • ••• ~•• · • ~• ••• .. ••• .. •••• •• .... • .. ••• .... ;,l · oi _ _9·• .. •• .. ou•• .... .., •• , h _ ,,,, .. ,uf ■ •uo,0 01,<,., ouo · h, ,,,_,,._,,, (:)P..1·_; 1:,, uo;., .. . .. . .. • .. ••• •• .. ••• .. •nnnn 

Finanzanlagen · {- -; 5.709 0 

Zur Veräußeru n;g verfügba1-e finanzie ll; yermögenswert 
(Available-for-S;:ile) -1 t. -............................................. , ..... .. .............................. ...... , .... ..... , -..... , .. ., ................................................ .. 69.864 

tflU. ll' ••• •• •••••••• ••••••••••••n•••• 

Barreserve - · ' 96 4.207 

Forderunge n"~~ ~~rideri : · ' -: :, 
... . ........................................ . . H . .. ...... , .. ...... ., . . . ................. . ....... . . . . . . . .. . . ........ .. ...... .... . ........ ............ . .......... . . .... .... . . . . . ...... M 

Finanzar;ilag~n tc. -

IUUI 00 0, ,, o oo oaouu oooH••••••••••• 

n 54 
"" '" ....... ,. ................... :!!" 
75 65.603 

Positive Markt - n (Hed e 
Accounting) 1.944 

Passiva 

Erfolgswirksa m:zum Fair Valu"e beweratete fina..;ziellef 
Verbindlichkeiten ---- · 41.921 76.624 

........... •••••••••• .... •••• ......... . .. ,u••••••••••••••••••• .. ••• .. , .. ,, ....................... ..... h .o-!._'• • -~•• • ••••••• •••••• .. - ••• ••• ••••••• ••••••••• •• ••• •• ••' ••••• • .. •• ••N ~u,.n1or:t:tJ.a.u11:11rnTI:1.J1 •••••••_. ...... . . .. . ....... , .. .. 

Fair Value Option : - · 7.867 8.056 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten --'" - """'' ' """"s'&2 871 

........................ ................................. ......................................... . .................... .................... ...................................... , num:t:ff ·-.»-. 1n IYIYnre •• ••• • n u••••••-- • • ■-■- .. •u ... 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.626 2.395 
........................................................................... . ....................................... • ••••• .. ••••••• • •••••••• " •n ••••• ••n,..,.,,.,,,., •••• ,. ., 111u1uuno1„11u, ., uon111 • • ••• n•••••••• U •• - ■•-■• ...... , 

Verbriefte Verbind lichk,eiten- _ 4.106 4.438 
................. .. .................................................. . . ... < ••••• ••• .. ••• .~-- ••••'"••• ... . ................. .. .. ~ .... ••••••••• .. ••·' ••--• ..... . .. , ., .. .. ,, . , ..... . 1u.r.1.11 u ,-.u,.,r- ,.u·· LUH ••••• --• •••••• •-- •• "' ......... .. 

........................... Nachrangkapita - ._ 273 352 
, ->.1 •0, .. ,., . ,,,._,. '- '"· ' • ••••• ...... ... . ... . ...,. • • •• , • • , ,,,,,. ,, . ,. _ ,. . . . . ..... , .,. , _......... .. .. .. . .... tJ:rt..1· 1n1,._u c,uun1nJ .... , .. ,,, ...... . .. .. , ........ ., 

Zu Handelszwec 

.................. Trading)__······· ... 
Handels 

Zu fortgeführt 
Verbindlichkei 

Verbindlic 

altene_ fir,raozielle Verbindlichkeiten (Held-for,.,.. -.•, 

ungskosten bewertete finanzielle 
es measured at amortised cost) .......................................................................................................... 
über Kreditinstituten 

0.05244.63.001 

'.34.05 68.568 

118.046 

12.101 

2.104 
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2l Anpassung des Vorjahreswertes au(g rund einer Urngliederung von „Anteile an at-Equity bewertete 
Unternehmen" in „A "'·te an nicht konsolidiertl n Tochter-, Gemeinschafts- und assozferten Unter-
nehmen sowie sons Beteiligungen" (s. ~ote (2)). · 

(58) Umgliederu 

Im Einklang mit d 
durch das IASB un 
wählte Wertpapier 
Kategorie „Loans an 
einen Großteil des AB 

l 
A 
~ 

n finanziellen v jmögensyverten 
: ff 

~ 
erung von IAS 391Jnd IFRS 'l „Reclassification of Financiat Assets" 
EU-Verordn ung 1004/2008 Hat die BayernLB zum 01. Juti 2008 ausge
den Kategorien „At-ailable-for-Sale" und „Hj?ld-for-Trading1

' in die 
ceivables'' umgeg11eaert. Die umgeglieclerten Bestände betreffen 

~ortfolios sowie andere Anleihen. 

Die Wertpapiere, die in die Urn.gliederung aus der Kategorie ,,Avaitable-for:sale" in die 
Kategorie „Loans and Receivables" einbezogen wyrde..D, b.aben keinen aktiven Markt aufge
wiesen. Darüber hinaus bestand keine kurzfristige Verkaufs- oder Handelsabsicht. Stattdessen 
hat die BayernLB die Absicht und die Fähigkeit, die Bestände auf abseh~are Zeit zu halten . Für 
Wertpapiere, die aus der Kategorie „Held-for-Trading" fn die Kategorie „Loans and Recei
vables" umgegliedert wurden, war die Marktlage durch außergewehnliche Umstände gemäß 
IAS 39.508 gekennzeichnet. 

Der Fair Value der Wertpapiere betrug zum Umgliederun~ge:itpunkt (1. Juli 2008),.für die 
Kategorie „Availa ble-for-Sale" 35.541 Mio. Euro, für die Kategorie „Held-for-Trading" 243 Mio. 
Euro. Diese Werte ? 1;,jJden als neue (fortgeführte) Anschaffungskosten der Wertpapierbestän
de der Kategorie „lloans and Receivables" angesetzt. Die Neubewertungsrücklage belief sich 

l 
im Zeitpunkt der Umgliederut'lg auf -2.29~· Mio. Euro, das Nominalvolumen auf 37.958 Mio 
Euro. 

Darstellung der Fair Values und Buchwerte der umgegliederten Wertpapiere differ;enziert 
nach Kategorien zum Bilanzstichtag gerniiß• IAS 39 i. V. m. IFRS 7.t2A (b): 

in Mio. EUR 
Fair Value / 
Buchwert 

2007 

Wertpapiere der Kategorie "Available-for0Sale" um · · 
die Kategorie "loans and -

Wertpapiere der Kategori 
die Kategorie "Loans and 

Insgesamt .. . . 

36.090 

252 

36.342 

Die Bandbreite de 
und +14,24 Proze 
lumens ,zuzüglich · 

ssätze lag im Umgliederungszeitpunkt zwis~hen -2,38 .Prozent 
en Zeitpunkt wurden Zahlungseingänge in Höhe des N'omina lvo-
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Die erfolgswirksam un 

in Mio. EUR 

.umgliederung_ aus 

.......... Ergebnis. aus. S 

.................. Bewertung 

......... Ergebnis.aus. F. 
Veräußerun .............................................. 

.................. Aufwendung .. 
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2007 

56 -64 

56 -64 

31 0 
JUO ••• •••• •• •• ••••n••• .. •••n .... , 

-20 0 

0 

-942 

. CJIF%1?5~ ~TUFNill~~ Ins esamt ~~-~-2&LL.Liß~ -1.889 -1.006 

.umgliederung aus _der Kategorie .".rnr-~~~"'IIL.,_-.....~ ....... ...... Monnnrn .. ,,.,,u.,,. ... ..... .......................... . 

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung -4 -5 
. .. ........ .. . .. . ..................................... .. . .. . . ....... . .... ........................ . ................... . .......... . ...... .... .............. ,. , n ....... .. . ..... .. ll!ll ( U1,uuni..lUI U IUlll1I ......... . .. . . .............. . .. . 

Handelsergebnis für zinsbezogene Geschäfte -4 -5 

In folgender Tabellf sine gemäß IAS 39 i. ~ m. JFRS 7.12A die erfo[gswirksamen l,l nd erfolgs
neutralen Wertänderungen sowie die laufendera Ergebniss~ ,,Qhne Umgtiederung" den 
entsprechenden Werten „Mit Umgliedenmg" gegen<übe rgestellt. Im Ge,~ensatz zur·yorherge
henden Darstellung werd~n a,lle Erge bniseffekte inl<l. laufender Ergebnisbestan.dteile erfasst. 

in Mio. EUR 2008 

mit Um
gliederung21 

Umgliederung aus der Kategorie "Available:for-Sale" - . - - -
................ ••• •••ooao•••••• .... •• •• .. •• •••• .. ••o • ........ , ......... . ... ! • • ••• .. •• ••• .. • •• •·•• .................. . ... t ••...,•••••• i ••••••••••••••••••••u••••••••••••• •• •••• ••• 1.11:-1,d•Q:60 .1.u .n :run:u.111,1srnu111111u1oro..1,u 1.u, 

Zinsergebnis _ · _ 1.729 1.729 
, .. , .... ,. ,.u,uonuu ounounouu ou uo , ,,_. _, , ,,,,,, _ · _ u,,u,o, ,,, .. u, .. · ,,, h uu,nuu,u,,. , ,, , .. , .. , ,, ,., , ., , ,.,,,,, , , , ,., , . • •~ • , , •• , -.,, 1,1.: -~~r : · >•n• .. •n ...... .._u,-,-.,1, '.<-u 11nu.u,1.,unn-.n1 

Zinsergebnis-aus- Schuldverschreibungen und anderen festverzi nslichen 
Wertpapieren 1,729 1.729 

.......... E.~g;·b·~-i~ .. ~~~-·si·~h·~·~~~g;g;~~häft;~·,H;d~j'~ .. A~~~·~·~w~·g.,.-........... .... .... .. ................. "'"'""'"""'""is&"."""""'"'"""'iss 

........ . . . ..... . ............................. . . . ..... . .................................... . ................... . . ..................... . . .......... . .. . .. .. . . ............. . ..... lUll lllllHUTI'J'_I H 'J'~:O••O•Y.1"0 ,n,n1n»•o,i TrTITr n 

Bewertungsergebnis der Grundgeschäfte 156 156 
............. ................................... ................... ....... .................................................. . . . .. ................... ........... n .. u uuuu•• 1111n •• ·. 111u-.11111u„1u11,ot1•t11,n , 1111uJ -.u• • •11111n1 

Ergebnis aus Finanzanlagen -120 -331 
•••• •• • ••• •• • •••••••••••• • • • • ................ . .......... . ......... . . ... . ........... .. .. . . . ..................... . .......... .............. . .......... -;. .... . . . .. . . . . . . ..... . . . ... ,., ,n,l"U,l"ilOl)OIU Ul:l" ID " nn,n,n.tYllD.lU l f WOJnn 

Veräußerungsergebnis · . . . --20 -20 
uuu ............................................................ _ . , ., .... . . ,1\UIUIHU••· ·· ········ · · ....... .. ..... ..... ............ ..... ... . .. . .... . .. ...... .. . ... ... , ........ t,, t l', 11·· ...... ,,n.Tl.l,.l.'1 .. U .... ........ . .................... :,:0 .. -., ... ,,,, .. 

Aufwendungen aus,;1:bschreibungen 100 311 
........................................ . ...... . ......... , . . . ...... . ....................... . .. , ... . ................... . . . ,Jo ............. ... .. ... . ........ ...... . ....... ,n .. , ...... n O'fN11,1.u.1.1D.J.).U .).J.JUt1UU U U.JIUUU:lr..-. u ·1n11 u u.u 

Veränderung der ~'.pbewertungsrücklage · · · -4.449 -1.410 

Ins esamt 

_ Umgliederung. aus 

......... Zinsergebnis ... 

Zinsergebn 

.................. wertpapie . 

.......... Ergebnis. aus_ d. 
Handelserg 

Insgesamt ·• 

tegorie "Held-for-Trading" _ 
11 •· • . •• • ·• .. •• • .................... .. ................................... ... .. . ............................... . , • .,, , .• i'tfll 

Vatu·e-Bewertung 
d _ ..... ._. . ............ • ••• • •• .. .. •••• .. •••••••• ... .. . . .. .. • ••• •• •• .. • .. • • .. •••••••••••••• .. •ooo,onoo••• •• --•••., ,;., 

r zinsl:iezogene Geschäfte 

-11 unter Berücksichtigung aer bisherigen K'ateg0cisierurrg 

21 unter Berücksichtigung der Kategorisierung nach Umgliederung 

0.0524463.001 

144 

9 
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(59) rtete Forderungen und Kredite sowie finanzielle.Verbindlich-'./ . . . . . - . 

keiten 

Das maximale Aus 
Kredite beträgt zu 
Value-Änderunge 
-8 Mio. Euro (Vj.: 

Die bonitätsinduzi 
sich im Berichtsjahr 
(Vj.: 13 Mio. Euro). 

für erfolgswir~ksam zum Fair Value bewertete F:orderung_en und 
tichtag 265 Mio Euro (Vj:: 596 Mio Euro). Bon"itätsinduzierte Fair 
nziellen Vermögenswerte bestanden im Berichtsjahr in Höhe von 
o), seit Desig rlation in t-tö he von -7 Mio. Euro (Vj.: O Mio. Euro). 

r Value-Änderu h_gen bei fina niiellen Verbin_dtichkeiten beliefen 
Mio. Euro (VJ.:-19 -Mio. Euro), seitDesigrfätion :aut 269 Mio. Euro 

Die ,Bestimmung der bom ~sinduzierten·Fair Value-.Änderungen erfolgt über eine Differenze
nermittlung. Dabei wird der Fair Value .basierend auf den Bonitätsspi;eaas am Ende des 
Berichtsjahres den am Anfang des Berichtsjahres gegenübergestellt. 

Zwischen dem Buchwert der finanziellen Verbindlichkeiten und dem Rückzahlungsbetrag bei 
Fälligkeit besteht ein Unt~rsc~iedsbetrag in Höhe von 182 Mio. Euro. (Vj. ; 57 Mio. Euro). 

{60) Nettogewinne oder _;verluste au~ Finanzinstrumenten 

p 

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Firjanzinstrumenten je Kategorie umfassen die Bewer-
tungs- und Veräußerungsergebnisse. 

in Mio. EUR 

Erfolgswirksam zu~ Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte oder 

_finanzielle_Verbind~ich.keiten .................................... ............................................ ........................ . 
Fair Value Optior . · . · · · 

Zu Handelszwecke..n gehaltene finanzielle' Vermögems'werte (Held-for~ . 
Trading)11 · · 

Kredite und Forderungen (Loans and Receivables) 

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens 
Sale) 

2007 

-1.965 

-1.951 

-1.614 

20 

-237 

-83 

-154 

-88 

-436 

-30 
Zu fortgeführten Anschaffungskosten oewertete finanzielle 
Verbindlichkeiten (Liabiliti_~" tlneasured at11mortised cost) ____ ..;._ ___ ....,..._._ _____ __:, __ ........ ~,;__---..,__ ___ _ 

11 inkl. Ergebnisse aus 

Zusätzlich sind für 
nisse aus der Fair 
erfolgsneutral in 
Note (55)). 

äußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte ~ie Ergeb
rtung in Höhe von -2.023 Mio. Euro (Vj.: -1.2,28 Mio. Euro) 
ertungsrücklage innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen (siehe 
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(61) Derivative Ges 

Die nachstehende 
fremdwä h ru ngsa 
te. Diese dienen ·· 
kungen sowie de 

die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten zins- und 
rivate sov-jle die sonstigen Termingeschäfte und Kreditderiva

d zur Sicheri ng von Zins-, Wechselkurs- oder Marktpreisschwan-
·entierten H,andel. 

Darstellung der V 

in Mio. EUR 

Zinsrisiken 

positiv 
2008 

Marktwerte 
negativ 

2008 

Zinsswaps 24.643 22307 
.... • .. ••••••• •••••• •••••••••• • ............ ............. •••• .. ••••• ••••••• .. •--••••• ••••un , .. ,,,, .. ,, •••••• ••• ••• •~"lO#H •~Utt••o,t H l-"11J IH t 1""11l'ro ).UYA"L'I-.C I I -U::U,Uf 

FRAs . 1.63.6 489 444 
.. ••••• •• •• •• •• •••• ..... .. . .. .. . .................. ••••••• •• .... •••••• ••• •••--•••n .. , ,, , .. ,, ,,, .. , .. .... ••• ••••••••••• tnt:11:uuu-.u11u„u11n""·""""'•'"-'snuurh•urn:1111 

Zinsoptionen 560 1.672 
.................. .. .. .. ... .. .......................................................... , ...... , ...... , .... ,, , ,, uuo _ ................ , .. . , .. , .... , •• ,, Hou11uu1uu1u,,u,1-nn:,.n~1:,:n,11...,.-.-.t._ 01-,i,;,o.un»l\-.1~ 

Käufe 560 0 
......... ... .. . ..... .. .. ....................... . . ........... . .......... . .... ..................... .. ..... . .. ,u. . -

Verkäufe 
.... •• ••• •• ••••••••• .. •••••••• .. •• .. •••• .. •n•_••••••••••• .. ••••-- ••• "' •••• •• ••n •• • .. ••••••• •• •••••• .. • ••••u 

......... Ca ps,. Floors .................... u••·····••· .•·············· ................... n ... 336 
Börsen kontrakte' 2 1 .............................................................................................................. '" .... n .. ~•O••TH:n, .......... , ..... .u,.ou.011.0.u,• 

Sonstige Zinstermingeschäfte 19 
Zinsrisiken insgesamt 24.779 

Währungsrisiken - _ _ 
, ...... . ....... . ............. . .. . ............ ~ ... v ...... , ,,. ........ . ................ . ........ , .. u••uuuu ,r-,d'1u•~•ou11n1•n •• uH . ............................. . . i\1 I'\. 

Devisentermingeschäfte _ . 71.626 83.040 -
.................................... ~ ... . ...... . ....... , . ............ .............. , .. .,, .. ,., ..... , .... .-. •••• -.9~ :i:, ,m:i.;:'Jn:,,:-v:n :: . .o, .... ......... ................. . 

......... Währungsswaps/ Zin.s-Währungsswaps ....... - n ..... - - 61.963 
Devisenoptionen 

............................................. -_. ~ •• •-- ~•••••• .... ·•••••• .... ••• ...... ••••n•••111•u•hu .. _. .. , u gt 

Käufe 
Verkäufe i . . · ' · · . • 

.......... . ...... . . . ................. .......... . _ . . . ............ . ........................................... , .... 0 ,, 

Börsen kontrakte 45 161 9 0 
•••••• .. •••••••--•••••••••••• .......................... ................................................. ~ u,;:,;,,;:w;;!{":un.~,_,,,,o •••••••• .. •••••••·••••••••••••,• n in-.1•••••u••••••1•n•••• .... .J..n ••1n:1.:111n,11:11n,1•••"Unn 

Sonstige Währungstermingeschäfte 1.8ß8· · 54 1 ~. , 
Währungsrisiken insgesamt 
Aktien- und sonstige Preisrisiken 

......... Aktientermingeschäfte........... - "" 
Aktien-/lndexoptionen ........................................................... 

Käufe 
Verkäufe 

Risiken aus Kredit 

......... Sicherungsneh 
Sicherungsgeb 

Risiken aus Kredit 
Insgesamt . 

0.0524463.001 

136.955 6.682 5.635 

• •• •••••• ltttlUtt111u11..1u1.11u.u.1.1,11UUJAIIIUJI.J.J_Uln1tu1utJt.U 

0 0 9 

156 142 
131 0 

4 

604 

759 

275 

4.989 
5.264 

36.436 
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Fristengliederung 

Zinsrisiken 

in Mio. EUR 

Restlaufzeiten 

NoJninalwert 

Aktien 
Preisrisik~n 

Anlage llla 

Risiken aus 
Kreditderivaten 
2008 2007 

............. . ............................ .. . . .... ............ t•UHIIJ..IIHHUfl.llf ••n 1111,1111,u,, ·· · ···----· · ·--···· -- .. . 

bis 3 Monate 58.975 842 _ 4.410 5.239 
• •• •• .. •• •••• .. •• •• .. • •••••••■ ......... ,,, , ; .. ,,,, .. , ,,,, .. , ,, u,,,11.ou1nru-on1 ,,.:i Hf,,1U"(UllHWJ( •• •••••••••••••nu,,, .. 

bis 1 Jahr 29.160 662 1. 8.814 15.634 
••••••••••••••••••••u•u••••••••uu,,,,, •••••••n•••••· ..... ,, ••0 •• • ••• •• •••• u1,,un1t.n11 •• •••••• .... ,,,, ... ,,,,, 

bis 5 Jahre 29.491 2 n.309 70.757 
o oo ooouuooooou,,oo, ■■••••-■ oooouuouou •••u•• ... \ ,,._.,.,, '. o,,,i .. , , ,,, ,, ,,,_,, lUil-'IT'Jl'l.tTl'OJl'U•'n · oo oooouu u oo,, ouo o•u 

über 5 Jahre . . . 19.329 20 32.1-05 44.832 

Insgesamt 1.200. ,164 136.955 ~ 7.686 122.638 136.462 . r 

Kontrahentengliederung 

Marktwerte Marktwerte 
negativ 

in Mio. EUR 2008 

Banken in der OECD t 19.557 

Banken außerhalb der OECD 12.605 

Öffentliche Stellen in der OECD 79 

Sonstige Kontrahenten 1
> 4.196 

Zinsrisiken insgesamf 36.437 

11 einschließlich Börsenkontrakte 

Handelsgeschäfte 

Nominalwerte Marktwe rte 
positiv negativ 

in Mio. EUR 2008 2008 

Zinskontrakte 

Währungskontrakte 

Aktien kontrakte 
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(62) Erläuterung 

Die Kapitalflussre 
Bereiche "operati 

Der ausgewiesene 
den Kassenbestand 
Stellen und Wechsel, 
Zahlungsmittelbestand · 

Als Cash Flow aus operativer 

70 

Berichtsjahres, auf~e-t_eittin 91e 
tigkeit" und "Fina mrz:· .· . ··ngkeit". 

J 
Bilanz osten Barreserve ·\J nd enthält 

· · •. · · ,. fentlicher 

nd. Der 
e von 81.. 10. Euro. 

an Kreditinstitute und Kunden, Wertpapi anzanlagen) upd Derivaten 
sowie anderen Aktiva ausgewiesen. Die Zahlungsvorgänge aus Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten und Kunden, aus verbrieften Verbindlichk!=iten_und anderen Pcissiva gehören 
ebenfalls zur ope r<\tiven GesGhäftstätigkeit. Aucb~die aus_ d_em operat1v,~n Geschäft resultie
renden Zins- und D~videndenzahlungen find e_r:t sich im.CasfrFlow aus operativer Geschäftstä-
tigkeit wieder. J · · - · 

Der Cash Flow aus tn~eStltion~tätigkeit z~i;t-Z'ahlung;vof9än9e~für,Jinanz.aJ1Jagei3';
1 
Anteile an 

at-Equity bewerteten lJnter:nehmen, als F-inanzinves.titfon gehaltene lmmpbi[ienrS~chanlagen · . . . .. , ' - -
und immaterielles )!e~J'.!IÖger:'l. An dieser '.SteUewerden auch die Effekte aus Veranderungen 
des Konsolidierung•s~tse-s.b~rücksichtigt - · t r · . :; 

Der Cash Flow aus Finc}hzi.etupgstätig keih:tmfasst Einzahlungen aus Kapit! 1erh~hurTgen sowie 
Veränderungen aui ;Nathr,aRgl<apital ,~nd ~ ritei_len trt~f:.{emdbesitz. Auch·c.terao_g~efüh rte 
Bilanzgewinn und Zahkmgen an Genussrechtsinlfaber,,stille und de Gesellschafter 
werden hier gezeigt ·• ~- - · ·_ · · @; - · • 

f - .I 

Im Berichtsjahr wurden Anteile an Tochterun_teroehmJ n und son 
einem Kaufpreis in Höhe von 315 Mio. Euro erworben: welche in -vori 313 Mio. Euro zu 
einem Zahlungsmittelabfluss führten. Aus der Veräußerung ·von Anteilen an Tochterunter-
nehmen und sonstigen Geschäftseinhe~te Mio. Euro resultierte ein Zahlungs-
mittelzufluss in Höhe von 1 M' 

Die Vermögenswerte u 
nehmen setzen sich 

in Mio. EUR Veräußerung 

Aktiva 
.......... Forderungen _a_ 1 0 ...................................... , 

9 0 

4 1 

5 1 .............................................. 
......... Sonstige_ Passiva ....... .. 2 0 

Eigenkapital 7 0 

69 von 89 
0.0524463.001 



Sonstige Angaben 

(63) Nachrangig 

Folgende Bilanzp 

in Mio. EUR 

Forderungen an Kref ~ 

71 

Forderungen an Kun ' !,,,,,,,':._""_:~':;_~ -~--- _ ---=-

(64) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährung 

in Mio. EUR 

.~.~-~~.~~-~~~~~.~.~~-~~ ..... ... ...... .... ..... . 
CAD ........................................... .. . ..................... . 
CHF 

GBP 
.. • .. • ••••• ........................ ......... . h .. hn~ r ....... . • .. •••• •H• ........... ... ........ • ••••• • •· • • • ••• .. • .. • •• • .. . ........................................ ....... •• •••• 

HKD .......... j.py............................ .. .................. ; ..................................... .. 
............................................ .. ............... , __ ,,- ............................... ....... . 

USD ............................................ . ...............................• 
Sonstige Währu 

4.135 

Anlage llla 

2007 

504 

65 

105 

3.063 

3.737 

2007 

105.541 

1;735 

16.190 

1 18.516 
,,, .............................. .. 

1.021 . ............................. . 
3.731 

57.415 
•1 0 l o ■ nn,,,, .. ,,,,, n,n ■■ •n••••• 

6.933 

HKD 1.628 
•••••••• .. ••• .. •• .. •• • ••••••• ........................................................... . . ... ,., . ............................ ................. .... , . ..... ...................... . nuuuuu1111rn,i-.11,1uui. , ..... , .... ,,, , ............... .. 

JPY 4.934 6.098 
...... · ............. . ................................................................... . .. . ............ -·-······ ····· --· · -- · ----···----· · --··------.. ,.................. I IU.fl<O:ru■.1J"t1Ulf.f".U"SUA.O . ... .. .......................... . 

USD 43.165 48.761 ......... ................................ 
Sonstige Währungen 5.955 

(65) A~s Sicherhe 

finanzielle 

Die Sicherheitslei 
sions- und Wertpa 
(EZB} sowie Gesch 

finanzielle Vermögenswerte sowle sonstige übertragene 

werte ohne Ausbuchung 

zweckgebundene Refinanzierungsm1tte , W:ertpa pierpen-
- Jl . 

Tender eschäfte mit der Eur ··· · - aibank 
e (EEX}, 

70 von 89 
0.0524463.001 



Anlage llla 

72 

in Mio. EUR 2007 

Forderungen an Kr 

Forderungen an Ku 

Handelsaktiva 

darunter: 

Sicherheiten, die 
werden dürfen 

Finanzanlagen 

darunter: 

Sicherheiten, die vom Emp 
werden dürfen 

Insgesamt 

Die Transaktionen wurdei;nu;marktüblichen Bedi 

2.029 
52.217 

Den übertragenen Yermogeoswerten stehen Verb:indHclhl<ejteri in 'Höbe voiri 36) 2~5 Mio. Euro 
(Vj.: 38.935 Mio. Eu.r.o) ge~er:rü ber. -

i --
Weiter werden übertragene fina nzielle Ve11-mögenswerte mit einem Buchwert vol'.I. ~ 

7.460 Mio. Euro in aer ß'ilaRz geführt. D* Vermtigenswerte sind den Bilanzposition~n Flan

delsakti~a {175 Mio: Eqr-o,;YhP. Mi~ Euro} U-00 ~jn, nza nlagen {7.28~ Mi_o E~r_o;-Vj.: l . 
1.223 M10 Euro) zugeordnet. D1e h1erzu ge;genuberstehenden Verbmdllch~eiten-,bel~ufen s1ch 
auf 7.192 Mio Eurot(sVj. : :L192~Mio Euro). f -

In diesen Fällen ve{ alle m Eigent 
Vermögenswerten !'. - - - -_ - - - - - -Chancen eim Bay 

' 

{66) Erhaltene Sicherheiten, die weiterveräußert ode'r weiterverpfändet werden d_ürfen 

· Im Rahmen von Wertpapier 
werte als Sicherheiten h 
veräußert oder weite 
(Vj.: 23.217 Mio. Eur 

Von diesen erhalt 
veräußert oder w 

Diese Transaktion 

aben wir Vermögens
-e:r-~ng_sg ebers weiter-

78 Mio. Euro 

wurden 15.034 Mio. Euro {Vj.: · , weiter-
Es besteht eine Rückgabepflicht für ten . 

zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt. 

8.756 

11.841 

4.991 

836 
17.910 

2.769 
43.498 
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Finanzierungslea 

Als Leasinggeber 
wert in Höhe von . 
sich wie folgt: 

erungen mit Vestitions-
). Der Nettoin rechnet 

in Mio. EUR 2007 

Bruttoinvestitionswe .. 7.814 ................................................... 
......... Mindestleasingzahl ..... 9.381 7.814 

, ·o:o.11nrtYw1tu:n.1.6t ••• .. •••• ••••••••••••••••••••••• 

bis 1 Jahr 1.632 1.319 

4.231 3.263 
...... . .. , ..... ,,ro.1.a-s.n:r-rm1nrtu1rr •••••n••••••• ••--••u,, ........ 

mehr als 5 Jahre 3.518 3.232 
......... . ........................ ,,, .... , .................. , .................. , .... , .................... , . ..................... , ...... , .. , ......... , ....... , ...... , .. , .,, .. ,,, .. ,1101u·1n1nlTI\. .. n-.·,.; _1,u nnnuu,,,,,, .. , .. ,, ........ , 

Nicht garantierte Restwerte 11 o 
Noch nicht realisierte Finanzerträge (Restlaufzeiten) ____ 2.148 1.959 

bis 1 Jahr ---- ~ ,. - '· _ . .. ,. ... ,, <nmm"394 305 
n••••• ••••••••••••••• ....... ,,, .... , .. , .. ,,, -, .......... .,,,,,, - ,,.,. .. -,,,,,,,, ........... .. ,. ,,,. ,, .. ,, •••• •• , ~ < ••••••••••••••••••••· ••• •·•· •· · •· ••· •·•·•••. · + , _.r1• • ••-t. •f .n,uu.a.uuv.uu•«Ju'rl'fn •••• •• •••• •• .. •n•u•• •uu••••• 

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre . . · - _ - ., · -· 960 798 
......................... .......... . .. ... ... , ~ u- ■ n . ,..,,.._. - .,,,. --<r.:nnnuouno uoo• ■ o Huuoooou•11u1u,u• _ oo• -• • . ,uuuooioouu.,, ,.,,.,h..-o•ouhl , h,, _ iJ-lb 

mehr als 5 Jahre~ · ~ · · - 856 

Nettoinvestitionswei:t ·. est au. zeiten) J 5.855 
bis lJahr f , · -. -- ·-- · , 1.014 

......................... ,, • .,.,,,,,, ..... ,, , • .. ••• ••••••• ••• ••••• .. ••• .. •• • • • ••••••••• .. • .. •••·~•~•:.a- • ••uoo,u ooouuu .. uouooooon l ,, 00 0 0 ,,,,, , .. oo uoo•ooooouooo• 

mehr als 1 Jahr - _ 2.467 ··········~·~·h·~·~t~·s·j~·h;~· ................... ··············................................. ··1···················:2:::i7'Li.· 

Die auf Leasingfor rg _ berichtigungen bei üfen·sich aqf 
14 Mio. Euro (Vj.: 3 ). · 

Bei den im Rahmen .. · ; -· · rqrigs: eas1n9verträg yern;iiete ·werte n 
hi=Jndelt es sich üb .J - Mio. Eu1o, Vj ro) sowie um 

· Kf~ftfahrzeuge (1.660 Mio. Euro, Vj. . . . . ~o-): 

Als Leasingnehmer weist der BayernLB-Konzern in der Bilanz sowohl das Leasingobjekt als 
auch die zu zahlenden Leasingraten au 

Sachanlagen 

Insgesamt 

0.0524463.001 

37 

·.123 

l60 

2007 
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Der Barwert der Mindestleasingzahlungen ermittelt skh wie felgt 

in Mio. EUR J, 2007 

Künftige Mindestleitngzahlungen (Restlaufzeiten) · ............................................ ;,.,., ................................................... .......................... ............................................. .. 
bis 1 Jahr ~ · · .......................................... /J!!!· , ......................................... ..... · .. ,. .... ....................................................... ... ......... .. 
mehr als 1 Jahr§l 5 Jahre .......................................... ~ -.............................................. , . .••.• -•••••. !••························································--·· 
mehr als 5 Jahrll • 

Noch nicht realisie'I finanzielle Verpflichtungen (Restlaufzeiten ) 
oon• .. •• ••• .. ••••••• .. •n••••••• .. ••••n•ui-~ ••~•• •••• •••• ••• .. ••••• • .. ••nuon•••• .. ••••• •• •••••• • .. •hUo</ ••• •••••·•••• •• •••• •• •••••••••••••• •••• •••••••uooo••••••• •• 

mehr als 1 Jahr füi 5 Jahre · ·. 
mehr als 5 Jahre , · · · · --. ....... .-- · 

Barwert der Mindestleasingza hlungen (Restlaufzeiten} 
•• .. ••••• •• .. ••••• .. ••••••••• ........... ,u,oon•••••••"-•••••• ••• .. ••••••••••••••••·10,._._.._,,, •••••• , - ·••u•••••••• .. •••••• .... ••••u••• •••••·•••••••••o •·••••••o.•••• •• . - • ~• • 

45 
-. :.•n1to1u1n11 ... .... .. • • • •• • • •••••D- ■•• •••••• 

bis 1 Jahr 14 9 
.......... . .. ..... ..................................... . .. ..... • ....... •• •••••• ... .. ...................... • ~• .. .,1o, h ••"" '- ......... , ............. ....... . ......... ~ •u• • ••n nn:ieql' -...ur:n-m ••• •• •• .. •••• .................. . 

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 45 29 
..... , .. , .. .. , .... . ... ., , ................. , ...... , .... , ...... .. .,, .. , .... ., ,. , ,,, _ •••·•• .. _.. .... ......................................... ........ ... . . , . . .. ...... .. ... _ ....... . ... .,,,.. .... -.,.,u,.Unuun, , ,,, ••• .. • ••uuu • n••■un,nuu, 

mehr als 5 Jahre 47 7 

Im Berichtsjahr wurden bedingte Leasingzahlungen in Höhevon-4 Mio. Euro (Vj.: 4 Mio. Euro) 
als Aufwand erfasst. 

Di e Leasingvereinb~rungen betreffen im W.esentlichen die Rückanmiefang vo Immobilien. 

0 . L . l peratmg easmg 

BayernLB-Konzern ?ls Leasinggeber: 

in Mio. EUR 2007 

Künftige M;ndestleasfogzahlungen aus unkündbaren 
Leasingvereinbarurwen (Restlaufzeiten} . . 812 651 

uu••• ••••• •• ••• •••••••••••• .. •••• ••u•• .. •• ••• ••·-••• ••• •••• . • ·• . •••• ••••••• ••• .. ••• ••• .•r• .. • .. ••• ,• •• ••-"• ••••••• .... ••• ••• ••• •••• ••••• ••••• •••••••• • ••••••• • .. •-••••••~•••••• ••• dJJ"lll,')A;J, /JU.Jl-UfJ" .... l".r •• ••• •••• ••••••••• •• ■■-- •••••••• 

bis 1 Jahr . 126 121 
.... ..... .. . ........................... .. .. . . . ~•••••• . •••• ••• .•••• •••••• .. • .. ••••••• .. t•• .. •• ...... . .. , ·,,, ... ., •. , .... ,.,,,. ,.., .. • .,,.., • .,,. ,.,, ••• ,,.,, ........... i , .-•io••! S"l~Qll::nl. 1·u11nn11ou• , .... . ......................... . 

mehr als 1 Jahr b~ 5 Jahre • . 337 32~ 
... ..... ..... ................... .......... , ..... , ..... " .. "••- .~ ...... , .......... -. .. . , .... . • _ •. , .......... , .., . ... _•••·••••"-" .... ,, . .......... , .. .... , .... ............... , ... , f''~'-?..U ;r:.p1111u1uuuun1, . ... , ..... . , ...... ............ .. 

mehr als 5 Jahre · 349 202 

Bei den Leasingobjekten handelt es sich überwiegend um Immobilien und Kraftfahrzeuge. 

in Mio. EUR 
Künftige Mindestlea . 
Leasingvereinbarun 
............................................ 

bis 1 Jahr 

mehr als 1 Jahr 
mehr als 5 Jahr 

Im Berichtsjahr wu 
erfasst. 

2007 

.................................................................... ................... . .............................. . 
. 28 

75 

vo□ lrpmobilien. 
"' 
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(68) 

Die Treuhandgesc 

in Mio. EUR 
Treuhandvermög 

Forderungen a 

Forderungen a · 

Sonstige Vermö 

Treuhandverbindlich 

Verbindlichkeite 

Verbindlichkeiten 

Sonstige Verbindlichkeite 

in Mio. EUR 

Eventualverbil)dlic ............................................ . ... ............... . 
Eventualverbind weiterge 
Wechseln . ·_ . 

75 

··············--········ .. ··· 
............................. 

....................... 

•• • uo • • • • • • • • • • •'" • •• • • • • • uuuou ; • • u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •"' •~u .. - IU • -,.... • • • P • • ., ,- u • • n n o • • n o , .. n o •nnu • • • • u .. 

Verbindlichkeite - · · rl gsverträgen ............................................ ·······•··· ..................................... . 
Haftung aus der :mde 
Verbindlichkeit 

-~-~~=~~ .. Y.~.~.P..!~~5.~-~-~ ... .. .. ................... .. 
.......... ~.~~~~!;:~~-~.~~~ -~-~ .......... ,. .. ................. ... 

Kauf- und Rückk _ - - · 

Unwiderrufliche i.l(red1 . usa 

Insgesamt 

Anlage llla 

2007 

9-2 10.372 
'57 ._ ..................... 189. 

'ifü ...... 7.235 . 
u ... , .......... . ..................... . 

36 2.948 

i .692 10.372 

"" f 207 
........ 6.852 ................... 7.118. 

OI IUUlli1n113:6'3UI ■ n•• •• •• .... •• .... 3•:047• 

2007 

23.636 

84.054 

Sonstige finanzielle · gs-, Service-

und Wartungsver __ -_ • .....,...,..,...,,,.__,___ en. 

Einzahlungsverpfli 
stichtag auf 102 

~ -e -· . ,zu m Bilanz-
chaf. · -~, auf 

in H' . Euro 

Darüber hinaus resultieren __ au engesellschaft, 
Berlin, sonstige finanzielle Ve r gesamtschuld-
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nerischen Haftung so 
tungen. 

Der Haftungsantei 
zum Bilanzstichta 
{Bayerischer Rese 
221 Mio. Euro un 

s Bayern 

stehenden Kreditinstit 
nach dem Statut des Einla · 

verpflichtung 
e von 681 Mi 

den Deutschen Sparkassen- un ungsreserve der 
Landesbanken/Girozentralen von etwaigen Verlus en reizustellen, die durch Maßnahmen 
zugunsten eines Kreditinstitutes, an dem die Landesbank Saar beteiligt ist, anfallen würden. 
Des Weiteren haften einzelne konsolidierte Kreditinstitute als Mitglie9er von Einlagensiche
rungseinrichtunge r:i im Ralimen der dafür geltenden Bestimmungen. ,i 

(71) Patronatserklärung 

Für die folgenden Unternehmen trägt der Bayernl ~Konzern, abgesehen ,vom Fall c:fes politi-
"" ~ --;, 

sehen Risikos, in Höfle ihrer Anteilsquote dafür Sorge, dass diese ihre vertraglichen Verpflich-
tungen erfüllen kö nen: 

Name und Sitz 'der B~teiligungsunternehmen: 
• Banque LBLux S:<A., t - Luxemburg 
• Deutsche Kreditbank Aktiengesellschafti ~Berlin · 
• Hypo Group Netb.:grlands Corpor:ate Finance B.V., Nt - Amster 
• Hypo Group Nethe rlands.Finance B.V., N_I:: - Amster:9am 
• Landesbank Saar, Saarbrücken 
• LB-Re S.A., L - Luxemburg 
• LB(Swiss) Privatbank AG, CH - Zürich 
• SKB Bank AG, Saarbrücken 
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(72) Anteilsbesitz ( . 

Die vollständigen 
ten Aufstellung e 

Name und Sitz der 

77 

Anlage llla 

Ergebnis/ 
s- Nettoertrag 

In den Konzernabs 

Ba ue LBLuX S.A., L . . _ .938 

Im Teilkonzern der BayernLB Capital LLC I enthaltene 
TQchterunternehmen: 

BayernLB Capital Trust 1, USA - Wilmington 
Deutsche Kreditbank Aktiengesellscl'\gft, Berlin 

Im Teilkonzern der Deutschen Kreditbank Aktiengesellschaft 
enthaltene_ Tochterunternehmen: 

Aufbaugesellschaft Bayern GmbH, München 

Bauland GmbH, Ba1:1landbeschaffungs-, ~rschließungs-ünd 
Wohnbaugesellschaft, München 
DKB Finance GmbH, Berlin 
DKB Grundbesitivermfülungsgesellschaft mbH, Ber_lin 

DKB PROQ.ES GnibH, Berlin 
DKB Wohnen GrnbH, Potsdam 
DKB Wohnungsbau- und Sta_dtentwicklun_g GmbH, Berlin 

, . 

DKB Wohnungsgese llsclta"ft'Berlin.-Brandenburg ml:>H, 
Potsdam 
DKB Wohnungsgesellschaft Sachsen mbH, Döbeln 

DKB Wohnungsgesellschaft Thüringen Lusan Brüte GmbH & 
Co.KG i.G., Gera 

577.407 

1.785.163 

-10.106 

5.432 

ioo 

17 

2.017 

5.025 

3.681 

."'iffff'i''-- ~ GBW Franken Gm lfilk_ ,!11~ =- ~2.650 

GBW GebäudemanlJf/11,:/ _~ 64 

GBW Mana ement Ga . 753.717 

in TEUR 

23.880 
_ l) 

-32 

0 

-126.172 

0 

0 

469 

0 

8.750 

-4 

0 

0 

-2.513 

0 

211 

-8.861 

0 

39 

-136 
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Ergebnis/ 
Nettoertrag 

in TEUR 

0 

5.712 GBW Oberbaye~~aben GmbH l\il Im: ~ 89,0 'f!a . - ,~16 '------------~ ,--------
HYPO ALPE-ADRIA-
Wörthersee 

Im Teilkonzern der 
enthaltene lochte 

81 

Hypo Alpe-Adria-Bcii!,i:!<[41.~~c..~.;,, _;; ~ ll,~t_;. - :Alffi\~- ';!!~- , ,- ~~~-,,_ .-✓ 7 .910 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG, A ~fi -ffi~~~--
Wörthersee 100,0 221.121 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., BIH - Mostar 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., HR - Zagreb 

HYPO ALPE-ADRiA~ßAISl~ d,d., SLO - Ljubljana 

HYPO ALPE-A DR IA-BANK:5.P.A., 1- Udine /'-

€,: ,, ' 

ALPE ADRIA BET · ·_ , - · . · · 

Wörthersee 

ALPE ADRIA .CE 

Alpe-Adria lnve 

BETA NEKRETNINE d.o.o., HR-Zagreb 

Brokersko dilerska kuca HYPO ALPE-ADRIA-VRIJEDNOSNICE 
d.o.o., Sarajevo, BIH - Sarajevo 

BROKERSKO-DILERSKO DRUSTVO HYPO At:PE-ADßlA
SECURITIES AD BEOGRAD,"' 

Carinthia I Limit 

CASTELLUM d. 

Drustvo za up 
HYPO a.d. Beo 

D.S. car d.o.o., 

.; = 

Grundstücksge ilerstraße 1 mbH & Co. KG, 
München 

91.769 

146.620 

620.288 

363.929 

·2,57_453 

49 

-3.545 

2.845 

-273 

100,0 1.348 

2.269 

25 

-657.366 

4.824 

17.583 

-10.621 

-16.949 

8.737 

20.760 

11.296 

31.956 

11.,550 

64 

26 

-2 

-3.440 

-566 

-236 

-4.054 

-218 

-6.733 

-271 

473 

741 

-37.093 

-148.935 

2.939 

-96 

-351 

-250 

HILLTOP Holding Anst~~~· ~ 00,0 · 5.525 205 
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HYPO ALPE-

Wörthersee 

Wörthersee 

HYPO Alpe-Adria-Con 
Li uidation, FL - Schaan · 

HYPO ALPE-ADRIA-DEVELOPMENT D.0.0. PODGORICA, ME -
Podgorica 

Hypo Alpe-Adria-Immobilien AG, A - Klagenfurt am 
Wörthersee 

Klagenfurt am Wörthersee 
. . ~ 

HYPO ALPE-ADRlA~lnsurance Services GmpH, A - KlagenfuM 
am Wörthersee 

Hypo Alpe AdriatlT Holding GmbH, A - Klager:ifurt atn 
Wörthersee ' \" 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 000 BEOGRAD, RS - Belgrad 

HYPO ALPE-ADRIA::LEJ\SING DOOEL Skopje, MJ( - Skopje : 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING D.0.0. - PODGORKA, ME -
Podgorica 

HYPO-ALPE-ADRIA~LEASING d.o.o. Sarajevo, BIH - Sarajevo 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING EOO D, BG - Sofia 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING GMBH, A - Klagenfurt am 
Wörthersee 

Anlage llla 

Eige!,lkapital / Ergebnis/ 
Fonds- Nettoertrag 

in TEUR 

80 276 

43 -3.496 

-540 

-15.505 

-139 -4.241 

2.239 14 

100,0 -185 -185 

7.898 7.756 

2 

467 

1.204 

226 

-12 

0 0 

0 0 

13.951 

-456 

100~0 1.069 732 

100,0 . 10.520 570 

-40 386 

12.172 

-305 -711 HYPO ALPE-ADRIA-Lj,'jSJNG GmbH,-München ---,........----------------------:---:--------
HYPO ALPE-ADRI 
Wörthersee: 683,871 42.745 

HYPO Alpe-Adri~ 7 7 

1.000 . -226 

534 -421 
. ."" 

581 272 HYPO Alpe-A t., H - Budapest -"---'-----'-------------....,_ ___________ _ 
HY DVERTISING GmbH, A -
K'.la enfurt am rsee 30 ;,.;.;;.;;._ __ .......,.__,:===...,;;....;;;...=....;.:=--------=~---,;...;;.=----~ 
HYPO ALPE-ADRl~(lfRETNINE d.o.o., HR- Zagreb 27 
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100 0 i:.~,..24 

Anlage llla 

Ergebnis/ . 
Nettoertrag 

in TEUR 

803 

10 

-133 ------------ :---------

Amsterdam 

Hypo Group Netherlands Finance B.V., NL - Amsterdam 

HYPO Grund- und Bau-Leasing Gesellschaft m.b.H., A 
Klagenfurt am Wo" 
HYPO HOUSE D.O.O. • POf)CORICA, ME - Podg.ori 

HYPO Immobili e nsult GmbH, Ä - Klagenfr 
Wörthersee 

' • ~ - - j!ii 

HYPO-Leasing K .. - . - . · 
Wörthersee 

HYPO-LEASING _ 

HYPO Luftfahrzet 
Wörthersee 

HYPO PC d.o.o., SLO - Ljubljana 

HYPO Projektentwicklungs GmbH, A - Klagenfurt am 

100,0 

100,0 

Wörthersee 100,0 

HYPO Vermögensv 

37 2 

4.178 -120 

2.019 19 

2.117 117 

20.592 5.457 

-96 -16 

0 -357 

0 

-178 

0 

20.567 

s_:766 1.892 

5.477 472 

2.381 1.189 

57 -2 

8 -16 

1 0 

-18 -21 

Klagenfurt am Wör ~ 7.;;.5;.;;.6~7.;;.8 __ _;,.;;;2;.;.7.;.;;.5;.;;;2~7 

HYPO Wohnbau ;,; . . . . . . . . • . . .. . ~. 291 -32 

-2.546 

-33 

-1 

160 

-1 

-9 

-2 

-80 
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PIPER d.o.o., H ~ ·~=. 
PROJEKT NEKREt; 

Schlosshotel ver 

Schloss Velden A 
Kla enfurt am 

SINGULUS d.o.o., 

Snow-Fun-Park Wittenburg 
Wittenburg l' 

5.P.C. 03 d.o.o., SL0 - Ljubljana 

TRP Projektentwicklungs GmbH, A - Klagenfurt am 
Wörthersee 

81 

Verwaltungsgesellschaft HLG Achilles mbH, München 

Verwaltungsgesetlschaft Kleine Seilerstraße 1 mbH~ 
München 

WS Liegenschaft$verwaltungs GmbH, A - Klagenfurt am 
Wörthersee 1 · · · -

ZAJEDNICKI INF0RMÄCIJSKlSUSTAVI d.o.o., HR -Zagreb 

ZAJEDNICKI IN FORMACIÖNI .SISTEM D00 BEOGRAD, !{5 - Novi 
Belgrad "' 

Im Teilkonzern der L~ndesbank Saar enthaltene 
Tochterunternehmen: 

Tochterunternehmen: 

-40.339 

237 

100,0 2.411 

100,0 28 

. 100;() 26 

100;0 8\720 

773.236 

CB MKB Unionbank AD, BG - Sofia 60,0 48.705 

.. ~~'-,~-~ ·~~ 

Anlage llla 

Ergebnis/ 
Nettoertrag 

in TEUR 

16.630 

-153 

-219 

-1 

-10.991 

2.094 

-336 

-44.968 

173 

-282 

2 

1 

694 

-7 

-310 

0 

5 

1.965 

3.843 

3.215 

0 

0 

0 

-54 

201 

488 

920 Romexterra Lei!SiJ:L~~}f'kJO - Bucharest · 92,9 · ~ ',s92 ---------
5. C. Corporate gement 5.R.L., R0 -
Bucharest _______________ _3_2 ____ -1_56_ 

Real 1. 5. AG Gesellsc 
_München _1) 
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Im Te 
enthaltene Zwe 

82 

Ba ernlnve . ___ ""= ---- ____ _ -~"' 09 

enthaltene Zweck 

Hpyo 111, A-

LBMUE 1, München 

LBMUE II, München 

LBMUE III, München 

Im Teilkonzern der LanaesbankSaar enthaltene 
Zweckgesellschaften uns SReziaifonds: 

LB lmmo lnvest Saa,:~Fondsi Hamburg 

SaarLB 2-Fond s, Mü 

SBLB-Fonds, Mü~then i 
At-Equity bewertete Gemeins~haftsunte 

Im Teilkonzern der HYPO- ALP " LAG 
enthaltene Gemt!inschaft$tint 

HYPO-BA Leasing 
Wörthersee 

LB(Swiss) Privatbank:·_ 

Im Teilkonzern der MKB..,äank Zrt. enthaltene 
Gemeinschaftsunternehmen: 

Ercorner Kft., H - Budapest 

MKB - Euroleasing Autopark Zrt., H - Budapest 

enthaltene assoziierte 

141.618 

108.278 

107.919 

163.339 

-2.022 

50,0 1.883 

26.750 

Al e Adria Privatba . __ _ __ _ _,,_ _ ..-.. __ -~ ::_.,
1
___ _ _ "" _"9.380 

Anlage llla 

Ergebnis/ 
Nettoertrag 

in TEUR 

1.318 

14.436 

-443 

-3.951 

4.899 

4.860 

6.647 

1.683 

5.910 

5.332 

2.798 

171 
7.801 

-1.152 

0 

1.124 

2.525 

.350 

11 

-46 

2.901 REZIDENCIJA S . - Savudrija 25 . 21 ~-----
Komma n d i t g es e II s 
Grünwald 

Im Teilkonzern der 
Unternehmen: 

0.0524463.001 

48 438.420 

1.605 

-142 
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Anmerkungen 
Fremdwährungsbeträg 
umgerechnet. 
11 Mit der Gesellscha 

83 

0.0524463.001 
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Georg Fahrenscho 
seit 30.10.2008 
Vorsitzender seit 3 
Staatsminister 
Bayerisches Staatsm 
München 

· Dr. Siegfried Naser 
1. Stellvertretender Vors1 
seit 1.9.2008 
(Vorsitzender bis 31.8.2008) 
Geschäftsführender Präsident 
Sparkassenverband Bayern 
München 

Erwin Huber ] 
bis 30.10.2008 i 
(Vorsitzender von 1. · -
30.10.2008, 
1. Stellvertretender r bis 
31.8.2008) 
Staatsminister 
Bayerisches Staatsm - - · " 
München 

Joachim Herrmann 
2. Stellvertretender yorsi( 
seit 1.9.2008 1 _,- _ 
(3. Stellvertretender Vorsitzenaer 
bis 31.8.2008) 
Staatsminister 
Bayerisches Staatsministerium des Innern 
München 

Hansjörg Christmann 
3. Stellvertretender. Vorsitze 
seit 1.9.2008 
(2. Stellvertretender V 
bis 31.8.2008) 
Landrat 
Dachau 

Alois Hagl 
Vorsitzender des V 
Sparkasse im Land 
Schwandorf 

84 

Karl-Ludwig Kamprath 
Vorsitzender des Vorstandes 
Kreissparl<'as se Münche_n-Starnberg 
München 

Emilia Müll~r _ 
bis -3R!0.2008. : ~ 

ern 

sta~tsmirtister in _ \ 
Bayerisches Staatsmini sterium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr undrt echnologie ~ 
München - l 

~ 

Haq __ s Schaidinger 
- Oberbürgermeister · 
_ Regen:s! urg 

Kla.us Weigert 
MinistJ rialdirekto 
Bayecil ches Staat 

· München 

Dr. Bernd Weiß 

. . 
Staatsminister 
Bayerisches Staatsmi 
Infrastruktur, Verkeh 
München 

f 

tschaft, 
·e 

Anlage llla 
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Dr. Michael Kemm 
Vorsitzender seit 1 
Geschäftsbereich -
• Bereich Konze 

standsstab 
• Bereich Corpor 
• Bereich Person 
• Bereich Revisio 

Theo Harnischmach 
Stellvertretender Vorsi 
Geschäftsfeld Mittelstan 
Geschäftsfeld Sparkassen un 
Bayerische Landesbausparkasse 

Dr. Rudolf Hanisch 
Stellvertretender Vorsitzender 
Geschäftsbereich Corporate Eenter 
• Bereich Recht, Compliance°Center und 

Geldwäsche-PräyeRtioo11 -
Geschäftsfeld lm m9btlien ,1 
Ge~.chäftsfeld Fina ~zin:sti'tutt<>)'len/Öffent-
liche Hand - - < 

Bayerische Landesqodenkreditanstalt 

85 

ph Schmidt 
ftsbereich Ri 

Vorsitzender bis 29.2.2008 

Dr. Gerhard Gribkowsky 
bis 2.4.2008 

Anlage lila 

1
l Die Compliance-Stelle, die B~a~ft ragten für ~eldwäsc6ebekämpfung und Bekämpfung der -Wi rt

schaftskriminalität . mfder 0atenschutzbeauftragte unterstehen {achlich direkt i tem\:/orsstapd, sind 
aufbauorganisatorischjedoch in den Bereic~,Recht eingegliedert. -

'\. ~ .. 

" t 
(74) Beziehungen zu nahe-stehenden-Unternehmen und Pers 

Der BaternLB-Konzern unterhält geschäftliche Beziehungen zu n , -

und Personen. Nahe stehende Unternehmen sind neben den Toc r-, Gemeinschafts- und 
assoziierten Unternehmen der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern (indirekte 
Beteiligung an der BayernLB zu 88 

Eine Auflistung der Betei · 
des Anteilsbesitzes. 

Zu den nahe stehe 
BayernLB sowie d 
men und Persone 
Bedingungen und 

ge onge. esc a e m1 
en der gewöhnlichen Geschäftst 

eschlossen. 

0.0524463.001 · 

erneh
tüblkhen 
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Forderungen an den 
und dem Sparkasse 

in Mio. EUR 

. Forderungen ........... .. 

.......... Freistaat Baye .. . 
Sparkassenver _ 

Handelsaktiva 

........ __Freistaat .Bayern .. 

Finanzanlagen ....................................................... 
Freistaat Bayern 

.sonstige Aktiva ........................................ . 
Sparkassenverband Bayern 

Verbindlichkeiten 

Anlage llla 

86 

2007 

861 
.. •••••• • •••••••••••• .. ■ ••• ............. , .. ••••••••••• • ••• ••••- ■ ■ oo o u, .. , o u o o o oou uo unooooooooo oooooo :'IOi."L ••••••• • ••••••• • • •• • ■n o,uoo oo, 

Freistaat Bayern 3 834 
.......... sp~·;k~~~~~~~·;·b~~~·d··ii·~··~~~:~:·······.......................... ... '91··············· ....... ,. ... 27· 
.Handelspassiva .... ... - .. ................................ 16 

Freistaat Bayern~ 14 ............................................. -. . 
Sparkassenverba:n 2 

.sonstige .Passiva ... .... ~.-.. 8 
Freistaat Baye 8 

Nachrangkapital 163 ......................................... ··································· 
Freistaat .Baye 

Treuhandverbind 
........................................ ·························· ······ 

Freistaat Baye 6.270 
Eventualverbindl O 

, , .. , .......... ,,,■■•••• •, ............... •••• '. •• • ·•• .. . uu ■ 

........ __Freistaat .Bayern ....... .. " .. -..... .-.:..... ,..,.m ..... ~ ............................. ~. 
Sparkassenverband. B.~y~m 2 0 

Andere Verpflichtungen ------- o 516 .......... F~~1~i-~~·tii;y;~~......................................... . .......... , ... .,ö ....................... siG. 
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in Mio. EUR 

Gemeinschafts 

Assoziierte Unt 

Sonstige Beteil . 
, Forderungen an K 

Nicht konsolidie 

Assoziierte Untern 

Sonstige Beteiligungs 

Risikovorsorge ........................................................................... 
Nicht konsolidierte Tochteruntern 

87 

Anlage llla 

2007 

1.407 

224 

178 

277 
"IT ..... ... ..... . ... ... . . . ...... .. . 

728 

.......... cie.iriei"n·s·,Iäfis·üriterne'tiineri·..... . ........................... s . 

.......... ÄssözfferteTiii.ierii.eFiineii......................................... . .. ,.,,,..,_;;,•i:~,. ... .. .................... 32· 
Sonstige Beteilig~-9~':!.!'ter_i::i,ehmen _,-- 1 

Handelsaktiva 507 ............................... 
0 Nicht konsolidiefte focnte.r4nternehmen ,. . . . . . . 

......... ~:::;i:~~:a~~t~~~:;:~:~n ................ ...... ..... / ...... .. ·. . ...... • .. · - ············· ........... . ... ... ..... : . 

..... .............. . ............... ... .... . .. , ............... " . 4 . , .......... .. ........ . . .... . . ... . .. . ......... . .-. .. .............. ,. . .. . ..... .......... . ...... . ....... ....... . . . . 

Sonstige Beteiligung~unternehmen 

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten (Hedge 
Accounting) 

................................... ... ... . . .. .. .. , . .... .. ~ . ... .. ~ ... , ............. .. ... .. . . . . ..... .. , .. . . . ....... 1-,, .. . ... .................. . ... . . .... . ................. . .... . . 

Sonstige Beteilig'ungsuntern:ehmen · 

Finanzanlagen 
Nicht konsolidierte Tochternnt~;nefrme n . . . 
Gemeinschaftsunternehmen . . ' 

......... Assozii~rte_ Unterr)e~men ·< . ..... ................. : . .:·, ... ............... • : .. ; ............. .............. .. ...... , . 40 
Sonstige Beteiligungsunternelimen · - 983 

Sonstige Aktiva 45 
, ... , ,, .. ,, ................ ,,., . .. , ., .. , • ., , ••• , ,.,, .... ., ............. ,, .. ,, .. ,, ,. ,. ,,.,, .... ,. .. . ,,,, •••••••• , .. ,, .... ........ ,, .. ,., , ,., ,,000• •"'••••0000,,,,,. , ., ••• •••• • •• n roi11-.;1n:«111nn1 , u u , , ,, ,, , ... ,,., ,,,, •• ,,, .. , , .... , 

Nicht konsolidierte Tochterunternehmen 42 
Assoziierte Unternehmen "'"""""'"" ........ " 3 

Sonstige Beteiligungsunterne o 
Verbindlichkeiten gegenü 703 

· Assoziierte Unter 
· Sonstige Beteili · 

Verbindlichkeiten 

Nicht konsolidi 

Assoziierte Un 

Sonstige Beteili 

verbriefte Verbind 

Assoziierte Untern 

Sonstige Beteiligungs 

0.0524463.001 
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378 

0 

0 

0 ............................... 
0 
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in Mio. EUR 

Handelspassiva 

Nicht konsolidie 
UOUoooo o o o„ oOoooo„ o o o n 1onH■OHU •HO 

Assoziierte Un 
········· .. ··· .. ·····--··--···••n•H••·· 

Sonstige Beteil 

Rückstellungen i 

Sonstige Passiva .............................................. 
Nicht konsolidie 

Assoziierte Unterneh 

Sonstige Beteiligungsunte 

Nachrangkapital 

88 

Anlage llla 

2007 

143 

1 ................................ 
25 

117 

5 

3 

1 

1 ............................... 
0 

47 
······ .. ··Nic'i-it'icö.iisöHaierte··;: öctiterüii"i"erii.eiiineii················· Vi!>ttffi,~~ ········· .................. s. 
······· .. ·saii·s·fig·e·s;;"iefüii.ürigsüii"ierii·etiineii······························ ~ ..... ".,~"'"'· ······· .................. 42· 
Treuhandvermögen 1 
··········söii.stl°ge·se"ieüf. ··tiine·ii···························· ·· . .....,:,-.-~.•,.. ····························i" 

Treuhandverbindlic,hke iten . / . : 
.... . ..................................... . .. ~••li •O••• « ••• ••H .. • .. •• •• .. •••••• .. .................... ,uu uuho .. ,oo u .• .. u• .... ••• "-• ••• .. • .. •• •••• •• .. • •• ••••·• "i"•- •' l •• 

Sonstige Beteilig'ungstiotem:ehmen " 
0 

· · 

Eventualverbindlichkeiten 
• . !'- :-

Nicht konsolidierte Tochterunternehmen . 

......... Gemeinschaftsufi~ern.~hmen, .......................... .. ' ...... ,..... . ..................................................... . 
Assoziierte Unte rnehmen ; · - ! 

Sonstige Beteilig'ungsuntemehmen · 

Andere Verpflichtungen · · 
........ ............................ .. .. ..... t , , ,, , ,uu - ~ ~ • .. • h · • -u• • •• • •,r .... .. tt ..... .... .. ... . · ._nuou,~uiuo o•• u u ·o / .,,uouuu n nuunnn n nnnn• • ••• •• •••• 

Nicht konsolidie{te To.chterunternehmen · ~ 

......... ;;~::ii:::ee~e~~;Cn~s:~~e;neh~en ....... ·.' · ...... :.· .. · .............. · ... · ~ .................... ··· .. ···••»••········ • 
220 
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Zum Bilanzstichtag 
mitgliedern gewä 
Haftungsverhältni 

in TEUR 

Mitglieder des Vor 

Mitglieder des Ver 

in TEUR 

89 

ngsrats
enen 

Anlage llla 

2007 

2.635 

563 

2007 

Mitglieder des Vorstandes d yern[ B~ --~ 8.552 
.......... i<G"rztristig.tä.HrgeTeistü·ii·gen............................. ........................................ ·""i ................... 6:04s· 

Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 2.504 
Aufwendungeri fQ_r leist~ngsorientierte Pläne · _ .. -" .- .. 2.475 . 

••••••••••• •• ••••••••••••••••••• .. •• •••••••••1·•,·u•••• .. , .... .,••••••• •••• .. • .. ••• .. •••• .. ••••• .. ••••••• .. •••••••••••••••••••••••••1•••""''u•••••••••••• o.-, I ••••• • •• • ••u on- ■u- ■ ouo , , oooo 

Sonstige Lei~tungen nach Beendigung des .Arbeitsverhältnisses 29 

Mitglieder des Verwaltungsrates der Baye 398 

Kurzfristig fällige L~istuoger,i 398 
Frühere Mitglieder <Je~ Vorstandes der B 

4.803 
Für Mitglieder des Vorstandes der Ba er 
Pensionsrückstellu 'l' 17.940 
Für frühere Mitglied ernLB und deren 
Hinterbliebene geb 54.466 
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(75) 

Das im Berichtsjah 
zusammen: 

(76) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

_vollzeitbeschäftigt 
weiblich 

männlich 

90 

.!.~~.!~.~~!.~.~~~-~-~!~!9.~. . ............................. . 
weiblich 

•• • • • • • •• •••• .... •••••••••• .. ■HOH••••••••• ,u■■•n ■■■ O ■ H■HH■ Hoouoou 

männlich 

Auszubildende ............................................ . ......................... .. 
weiblich ....................................... ..... . ................... . 
männlich 

Insgesamt 

Im Zuge der Rekapital" 
2009 stille Einlagen · 
eine weitere mittel 
durchgeführt. 

0.0524463.001 
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2007 

8 

1 

0 

2 

11 

2007 

91 

18.450 
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/ 

Versieh 

Wir verstcher:n h 

grundsätzen der 
der Vermögens~, Fi 
der Gesi;häftsverlauf e 
dargestellt sind, dass ein 
saWie die wesentlichen Chance 
beschrieben sind, 

München~ den 31. März 2009 

Bäyerisch~ Lancfesb:'ank
Der Vorstand 

Anlage llla 

91 

-- , ~anzuwendend · . - •. . , · ·. -,tJhgs-

- · i- es fü~d 
u ebericht 
d erns so 

· - .• . errnittelt wird, 
_ . ng des Konzerns 

. f 
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92 
Anteilsbesitz der Bayerischen Landesbank 

A) Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß § 285 Nr. 11 HGB zum Einzelabschluss 
sowie gemäß § 315a HGB i.V.m. § 313 Abs. 2 HGB zum Konzernabschluss der Bayerischen Landesbank 

1. In den Konzernabsc 

Kreditinstitute 

Bayernlnvest Kapitalanlagege 

CB MKB Unionbank AD, BG - Sofia 

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin 

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Banja Luka, BIH - Banja Luka 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD RS - B!!l~rad 

i! 
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG, A -~K;lag·erifurt'amt örthersee 

~ . . 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Bl f-1 • M"?star·. 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTE 
Wörthersee 

Landesbank Saar, Saarbrücken 

MKB Bank Zrt., H • Budapest 

5KG BANK AG, Saarbrücken 

Sonstige Unternehmen 

ALFA CAR PROJEKT d.o.o., H 

ALPE ADRIA CENTAR d.o.o., HR-Zagreb 100,0 

0.0524463.001 

1 

Anlage lllb 

438.938 23.88 

14.791 0 

48.705 3.843 

1.785.163 -126.172 

67.910 4.824 

234.272 17.583 

21.455 -10.621 

221.121 -16.949 

91.769 8.737 

146.620 20.760 

620.288 11.296 

2.147.881 -657.366 

363.929 31.956 

573.782 0 

773.236 1.965 

63.169 3.215 

20.994 380 

257.453 11.550 

2.475 54 

1.653 26 

8.029 -2 

-3.842 -3.440 



Bauland GmbH, Baulandbesc 
Wohnbaugesellschaft, München 

BayernLB Capital LLC I, USA - Wilmingtori 

BayernLB Capital Trust I, USA -Wilmington 

BETA NEKRETNINE d,o.o., HR -Zagreb 

Brokersko dilerska kuca HYPO ALl'E,ADRIANRIJEDNOSNICE d.o.o., 
Sarajevo, BIH -Sarajevo ; 

BROKERSKO-DILERSKO DRUSTVO HYPO ALPE·AD RIA-SECURITIES AD 
BEOGRAD, RS • Belgrad 

Carinthia II Limited, GBJ - St. Heli_er •Jersey· 

Carinthia I Limited, GBJ - St. Helier -Jersey 

CASTELLUM d.o.o.; HR -Zagreb 

0KB Finance GmbH, Berlin 

0KB Grundbesitzvermittlungs 

DKB Immobilien AG, Berlin-Charlottenburg 

DKB PROGES GmbH, Berlin 

DKB Wohnen GmbH, Potsdam 

0KB Wohnungsgesellschaft Thüringen tus~n Brüte GmbH & Co.KG i.G., 
~ra . 

DKB Wohnungsgesellschaft Thüringen Lusan Zentrum GmbH & Co.KG i.G., 
Gera 

DKB Wohnungsgesellschaft Thüring(;?n mbH, Gera" 

Drustvo za upravljanje dobrovoljnim peniijsjcfm fondom ffYPQ·.a.d. 
Beograd, RS • Belgrad · 

D.S. car d.o.o., HR - Zagreb 

4) 

4) 

5) 

5) 

5) 

4) 

0.0524463.001 
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indirekt 

indirekt 100,0 

-607 -566 

49 -236 

·3.545 -4.054 

11.167 -218 

2.845 -6.733 

2.910 0 

-10.106 

27 -32 

577.407 0 

-273 -271 

1.348 473 

2.269 741 

~33.835 -37.093 

252.143 -148.935 

1.328 2 .939 

5.432 469 

1 0 

113.515 8.750 

17 -4 

-10.516 0 

25.000 0 

2.017 ·2.513 

5.025 0 

3.681 211 

11.965 734 · 

55.273 -2.816 

1.206 -96 

-456 -35 1 



1.000 

GBW AG, München direkt 329.239 3.238 

indirekt 100,0 17.888 -8.861 

GBW Franken GmbH, Würzburg indirekt 73,6 22.650 

~ 

GBW Gebäudemanagement GmbH, München indirekt 64 39 

GBW Management GmbH, München 753.717 -136 

" GBW Niederbayern und Oberpfalz GmbH, llegeruburg _7) indirekt 74,o i!"' 11.980 ' 0 

GBW Oberbayern und Schwaben GmbH, München "ndirekt 89,0 20.316 5.712 

Grundstücksgesellschaft Kleine Seilerstraße 1 mbH & Co. KG, München 4) indirekt 100,0 25 -250 

Grundstücksgesellschaft HLG Acliilles mbH 8i eo:. KG, München 4) indirekt 6,0 226 -138 

! 
HBlnt Credit Management Limited, G.BJ - St. He!ih- Jersey 4) 585.978 -186.028 

. . . i 

HILLTOP Holding Anstalt, FL -Va6u~ 4) 5.525 205 

HYPERIUM DOOEL Skopje, MK · Skopje 4) indirekt -102 -107 

HYPO ALPE-ADRIA-AUTOLEASINI, EOOD, BG • Sofia indirekt JOO;o 80 276 
r 1 !! 

HYPO ALPE-ADRIA-BEDARFSFLUG G 100,0 43 -3.496 

~ 

HYPO ALPE-ADRIA-BEDARFSFLUy .GmbH &.Co-KG, A- Klagenfurt.am 
100,0 -466 ·S40 

Wörthersee 

HYPO ALPE-ADRIA-BETEILIGUNGEN GMBH, A • Klagenfurt am Wörthers-ee indirekt 100;0 -14.375 ·15.505 

HYPO Alpe-Adria-Consultants Aktiengesellschaft in Liquidation, FL - Schaan 4) .indirekt 100,0 -139 -4.241 

2.239 14 

HYPO ALPE-ADRIA-OEVELOPMENT D.Q.O. PO_DGORICA, ME..· Podgofi<:'.a fndfrekt ·185 -185 

Hypo Alpe-Adria-Immobilien AG,,A • Klagenfurt am Wörtherg ,e. 7.898 7.7S6 

HYPO ALPE-ADRIA-IMMOBILIEl'j;BETEILIGUNGS GMBH, A • Klagenfurt am 
4) indirekt 62.936 2 

Wörthersee l 

HYPO ALPE-ADRIA-lnsurance Servfces·GmbH, A • Klagenfurt am 
4) indirekt ioo,o 884 . 467 

Wörthersee '!e. 

HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.d., fi R- Zagreb 4) 100,0 5.109 1.204 

._"t 

HYPO-ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mi:>.star, ·BIH-- Mostar 4r indirekt 100,0 1.264 226 

Hypo Alpe Adria IT Holding GmbH, A • Klagenfurt amWorthersee. 4) indirekt 10 ,0 63 -12 

Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Ltd., GBJ - St. Helier - Jersey _ indirekt 100,0 0 

0.0524463.001 
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r 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING DO 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING 

HYPO ALPE-ADRIA-LEASING G 

HYPO ALPE-ADRIA-MARKETING . G GmbH, A 
am Wörthersee ' - ". - 1 

ii. 
HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE iil.co,o., HR -Zagceb 

'-. j,l 

~ -

HYPO ALPE-ADRIA-RENT DOO BEQG'RAIJ, Rs··. IMgr.aa 
~ - - -

HYPO ALPE-ADRIA-ULAGANJE d.o.o., HR - Zagreb 

HYPO CENTER - 2 d.o.o., SLO - Ljubljana 

HYPO CENTER - 3 d.o.o., SLÖ - Ljubljana 

HYPO Consultants Holding GmbH 

Hypo Group Netherlands Co 

Hypo Group Netherlands Finan 

HYPO Grund- und Bau-Leasing Ges 
Wörthersee 

HYPO HOUSE D.O.O. - PODGORICA, ME - Podgorica 

95 

4) 

4) indirekt 

4) 100,0 

0.0524463.001 

4 

0 

31.314 13.951 

-385 -456 

1.069 732 

10.520 570 

-40 386 

24.828 12.172 

-305 -711 

683.871 42.745 

7 7 

1.000 -226 

534 -421 

581 272 

322 30 

738 27 

92 110 

2.323 1.416 

4.512 803 

17 10 

-124 -133 

67.460 57.547 

589 4 

37 2 

4.17 -120 

2.019 19 

2.117 117 

20.592 5.457 

-96 -16 



HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH, A - Klagenfurt am Wörthersee 
-~ 

,,,--- i 
HYPO INGATLAN Kft., H - Budapest _#''ii - f 

<? •#! . f 
/ ~s - "' --

HYPO INVESTMENTS a.d. Beograd, RS - B_elgfacl 
_l ,; - •"' #' -,. 

HYPO KASINA DOO BEOGRAD, ,RS • Belgrad
! .~ ·se 

HYPO LEASING d.o.o., SLO - Lj upljana : . · · r ~ 
t et ""ef!, - ~ 1,.. "-~ 
s "\ ;. 

HYPO-Leasing Kärnten GmbH &·co-KG,-A'~·Ktagen,t_urt am Wörthersee 
\ . ,,,.,_ '\ .. ,., 

HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., HR_-- Zagreb . 

100,0 

indirekt 

indirekt 

J·- . "' 
f ) indirekt l00,0 
'\,,__ j -

~"----~., --,-- ~~i.,,, .,. 
.4) ., - mdirekt :109;0 

~ ·.-$ _- -~ ~ .• · ·,c;, •. ~ . ,; " ' ·- . .-HYPO Luftfahrzeuge Leasing GmbH, A - Klagenfort.am-Wörthersee -, . "' 

HYPO PC d.o.o., SLO - Ljubljana 

HYPO Projektentwicklungs GmbH, A - Klagenfurt am Wörthersee 4) indirekt . 100,0 

,/"" 
HYPOTC-BB DOO BEOGRAD, RS '.!" ßelgrad-:-, ..;< _ 4) 

, . ,,, -1 A 

!' -~---- " ;, HYPO Vermögensverwaltung Ge,sellsclJaft·mcbJil., A - Klagenfurt ~m 
Wörthersee f · -" . _ 1 i 

1
""' indirekt 

• . . ~ t ~ 

HYPO Wohnbau GmbH, A - Klagenfur{am Wörtpersee f · 
h, Tu "' i ~- - -_ ,.,_, 

4) 

~ - o-[ J ~- s lt·• 
JADRAN JAHTE d.o.o., HR - fag reb , t • 4) 

• , l;;< • 
> ":' ~ ,,._ 

KÄRNTNER HOLDING BETEILIGUNGS•AG,A· Klagenfurt'al'n:Wö(thersee ~< 
) . : ~ 
µ,_ ;,; . ~.,, .. ,_. 

Lamplhof Betriebs GmbH, A- Kla"genfort.am Wörtber.see .- " 
' 

MAGUS d.o.o., HR - Zagreb 

MKB Befektetesi Alapkezelö Zrt., H - Budapest 

MKB - Euroleasing Aut6hitel Zrt., H - Budapest 
~. 

-~ "-" -'t 
MKB - Euroleasing Aut61izing Szolgaltat6 Zrt.,Ji - Buda-pe.st 

;/t,r-,, -. 

j .,, "' _. 

MM SIGMA d.o,o., SLO - Ljubljar ~ • ~ II, 

t-"' " --?!' t 
MM THETA d.o.o., SLO - Ljubljana - 1 

) • e' \ 

j "is-'\.._. 
MM ZETA d.o .o., SLO - Ljubljana _ . ,.,, 

"" 
MVC UnternehmensbeteiHgungsgesellsc:liaft mbH, Berlio 

"½., .• , . 

~--'' " 
NAGELE NEPREMltNINE d.o.o., SLO - Ljubljana ~ 

NIVA GRADNJA d.o.o., HR • Zagreb 

. 

"" 

1-

4) 

3) 

3)" 

"' 
~ 

31-_ 

3) :~ 

4) 

4) 

4) 

4} e 

~~---
4) 

0.0524463.001 

5 

indirekt 

indirekt 

indirekt ,,. [ .. ·•/ 
P'-

1 
indirelct 

f 

indirel t 

indirekt 

, 
100,0 

100;0 

100,0 

indirelct--~43,7 

indirekt 
. --

indirekt 

indirekt 

indirekt .~/ 100,0 
,. 

·. 

iodirekt 100,0 / 

indirekt . ~ 
J.00,0 ... 

-
indirekt 100,0 

C -357 

' 11 0 

445 -178 

1 0 

106.607 20.567 

1 5.766 1.892 

l 5.477 472 

2.381 1.189 

57 -2 

s -16 

1 C 

-lB -21 

1 

-~ 
75.678 27.527 

_--\ 
. 

291 -32 

J 
1 

l 
-333 -400 

i 
' 1 68.237 -2.546 

1 
13.403 -33 

-4 ·1 

423 ' 0 

21.393 C 

.-

4.070 -54 

-\, 
230.790 201 

133 160 

7 -1 

I -5 -9 

. 
f 

5.303 23 

5 -2 

1.480 -80 



513.986 16.630 

ORGOVÄNYI IMMO lngatlanfo ·152 -153 

PIPER d.o.o., HR • Zagreb -288 -219 

·1 

Real 1. S. AG Gesellschaft für 26.299 0 

Resideal Zrt_., H • Budapest 2.052 488 

7.992 920 

259 5 

332 -156 

Schlosshotel Velden GmbH, A - Klagenfurt am Wörthersee 16.951 -10.991 

Schloss Velden Appartementerrkht,ungs GmbH, ,4 - Klagenfurt am 
Wörthersee ) · · · 5.816 2.094 

SING ULUS d.o.o., HR - Zagreb ·3.481 ·336 

Snow-Fun-Park Wittenburg G '-40.339 -44.968 

S.P.C. 03 d.o.o., SLO - Ljubljana ' 237 173 

10.505 -522 

TRP Projektentwicklungs Gm 2.411 -282 

Verwaltungsgesellschaft HLG 28 2 

26 1 

8.720 694 

-5 -7 

ZAJEDNlc".:KI INFORMACIONI SISTEM D 1.383 -310 

J 
II. In den Konzernabschluss _einbezog~ne-zweckgesellschaften und Spezialfonds 

5) 56.909 1.318 

Giro Balanced Funding Corpor -18.238 14.436 

Giro Lion Funding Limited, GB· l rsey -217 -443 

Hypo 111, A - Klagenfurt 141.618 -3.951 

LB lmmo lnvest Saar-Fonds, Hamburg 49.665 1.683 

0.0524463.001 

6 -



LBMUE 1, München 

LBMUE 11, München 

LBMUE ur, München 

SaarLB 1-Fonds, München 

SaarLB 2-Fonds, München 

SBLB-Fonds, München 

III. Nicht in den Konzernab 

Kreditinstitute 

Bayernlnvest Luxembourg S.A., L - Luxemburg 

LBLux SICA V-FIS, L - Luxemburg 

--· . . MKB Romexterra Fond de Pensii),.~ .• RO ; Buth~rest 

Sonstige Unternehmen 

ADEM Allgemeine Dienstleist 
GmbH, Karlsruhe 

ALPE-ADRIA GASTRONOMIE G 

Alpe-Adria-Projekt AG, MüncheJ 

ALUFLEXPACK Deutschland GmbH, Vaterstetten 

ALUFLEXPACK ITALIA S.R.L., 1-Trieste 

Asset. Lease Beteiligungsgesells 

Aufbaugesellschaft Bayern G 
Kommanditgesellschaft, Mün 

Ballinger Kft., H - Budapest 

BARON SA, PL - Tychy 

Bavaria Equity Solutions GmbH, München 

98 

0.0524463.001 

_7 

Anlage lllb 

108.278 4.899 

107.919 4.860 

163.339 6.647 

185.824 5.91 

177.189 5.332 

81.399 2.798 

2.076 754 

31 -2.380 

4.478 -392 

-71 -1 

-148 -154 

-941 -135 

10.400 -499 

41 -2 

73 23 

26 -13 

224 14 

25 0 

36 1.835 

14 1 

24 0 

2.393 -391 

55 17 

2.742 0 



München -2 

24 -2 

Bayerische Landesbank Euro 89 0 

Bayerische Landesbank 1mm 
direkt 19.733 9.718 KG, München 

Bayerische Landesbank 1mm direkt 35 3 mbH, München 

direkt 626 0 

Bayern Card-Services GmbH - S-Fini nzgruppe, München 8.513 1.240 

883 231 

Bayern Facility Management GmbH, München 1.717 630 

BayernFinanz Gesellschaft für Finanzmanagement und Beteiligungen mbH, 
2) direkt 100,0 511 0 München 

Bayernfonds Australien 4 GmbH, München indirekt 100,0 

Bayernfonds Immobilien Concept GmbH, Münclien 93 3 

Bayernfonds lmmobilienentwickJungsgesellschaft Wohnen Plus GmbH, 
München - ~ 2 

9.207 -861 
,.. 

Bayernfonds lmmobilienverwalt 
indirekt München 

BayernLB Private Equity GmbH, München 33.520 38 

BayernLB Private Equity Management GmbH, München 736 236 

BayTech Venture Capital Beratungs-GmbH, München 2.457 207 

BayTech Venture Capital GmbH & Co. KG, München 15.989 -1.658 

15.338 3.488 

BayTech Venture Capital Verwaltungs-GmbH,.München 16 2 

-312 -291 

Berchtesgaden International Resort BetriebS'GmbH, München 2) 12.868 0 

Berthier Participations SARL, F - Pa ris 1.552 -946 

BF Service GmbH, München 100,0 l ·2 

BF - US Real Estate lnc., USA • Charlottesville, Virginia indirekt 100,0 670 -73 

0.0524463.001 

8 



München 

Biogas Launsdorf GmbH, A - St. 

Biogaspark Alpe Adria GmbH, A • -

BLB-Beteiligungsgesellschaft 

Brdo d.o.o., HR - Zagreb 

BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o., HR - Zagreb 

CityTec Maßnahmeträger GmbH, München 

Cottbuser Energieverwaltungsges~ljscnaffffiBHl Cottbus 

CountryDesk Beteiligungs Gm 

CSB-Company export-import d. 

DKB Hotelbetrieb Liebenberg 
r 

DKB Immobilien Service GmbH, Potsdam 

DKB Immobilien Wohn-lnvest GmbH, Potsdam 

DKB IT-Services GmbH, Potsdam 

DKB PROGES ZWEI GmbH, Berlin 

DKB Service GmbH, Potsdam 

0KB Wohnungsgesellschaft Al 

DKB Wohnungsgesellschaft M 
München 

DKB Wohnungsgesellschaft Meck 
Rostock 

DKB Wohnungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern Alpha funf:zelint 
mbH, Rostock 

100 

9) 

9) 

0.0524463.001 

9 

indirekt 

direkt 

"'· 

indirekt 1100;0 \ 
indirekt 

indirekt 

100,0 

-13 -68 

-16 -12 

-730 

·1-339 -1.045 

25 -46 

946 0 

6.936 1.059 

82 -21 

5.405 -18 

128 

23 0 

31 -70 

25 0 

348 39 

30 -366 

n -2 

1.788 6S 

34 7 

1.035 

50 0 

454 -155 

so 0 

25 -5 

26 1 



mbH, Rostock 

DKB Wohn~ngsgesellschaft M 
mbH, Berlin 

DKB Wohnungsgesellschaft M 
Rostock 

DKB Wohnungsgesellschaft Sachsen-Anhalt.Alpha zweite mbH, 
Magdeburg 

DKB Wohnungsgesellschaft Sac~sen,AQhalt GmbH & Co. KG, Berlin . 

EDE Duna Kft., H - Budapest 

EKLIPTIK d.o.o., SLO - ljubljana 

Energy & Commodity Services GmbH, Munche,n 

EPSILON GRAElENJE d.o.o., HR - Zagreb 

Euro lngatlan Center Kft., H - Budapest 

Euroingatlan Kft ., H - Budapest 

Euro Park Häzak Kft., H - Budapest 100,0 

0.0524463.001 

10 

25 5 

25 0 

-106 

44 0 

25 0 

38 13 

117 051 

222 -291 

12.106 0 

1.790 0 

232 -61 

3 0 

1.252 -47 

297 3 

-5 



102 Anlage lllb 
~ --,-,-~---ci17r -~r-·=l~~ 
l, ~ l, / l - -. .._ j ?''" "'~' ,- n•,r..-- ;_ ~ -~ [' ... -•- __,_, J_;.L 
1 · ,,~L.-:,,. , · · ' : . :. 1: L.::':·,r~' · 1[-•ca•';<" LA] 
~~-~Wc=1~ 
Exter-Berlet Kft., H - Budapest ..,,.,. .. -· -indirekt 100,0 550 C 

_ __.., -"""--- 1 /~,. - ~ o, Extercom Vagyonkezelö Kft., H - Buda11est indir.ekt 89 0 
./ " ' 

Fischer & Funke Gesellschaft für P! onaldienstleistun~ en mbH, ColS~rg 
., ,... 

indirekt ·87;1 1.202 1.151 
j ~ . .,- ~ i'~ 

,c r" 
Flugplatzgesellschaft Cottbus / ~euliausen mbp:'c::.b·us I 

.. 

-, 80,0 \ indirekt 26 0 

• ~ 

Füred Service Üzemeltetesi Kft.,. H • Balatonfüf ed 
1 1 .1 

indirekt 100,0 39 6 
. .\ • 

\',,__ /.~62:,6 
' 

GA d.d., SLO - Ljubljana indirekt 806 302 
"\ -- -

' .~ "--- ,.,,.,., i 
Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus <SmbH, Cottbus .._indirekt -63,0 5.067 0 "-~· - - 1~ ', _,.. ,. .... ,, 
GbR Olympisches Dorf, Potsdam indirekt ~ o 0 -208 

I• 

~ 
1,,.. -

GBW Asset Alpha GmbH, München 
1~-

··ndirekt 100,0 -
GBW Asset GmbH, München indirekt 100,0 23 -2 

---

,✓- --
1, 1~ GBW Wohnungs GmbH, MünchelO: 

i / 
indirekt 9.689 0 

.. . . - - -•· ., 
GDF Gesellschaft für dentale Forsthun9_und,lnnovationen GmbH, Rosbach indirekt - 100,0 ,,.. 1.485 0 

, _ 1 ,t · - -
~- "' ~. .t · .. - ;., 

\ German Centre for lndustry and r rade Shanghai Co. Ltd., VRC - Spanghai _ ' indire 1, . 100;0 194 5 r ' ., 

t - -
Ger.man Centre Limited, BVI - Torfola - direkt+ indirekt ·,1000 17.985 56 

, , l , 
- i 

r .i \ _c. ll 
b 

1 German Centre (Shanghai) Limit!!d, VRC - Hong Kong direkt 100,0 4.557 7 
r , ~ ; 

• - t____ l~ '" ,./ lÖQ,O gewerbegrund Airport GmbH & l:o. H_allbergmoos KG, Münch~n 9)) indirekt r r-
gewerbegrund Bauträger GmbHt to, Objekt:;GG KG, Muntl:ien 

~ 
. t•, 

. ' ,t ,. 
indirelct. -"l- :~ 100',0 I 0 58 

! ... 1 
Golfanlage Klagenfurt - Seitenheim Geseils~ ";;i:b:1-1., A - KlageQf!l!'.t am 

- ,.r 
indirekt i~/ .o 137 -135 Wörthersee-Wölfnitz 

, __ 
' --Golfanlage Villach - Finkenstein - Faaker See Errichtungs- und Betriebs indirekt 97,8 1.652 -82 GmbH, A • Gödersdorf 

"""h -~ •.· 
Grundstücksgesellschaft Potsdam b.R., Berlin 1- 100,0 C -79 

,. i-" '-,.. '• AcU~, Grundstücksgesellschaft Stralsund b. R.ti!erlin indirekt · 3.006 3.006 
_,.; -,,,, -

~ i" ·' ' ,. 
Grundstücksgesellschaft Stralsuf .R .. 11, Ber-lin" ' 9) - indi~H , 100,0_ \ 

J (✓ -\f()O,O Hausbau Dresden GmbH, Dresden indirekt 
1 

273 '.1 
t 

' 1: . ~ indirekt 
) 1 HITRA PRODUKCIJA DOKUMENt TA d.o.o., H\ Zagreb 1°0,0 749 ' 676 

'i . 

. ~~-
indirekt l C HKW Heizkraftwerksgesellschaft-Cottbus mbH, Cottbus 99ß 26 o, 

·---- -- -- _, ._, . .. --- --'>'"' .,. 1 

Horizonte druzba za razvoj podjetij'd.o.o., SlO-- tjublJana indirekt 100,0 _/ 282 0 
... >" " - . - -

Hörmannshofer Fassaden GmbH & Co. H--:U7! KG, Halle/ Saale 
., 

8'5,( - indirekt 152 194 . _.,,___ . 

~ 
,., 

Hörmannshofer Fassaden GmbH & Co. Niederdorf KG, Ni;;ier oif"bei "',...,-- -,._.. 

Chemnitz indirekt 80,0 153 187 

0.0524463.001 
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319 0 

Hörmannshofer Unternehmens 6.014 989 

indirekt 86 10 

indirekt -37 416 

indirekt 

HTC DVA d.o.o., SLO - Ljubljana indirekt 

HTC ENA d.o.o., SLO - Ljubljana 

HTC G d.o.o., SLO - Ljubljana 

Hypo Alpe-Adria-Alpha Beteiligungs GmbH, A - Klagenfurt-am -Wortb~rsee 10 83 

HYPO ALPE-ADRIA..ßROKER-DEALER AD PODGORICA, ME - Podgorica 100,0 59 --66 

HYPO ALPE-ADRIA-FINANCE S.R.L., 1 • mm,e 1.006 9 

Hypo Alpe-Adria Golf GmbH, A _.-Klagenfurt am Wörthersee 3.346 1 

Hypo Alpe-Adria-lmmobilienve 
Wörthersee 

25 -2 

Hypo Cityimmobilien-Klagenf esmbH, A - Klagenfurt am indirekt 64 -71 

indirekt 

HYPO FM Holding GmbH, A - Klapenfurt am.Wörthersee- 32 -3 
._ 

HYPO GALERIJA d.o.o., HR - Zagreb 638 -90 

HYPO MK INVEST DO0 Skopje, MK - SKOPJE 

HYPO MK INVEST ILI DOOEL Skopje, MK • Skopje 

HYPO MK INVEST NOV DOOEL Skopje, MK - SKOP1E 

HYPO PARK NS DOO BEOGRAD, RS-,Belgrad 9) 

HYPO Stadtpark Center Spittal tmbl:l, A -Klagenfurt am Wörthersee indirekt 1.814 136 

HYPO TAURUNUM D0O BEOGRAD, RS- Belgrad 9) 

HYPO THETA DOO BEOGRAD, RS - Belgrad 1 0 

HYPO WORKOUT Vagyonkezelö Kft, H - Budapest l 

IMPREGNACIJA- HOLZ d.o.o. Vitez, BIH - Vitez 51,0 10.392 -2.169 

0.0524463.001 

u 



ISU Personaldienstleistungen G 

JA TRA Grundstücksgesellscha 

Kraftwerksgesellschaft Völklin 

Kun Street Kft., H • Budapest 

landwirtschaftliche Gesellschaft St. Veit, 
GmbH, A • St. \feit an der Glan 

LBG Liebenberger Betriebsgesellschaft mbH, Löwenberger Land OT 
Liebenberg 

LB lmmobilienbewertungsgeselijiliaffmoH;'ffahkfurt/Main 

LB-RE S.A., L • Luxemburg 

LBS Immobilien GmbH, Saarbrücken-·; 
i 

ii 
LBS Vertriebs GmbH, Saarbrücken 

' 
k 

LOMA CENTER d.o.o., SLO - Lju bl' 

MAG-M EDICA D00 NOVI SAO, R' 
t 

Mediport Venture Fonds Zwei GmbH, Berlin 

MKB Lizing es Penzügyi Rt., H - Budapest 

.. ,_ ~ 
MKB Nyugdijpenztart es Egeszsegpenztart Kiszolgal6 Kft„ H ~ Bud·apest 

MKB Romexterra Broker de Asi ura 

MKB Romexterra Fleet Mana 

Montis d.o.o., BIH - Sarajevo 

NAWAROS Bioenergie und R ~ t. Veit an der 
Glan 

Oberhachinger Bauland GmbH, W 
Oberhaching 

Oceanwinds Ltd., BVI - Road Town, Tortola, British Virgin lslands 

0.0524463.001 

13 

100,0 

3.586 

51 0 

73 ·S 

796 54 

1.133 52 

28 2 

460 379 

-3.624 14 

25 0 

1.899 622 

29 -12 

5.000 0 

105 0 

25 0 

2.474 49 

·188 -181 

1.954 -2.940 

1.796 0 

497 100 

-13 0 

620 37 

-521 335 

5.315 380 

-575 40 



r 

105 

OMIAL NOVI d.o.o., ~R-,, Ornis 

PROGES Oranienburger Stras·s 

QLANDIA MARKETING d.o.o., SLO - Ljubljana 

Rathenau-Passage Verwaltungs-Gesellschaft mbH, Bad Homburg 

Rathenau Passage Verwaltungs-GmbH & Co. Grundstücks-KG, Bad 
Homburg 

9) 

Real I.S. Fund Management GmbH, München 

Real I.S. Gesellschaft für lmmobi\ienentwicklurig mbH, Münche~ 

Real I.S. Gesellschaft für lmmobi 
mbH & Co. KG, München 

Real I.S. Objekt Bruchsal Verwal 

REAL I.S. Project GmbH, München 

RECOGNITA d.o.o., BIH - Sarajevo 

Recognita d.o.o., HR - Zagreb 

RSA Bürsten-Technik GmbH, Lüdenscheiä 

RSA Capak alma ve kesme Sistemlerim San. Ve, Tic. Ltd. Sti., TR- 1-zmit 
KOCAELI 

RSA Entgrat- u. Trenn-Systeme pmbH &-Co. KG, Lüdensch~id 

t, 

RSA Entgrat- u. Trenn-Systeme :Verwaltungs--G"fllbH, Lüdenscheid 

RSA Holding GmbH, Lüdenscheid 

RSA Systemes Ebavurage et Tronconnage S,A;R,L, F - Sarreguemi~es Cedex 

SaarLB Immobilien Verwaltungs- und Vermi~tungsgesellschaft mbH, 
Saarbrücken 

Schütz Dental GmbH, Rosbach 

0.0524463.001 

14 

indirekt 

indirekt 

indirekt 

indirekt 

indirekt 

indirekt 100,0 

80,0 

_100,0 

indirekt 100,0 

1.843 55 

3 0 

-848 9 

26 0 

43 -107 

-305 -254 

-1.572 -16 

16 2 

-1.648 

14 -3 

989 -14 

49 -1 

19 ~ 

606 -42 

1 -16 

48 -43 

61 

0 

1.026 2.388 

58 5 

80 -57 

1.352 10 

2.46 0 



SEPA Objekt Bruchsal Gmb 

SIGMA NEKRETNINE I GRAOE 

SNC Fintrack Sirocco, F - Paris 

SPC ERCS Kft., H - Budapest 

TCK d.o.o., SLO - Ljubljana 

TCV d.o.o., SLO - Ljubljana 

TEGES Grundstücks-Vermietungs9 
Berlin 

TRIGGER d.o.o., HR- Zagreb 

TVORNICA OPLEMENJENIH FOLIJA d.d., HR - Ornis 

WBL Holding GmbH, Laichingen 

Werkzeugbau Laichingen Gm 

Wohnungsgesellschaft Werd 

X TURIST d.o.o., HR -.Umag 

Y TURIST d.o.o., HR - Umag 

IV. At equity bewertete Gemeinschaftsunternehmen 

indirekt 

indirekt 

0.0524463.001 

15 

-481 

31 4 

18.294 -1.427 

7.386 -43 

229 247 

3 

1.242 -2 

-24.198 -1.232 

1.279 825 

-2 

18 0 

29 

222 132 

-74 -41 

3.293 908 

3.351 0 

523 -2 

1 0 

25 0 

9.316 227 

9.833 241 



r"'"' 

Kreditinstitute 

LB(Swiss) Privatbank AG, CH - Zürich 87.11 7.801 

Sonstige Unternehmen 

Ercorner Kft. , H - Budapest· -2,022 -1.152 

HYPO-BA Leasing Süd GmbH, indirekt. 1.273 171 

MKB - Euroleasing Aut6park Zrt. 1.883 0 

26.750 1.124 

Sonstige Unternehmen 

ABG Allgemeine Bauträger- und Gewerbeimmobilien GmbH & Co. Holding ~ 1-,~näfrekt _ 50,0 8.000 773 
KG, München ---- ,., "'-... .. 
ABG Allgemeine Bauträger- und .Gewerbefmmobiliengesellschaft mby 

indirekt 50,0 210 17 
München j ,, las· 1,, ' . i . - __ t ./ 

·"• - ·- ,1 . ""-
' ASTA HYPO lNVEST D00 BEOGRf D, RS-·Belgrad_ ~ indirekt 
' 

50,0 0 0 
\· J 

. _,;.,,, - 1-, 

1 i t Biogas Pöchlarn GmbH, A - Pöchlarn indirekt I', 500 - ,_ 11 -68 
~ • . 

1 ,-; ]" • - ' " -, 
BLOK 67 GmbH, A • Klagenfurt am Wörthersee ~ indirekt r ·o 18.017 -18 

1 • . • 
'if 

\ ·,_ l so,o f 
CommuniGate Kommunikations~Servke GmbH, Passau indirekt 3.101 462 

. , . '--- , 
'1 . 

,. ~- - __.,. 
1/ Degg·s lmmobilienprojektentwicklun_g GmbH & Co-Einkauf.spassage KG", indirekt · 50,0 , 2.789 5.473 

Essen "" ii ' :i 

Einkaufs-Center Györ Verwaltunt G:m-,b.H., H.a 
1 --

-50,0 / burg indirekt ,{· 27 2 - ~--~· :,........-... 50,0 German Centre for lndustry and Trade lndia Holding-:c;mbH, München direkt ..-- 56 -34 

lngatlan Panorama Kft., H - Budapest - ... 
1~ 

33,3 10 -1 __,,, 

LANDTRUST D00 BEOGRAD, RS • Belgra~ 
_,./. 

indirekt 
,. ••• ,,,.,, __ 50 0 

5.117 0 .,, .. " 
ß 

. ; 

' mfi ProjektbeteiligungsgesellschaftcTTlbH, Essen indirekt - :-• ·_ -so,o 50 5 t - ' -,. -

l _..,,-- -- . - ----.,;;_ • 
Mogyor6skert Kft., H - Budapest" indirekt 1' 50,0 

l 
14 -17 

i ., " _., " MOM-Bajor Beruhäz6 es Szolgältat6K9rlMolr elelössegü Tärsasag, H - indirekt 
, 

86 --4 
Budapest . : _ io,o 

~ 

MOM.Park Lakäsepitö lngatl,mtorg.ii::nazö es ~ haz6 Beteti Tarsasäg, H -
Budapest ' ~ 

indirekt _/ 49,9 ! -1.496 -172 

' 
......_ - 1/. MTI Holding GmbH, Bad-Homburg ~ 

~ - ~ - , .... fndi reln 50;0 22 -3 

MTI Main-Taunus-Immobilien GmbH &"'eo. Holding.KG, Bad Homburg indirekt s°)//F 6.298 -1.627 ' . ;, -. 
I--"".,.. 50,0 MTI Ost GmbH, Bad Homburg - indir_ekt,..- 22 -3 --

0.0524463.001 
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PWG - Bau Pfersee Wohn- und Ge 
München 

PWG - Bau Pfersee Wohn- und 
München 

Real I.S. & CAM Private Equi 

Saarländische Kapitalbeteili 

Saarländische Wagnisfinanzie 

SEPA/Real I.S. lnvestorengem 
GmbH, Stuttgart 

Ten Towers GbR, München 

Kreditinstitute 

Sonstige Unternehmen 

DOSOR d.o.o., SLO - Radenci 

Giro Elszamolasforgalmi Zrt., H - Budapest 

Kommanditgesellschaft Allgemeine Leasin 

Pannonhalmi Borhaz Kft., H - Pan 

Pramollo S.p.A., 1 - Udine 

REZIDENCIJA SKIPER d.o.o., HR 

VII. Sonstige assoziierte· 

Kreditinstitute 

Sonstige Unternehmen 

50,0 

50,0 

indirekt 

4) indirekt 

I 

0.0524463.001 

17 

-3 

-17.898 -128 

11 -1 

5.090 567 

5.615 104 

26 2 

26 1 

412 -348 

100 0 

421 1.373 

39.380 2.525 

13.916 350 

1.731 . 11 

22.633 1.605 

97.648 438.42 

2.627 -142 

38 -46 

-7.421 2.901 

47.154 14.00 



-3.173 -1.192 

ADRIAL d.o.o., HR - Sibenik -13 -16 

ae group AG, Gerstungen 51.868 42.488 

-1 -1 

Allgemeine Leasing GmbH, Grii.nwaltl direkt 11.493 44.895 

direkt 734 -36 

" . " Bayerngrund Grundstücksbeschaffvngs- und -erschließungs'Gesellschalt 
10.133 904 mit beschränkter Haftung, München_ 

Bayern Mezzaninekapital GmbH & Co. KG -
23.608 522 Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, M·ün_chen 

31 3 

BayTech Venture Capital Initiatoren GmbH & Co. KG, München 851 76 

Biogas Ebenthal GmbH, A- St. Veit an~der Glan -121 -83 

-408 -261 

Biogas Krappfeld GmbH, A - S -1 -28 

indirekt -54 -53 

BioM Venture Capital GmbH & indirekt 3.274 794 

BRIGO lnvest GmbH, A - Wien -7 -42 

1.104 176 

ChipVision Design Systems AG, Oldenburg -2.221 

Congress Hotel Villach ErrichtungsgmbH, A - Villach 1.77 -896 

Corporate Computer Lease limited, CCL.limited, GB ~Carnl.iertei, Sorr-ey 3.78 171 

1 ,. 
DARIJA d.o.o., HR - Vodnjan 2.519 -215 

11.268 0 

Deutsche Factoring GmbH, Bremen 418 31 

~6 -719 

315 -120 

GA KREDIT, d.o.o., SLO - Ljubljana 18 1 

91 27 

Gekoba-Gesellschaft für Gewerbe-und Kommunalbauten mli l-1, 
indirekt 38,0 5.45 SOS 

Saarbrücken, Saarbrücken 

0.0524463.001 
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Gemeinnützige Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH Memmingen, 
Memmingen 

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung yntere Saar mbH, Saarlouis 349 -2 

GESO Gesellschaft für Sensorik, Geotechnischen-Umw~ltschutz undß 
-341 9 mathematische Modellierung mbH„ Jena 

s,. 

G.l.E. Max Hymans, F - Paris indirekt , 33,3 -23.571 105 

GINA d.o.o., SLO - Ljubljana indirekt 10,0 13 7 

direkt 50,0 1.443 -195 

7.603 269 

GZ-Verwaltungsgesellschaft für Transportmittel mbH, München- "indirekt 26 0 

HGS BKP DOO BEOGRAD, RS - Belgrad indirekt -20 -2 

Hypo-Haftungs-Gesellschaft m.b.H., A - Wien indirekt 20 0 

HYPO PARK DOBANOVCI DOO BEOGRAD, RS - Belgrad 

HYPO TEMPO DOO BEOGRAD, RS ~ Belgrad 

HYPO-VERSICHERUNG AKTIENG ESELLSCHAFT, A - Graz 9.650 249 

INDUSTRIJA GRADEVNOG MATERIJALA OSTRA d.o.o., HR - Zagn{b indirekt 
~ 

49_,_0 174 137 

lotronics GmbH i. L, München indirekt ;40ß 71 -150 

' 
25,1 34 1 

25,1 28.031 -1.842 

Janus Multimedia d.o.o., HR - Zagreb indirel$.t 28;3 119 30 

LBS-Paul Hupp-Vertriebs GmbH, Würzburg direkt 33,0 140 17 

LBS-Vertriebs-GmbH Schwaben, Kirchheim 613 193 

Liquid Air Lab GmbH, Stuttgart indirekt 18.654 -3.096 
/ 

891 209 

indirekt -3 -3 

Mandala Internet, EDV Services GmbH, Braunschweig indirekt 224 108 

9) indirekt 30,0 

NAUTILUS d.o.o., HR.- Zadar indirekf 5.030 1.848 

NORTIA d.o.o., HR - Zagreb indirekt 136 -103 

Paulitschgasse 14 - 16 Bauträger GmbH, A - Klagenfurt am Wörthersee 9) indirekt 50,0 

0.0524463.001 
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17.182 1.567 

1.717 1.003 

4.000 809 

330 -20 

11 -34 

ZootFly d.o.o., SLO - Ljubljana 1.120 428 

VIII. Sonstiger nennenswertt!r Anteilsbesitr ab 20% 

Sonstige Unternehmen 
~ • --~r• 

-- ff ___.;.,.,--

560 Lexco LP., USA - New York -~ - indirekt 25,0 3.63C 2.482 

Abacus Eight Umited, GBC - George Town / Grand Cayman ._. direkt 48,5 6.558 4.371 ___, 
" ---

Abacus Nine Umited, GBC - Geo{ge. Town / Gr~ d Cayman 

.. -.... 
/ dir.ekt · 48,s, 6.572 4.386 

Abacus Seven Limited, GBC - Ge❖ge:Town ;Gr{hd Cayman /_ ;~ dire~t 48,5 _ 
\ 

3.610 1.442 ,_ 
. . , . 

. . . . i r- . 

-'' '"' ----... ,~ . 
\ Abacus Ten Limited, GBC - Geor}e Town /' Gra.nd Cayman direkt I" _ 43,9 

, 
4.905 2.699 

1 1 ;/ 

Aero Flight GmbH & Co. LuftverJehrs-KG, Oberursel t indirekt 
\ \ 

45,5 21 .661 -339 .. .~ 
Aero Lloyd Erste BeteiligungsgeL llschaft GmbH, Kelsterbach 

~ ·- ~- l 
\ -·\ indirekt ttoo,o 24 ·1 

t . t 

Aero Lloyd Flugreisen GmbH & )'O. luftverkehrs--KG, Ob: ~ 1 indirekt -'l!i 
Ir, 

I "66,3 -37.921 -32.613 
;-· •" ' _J "' 1 ~- . i' 

Aero Lloyd Flugreisen GmbH, Ob~wrsel -"" -• indirekt 

" 
94;0 , 77 7 

~ ~ 1\' ~ ·"-- -=-.i "' Aero Lloyd Reisecenter GmbH, Oberursel indirekt 100.0 65 -17 
.- 1~ 

Bau Partner-GmbH, Halle (Saale) indirekt 49,6 C -2.972 

.. ·• ,-~- ~ - --.- --Bayernfonds Solarl GmbH & Co. KG, Ober~hing 9) i ndirekt 1~ 0 

.... 
BayernLB Corporate Advisers Gmb';!/ L, München direkt 100,0 C -929 

} 

BLB-G rundbesitz-Verwaltungsge~! uschaft mbH i.L., Münche n - - "' 
,. .. 

dir~k:f-..., "': 100,0 
; 217 0 

. -\ 

BORA d.o.o. Banja Luka, BIH - l nja Luka 

,s; 

9) indirekt r ·o l f 

Certificat Etoile S.A., l - Luxem\ urg \ indirekt ./~ 6,0 J 124 C 
. 

FMZ-Raunheim GmbH, Münche~"i 
....____ "'·"' 

, 

·- 9l _ 1-
indirekt.-; 100,0 

II 

FMZ-Raunheim Verwaltungs-GmbH\~chen 9) indirekt 100,0 ,,i' 
·" ·_ ';!P'' Fondations Capital I S.C.A., F - Luxemburg direkt ,.,,. 22,6 -3.299 3.335 

------~ --- _. -·-
Frontend Banken Software _Handels GmbH in Liqu., A - Klagenfurt am 

indirekt 100,0 -180 -215 
Wörthersee 

0.0524463.001 
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112 Anlage lllb 

~[i[Mi?ill■ 
G DATA Software AG, Bochum 

... <·"'!' 
- indirekt 26,5 7.414 2.378 .....--,,! -....__ ,. 

_,.. 

i 
,,,_ 

General Partners lmmobiliere S.A., B ) rüssel 9) indirekt 
' 50,0;'-

;, "' 
gewerbegrund AIRPORT GmbH Befuiligun.~sg:'sellschaft, Müncheff 

.. 
e indirekt 100;0 

\ 
23 0 

; ' --
I --

I" "' gewerbegrund Airport GmbH & Co.-Schwaig KG; München I indirekt 100,0 l.022 -2.955 ( . ·., 
' 

gewerbegrund Bauträger Consulting·GmbH, l ünchen l \ 
indirekt 100,0 680 0 

. ,\ ' ., 
gewerbegrund Bauträger Geschäftsführungs GmbH, München \ .. indirekt 100,0 86 5 

. ·...;,_ ' ~ 
. , ._ 

" 1-. "' 1 gewerbegrund Bauträger GmbH & Co. ObjektDomachl<G„Münclien indirekt ls, 100,0 879 265 
-~ "" 

,, ,, 
.•. --

gewerbegrund Bauträger GmbH & Co. Objekt Magdeburg KG, Mönchen indirekt 100,0· 3 .054 -2.542 

' . ,,,. ....._ , ... -
gewerbegrund Bauträger GmbH & Co. Objekt Radeburg KG, Mün~n..- indirekt 100,0 2.871 1.03( . 
gewerbegrund Projektentwicklungsgesellschaft (gpe) mbH, München 2) direkt 100,0 11.595 C 

- -_.,,,... --GLOBUS-konsalting, d.o.o. Banja luka, 811-l - Banja Luka 9) indirekt .l' '"' " 
., 

Glumina Leasing, BIH - Ljubuski } ;· " indfrekt "~ 
. 20,0 '\ 0 

4 ~ 0 
. . ii 

r,· . 
GZ-Holdinggesellschaft mbH i.L., München l . - direkt .,_, 100,0 1.195 25.575 

, ... \ 
, , 

lndexa Proinvest lmmobiliaria, S.A., E - ta_s·Rozas / Madrid indirekt ,25,0 

' 
4.569 419 f . > ~ !-' '':" - - " 

lsarauenpark Freising Süd Grundbesltzgesellschaft mbH & Co. 
; 

foo,o ' indirekt f 1.559 1.395 
Entwicklungsgesellschaft K<;, München "i '!, --
IT-INVEST SEE AG in Liquidation,' FL -Vaduz ~1 ~ indirekt ,,. .. 1..,.. 100,Q -121 -128 

• . , . I 

' 
}· I-"' 

, 

KADIMA Grundstücksgesellschaft mbH·& Co: KG, Grünwald ·"' indirekt 50,0 75 20.449 
1 . 

, 
--- • 

Kondirolli 1 Sh.p.k., RS - Kosovo Pristina - 1--.... indire~t 40,0 -1.033 -447 
.. 

Kristal Konsalting ad, BIH - Banja Luka indirekt 47,8 252 78 - ~ kt""-. KSP Unternehmensverwaltungsgesellschaft mbH i.L., München 1~ 3,0 135 -12 
-~ -

mfi Grundstück GmbH & Co. Harburg-Arcaden KG, Essen it .. ,,;• indirekt -~ 
40,0 .,. 0 -2.483 

MKB Altalanos Biztositö Zrt., H - Budapest direkt.+ indirekt 50,0 :" 10.161 -897 ·- ,_ 

"' 
,..,.,,,,. .... ~ -

MKB ~letbiztositö Zrt., H - Budi\p.est f \ 
direkt+ indirekt 50,0 5.561 -1.083 

« ;, t 
't Jo;o I Münchner Grund Management GmbH, Münc~ n indirekt 9 -1 

Neumarkt-Galerie lmmobilienverwaltungsgesel~ haft mbH, Köln 
,' 

indirekt ./ 49,0 
I 

55 8 
...... _. ~-~--- -- ---~ ----

Presto einhundertdreiundvierzigsfe Vermögensverwaltung Gmbl-l i.L:, 'f• 
,, f 

indi rekt - so,o / 0 0 Berlin 

' "' 

"~ 
<• 

31{ PRVI MAJ d.d., HR - Laslovo indirekt 860 54 

' -~- ,_ -
-- - ~ - ,--

PU RIS d.d., HR - Pazin indirekt 98,3 13.337 -923 

0.0524463.001 
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Shanghai Jiemeng Houses Busi 

Smaltit Anlagen Vermietun 
Oberursel 

Stadtgalerie Halle Verwaltungs GmbH i. L., Düsseldorf 

Stratos AG, Zwenkau 

TRMF Gflwerbeimmobilien GmbH, Essen 

Versorgungskasse BayernLB Ges~llschaft mit beschränkter Haftung , 
München 

VI LLI glas GmbH, A - Miklauzhof 

Anmerkungen: 

113 

direkt 

indirekt 

- - - -~ 
Fremdwährungsbeträge wurden mit dem jeweili-gen Devisenkassakurs zum-Jahresultimo in Euro um 

1) Es gilt die Patronatserklärung in den Notes des Konzernabschlusses naJ:h IFRS 
2) Mit der Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. 
3) Einbezogen über den Teilkonzern MKB Bank Zrt., H - Budapest 
4) Einbezogen über den Teilkonzern HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, A- Klagenfurt 
5) Einbezogen über den Teilkonzern Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, Berlin 
6) Einbezogen über den Teilkonzern BayernLB Capital LLC l; USA- Wilmmgton 
7) Einbezogen über den Teilkonzern GBW AG, München 
8) Einbezogen über den Teilkonzern Landesöank Saar, Saarbr\lckeo 
9) Ein festgestellter Jahresabschluss li . t' nichfvor. 

0.0524463.001 
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-2.154 827 

-21 1 

24 -30 

15.074 3.526 

71 -9 

26 -3 

1 

8.833 2.597 

-654 -99 

50,0 -SO 

128 1.400 

0 62 

449 -13 

'il.00,0 38.913 906 

-6.647 -4.368 



114 

B) Beteiligungen der Bayerischen Landesbank an großen Kapitalgesellschaften 
(einschließlich aller Kreditinstitute), die 5 % der Stimmrechte überschreiten, 
gemäß § 340a Abs. 4 Nr. 2 HGB 

Bayerische Garantiegesellschaft 

Bayemgrund Grundstücksbescha 

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, - Berlin 

GBW AG, - München 

HBlnt Credit Management limited, 

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Banja 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BE 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD. P 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG, A 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A., 1 • Udine 

Landesbank Saar, - Saarbrücken 

LB(Swiss) Privatbank AG, CH - Zürich 

MKB Bank Zrt., H - Budapest 

MKB Befektetesi Alapkezelö Zrt., H -

MKB - Euroleasing Aut6hitel Zrt., 

0.0524463.001 
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1 

Kapitalflussrechnung Konzern 

Angaben in Mio. EUR 

Periodenüberschuss 

Im Jahresüberschuss;enthaltene zahluhgsunwirksame Posten 

und Überleitung auf den Cashflow aus operativr Gesechättst-ätigkei. 

Abschreibungen, Wertoerjchtigungen un'd.:Zuschre\bungen 

auf Forderungen und Anlagevermögen 

Veränderu g der Rückste llungen 

. . . 

Veränderunß anderer zahlungsunwirksa rrier Posten 

GewinnNerlust aus der Veräußerung von Anlagevermogen 

Sonstige Anpassungen (per Saldo) 

Zwischensumme 

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativ.er 

Geschäftstätigkeit 

Forderungen 

an Kreditinstitute 

an Kundel'} 

Wertpapier- (soweit nicht fi nanzanlagen) und Derivatebestand -

Andere Aktiva aus ~perativer Geschäftstätig_keit 

Verbindlichkeite n , 
gegenüber Kreditinstituten 

gegenuber Kunden 

Verbriefte Vecbind lichkeiten 

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 

Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlagen 

Anteilen an at Equtiy bewerteten Unternehmen 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

Sachanlagen 

Auszahlungen für ,den Erwerb von 

Finanzanlagen 

Anteilen a .at f qoity be:,verteten Unternehmen 

Als Finanzil'}vestition gehaltene Immobilien 

Sachanlagen 

Effekte aus der Veränd~rung des Konsolidierungskrefses 

Einzahlunger-i'"'aus · e Veräußerung von Tochterunterflehmen und

sonstigen Geschäftsei nheiten. 

Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen-und 

sonstigen Geschäftseinheiten 

Cashflow aus Investitionstätigkeit 

0.0524463.001 

2008 

-5.358 

2,'.1.92 

-68 

-47 

-4.216 

-21.046 

-28.339 

6.014 

-231 

-423 

-3.591 

1.618 

28 

223 

·300 

57 

-1 

-81 

1 

-315 

-430 

Anlage IV 

2007 

175 

161 

-186 

-1.356 

-180 

-1.853 

-3.239 

4.346 

-12.836 

-2.674 

-439 

11.500 * 

7.421 

-4.410 

849 

643 

54.633 

-52.630 

-233 

2.931 * 

1.107 

0 

130 

61 

35 

-3.113 

0 

-321 

-138 

-85 

1 

-832 

-3.155 



2 Anlage IV 

2008 2007 

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 3.223 236 

Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschaf.t_,~L_""-=-- -128 -169 

:456 2.478 

926 4 

2.549 

Zahlungsmittelb 1.856 

2.931 * 

-3.155 

3.565 2.549 

Änderungen des Zahlungsmittelbestands 45 26 

4.207 * 

0.0524463.001 



Eigenkapitalentwicklung 
(statement of changes in equity) 

in Mio. EUR 

Stand 01.01.2007 

Veränderungen der 
Neubewertungsrücklage 1 

Veränderungen aus 
Währungseinfluss 

Konzernergebnis 

Summe Konzerngesamtergebnis 

Kapitalerhöhungen!-
herabsetzungen 

Änderungen des 
Konsolidierungskreises und 
sonstige 

Einstellungen!Entnahmen 
Rücklagen 

Entnahme Hybride 
Kapitalinstrumente 2 

Ausschüttung auf stille 
Einlagen, Genussrechte und 
Zweckeinlage 2 

Gezahlte Dividenden 

Stand 31.12.2007 

Anpassungen gemäß JAS 8 3 

Stand 01.01.2008 

Veränderungen der 
Neubewertungsrücklage 1 

Veränderungen aus 
Währungseinflus_s 

Transaktionen mit Eigentümern 4 

Summe erfolgsneutraler Änderungen 

Konzernergebnis 

Summe KonzerngeSamtergebnis 

Kapitalerhöhungen!-
herabsetzungen 

Änderungen des · 
Konsolidi_erungskreises und 
sonsti e 

Einstellungen/Entnahmen 
Rücklagen 

Entnahme Hybride 
Kapitalinstrumente 2 

Ausschüttung auf stille 
Einlagen, Genussrechte und 
Zweckeinlage 2 

Gezahlte Dividenden 

Stand 31.12.2008 

1 Die direkt mit dem Eigenkapital verrech 
2 Darin e1J_thalten sind die Ausschüttunge 
3 Die Äriderungen gegenüber dem Vorjahr wer 
4 Die T~nsaktionen mit Eigentümern werden in den N 

330 

1.612 -1593 

-2.000 -3.093 

-58 58 

0.0524463.001 

Anlage V 

·i .. .. 
C ., 
"' "iii 
E 
:l 
C 
0 .. 

7 552 12.559 

-1.002 

2 38 

2 -964 

83 175 

-874 85 -789 

1.427 1.636 

0 

~ -205 

-186 

-122 

2.058 12.893 

67 12 

2.125 12.905 

-1.593 

-4 -188 

1.612 

-184 -165 -4 -169 

-5.084 -5.084 -274 -5.358 

-5.249 -278 -5.527 

900 4.400 

-160 -364 

0 

-14 -14 

-9 

-126 

2.573 11.265 



Anlage VI 

1 

· Bayern 

. 0.0524463.001 



Anlage VI 

2 

Überblic 

Konjunktur 

Preisauftrieb verstärkte sich aufgrund bis zur Jahresmitte stark steigender Rohstoffpreise auf 2,6 Prozent. 

Ab dem Sommer verstärkten sich die Schwächezeichen und allein im Schlussquartal ging die Wirtschafts

leistung um gut 2 Prozent zurück. 

Die Finanzkrise hatte ember mit der lnso ve!Jz den lnvestme rothers drama-
~ - - . 

tisch verschärft. Aue , · · . 1 · . m wenig betroffenen Scbwellenfäi;ider :qg der Krise, 

nicht zuletzt wegen italzuflüssl angesichts star:k ~-~~11..11ke e(Risikooeigt1ng~· Die Aktien-

märkte reagierten i it einem/Kursrutsch 'auf'cfie sich ver lC e~dern Hfnw~ise einer 

merklichen Abschwä tkonjunktur and damit der Unternehmensgewinne·. An den Renten-

märkten profitierten von der k9njt1nktqr~llen Abschwächung, nach • - Preisauftrieb 

und einer teilweise a kerung der Geldjle.li "k. Anleihen privater Emit • - . · . , gen 
, - - ~ ~ 

mussten größere Zin ; deren.Handel war zeitweise deutlich · eziehungs-

weise kam zum Teil VJj s .. n · 1 · zum rliege 

Geschäftsmodell und St rategie 

Aufgrund der Verschärfung der Finanzkrise im zweiten Halbjahr 2008 wäre die BayernlB ohne rechtzeitig 

ergriffene Gegenmaßnahmen in eine extstenzbedrohen deTag'e,gerateg_Durch die massive Unterstützung 

modelt erarbeitet. Vo · 

Wesentliche Eckpun 

sind: 

• Die BayernlB Gr 

deutsche Kunde 

reduziert. 

• In bestimmten Ber 

(Produkt-) Kompetenz. 

ejstaates ll·ayem· und des S inanzmarktstabili-

bance ·erhalten, Konseqae K_rise zu ziehen. 

ilsei~~ern und der W -KommiS' -- . _ne~es Geschäfts-
. errd1ese enorme He( rur:ig auch.: a ·, ance. 

lgejahren zu bewältigen en Restrt1ktuderung ßnahmen ..., 

'/,a. "' ·; i . . ., 
eh auf Kern-Kundensegmente refokussieren. Dabei stehen bayerische und 

· nkt. Die Auslandsaktivitäten werden entweder 9anz be~nd~f oder stark 
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• Die Gruppe wird 

• Das Kostennivea 

Insgesamt wird sich 

korrespondierend d1 

Gewerbliches lmmob 

modells sein. 

3 

n und 

äft, 

Geschäfts-
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ruppe wurde eine 

ungs- und Quer-

Umstrukturierungsplan für die Europäische Union bis zum 18. Juni 2009 zu erarbeiten. Der Termin ergibt 

sich durch die Entscheidung der EU-Kommission über die Rekapitalisierungsmaßnahmen durch den 

Freistaat Bayern am 18. Dezember 2008. In das Programm sind ci rca'250 Mitarbeiter des gesamten 

Konzerns eingebunden. !Jnterstützt wird die Bayern LB l::iei diesem Vorhaben durch die Boston Consulting 

Group. 

Wesentliche Verändr rungen irrt Konsolidie:r.ungskreis. u nd Beteiligungsportfolio 

Die im Vorjahr erwor ene Mebrheitsbeteiligun·g an !fer ·Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagen

furt (HGAA), die ab Anfang Oktober 2007 in den Konsolidierungskreis der BayernLB aufgeno men wurde, 

ist im Geschäftsjahr 2008 von 57,3 Proz ent. auf 6:Z,1 Prozerit aufgestockt worden~Die Beteiligung unter-

stützt die Kunden de BayernLB (insbesondere Corporates un'd Mittelsta 

deren Kunden bei ih ~en Aktivitäten in Südosteuropa. Darüber hinaus w 

für Immobilien Assetmanagement, Münc;hen-tReal 1.5.) erstrl)als in den 

einbezogen. Weitere Details zur Veränderung des Kb nsotidi~ru ngskreis 

den Notes entnommen werden. 

wie die Sparkassen und 

ie Real l.S. AG Gesellschaft , . 
liäierungskreis der BayernLB 

n~n den Erläuterungen in 

Zum 31. Dezember 2 

Gegenüber dem Vor" 

einer Zunahme bei 

Budapest (MKB) un 

dierung der Real 1.5 

0.285 Mitarbej.terinn en und .Mjta rJ;>eite-r im. BayernLB-Konzern beschäftigt. 

on-19.226 ist der Personalstand damit um 5,5 Proz.ent gestie en. Neben 

gesellschaften Deutsche Kreditbank AG, Berlin (DKB}, MKB Bank Zrt., 

rt die Erhöhung der Mitarbeiterzahlen auch auf d r erstmaligen Konsoli-

0.0524463.001 



Mitarbeiterzahlen 
im Konzern Bayern 
davon 

Männer 

Frauen 

davon 

Vollzeitbeschäftigte 

Teilzeitbeschäftigte 

davon 

Auszubildende 

4 
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in% 

+ 5,5 

+ 5,2 

+ 5,7 

+ 6,1 

-0,2 

-77 -28,2 

Die unternehmerisch . · · antwortung in d _. r Bestandteil 
. ' -

des Selbstverständni{~es-a:es B'a ~rnLB-K~nzerns . .Aue 1m Geschäftsja r a re ank ih den Berei-

chen soziales, Bildun sqwie im Nachhaltigkeitsltaoa emen~,zalilreiche 

Projekte durchgefüh 

soziales 

Mit den sozialen Eng _ benachtei 

gefördert werden, umihr:eehanc -'9enfreie Zu 
~ . 

das Hilfsprojekt „Sternstunden ..:... eut!einen zent 

zung durch die BayernLB dar. Seit 19 ·s~a1iyerische L 

die Verkehrssicherheitsaktion „Könner durch Er-fahrung", ein kostenloses 

tützt und 

008 stellte 

r Unterstüt

sse, München (LBS) 

Fahranfänger. Die Aktion vermittelt ihnen mehr Sicherheit im Umgang mit dem Auto bzw. Motorrad und 

hilft dadurch Unfälle zu vermeiden. 

Daneben zeigt sich das En 

Bildung und Wissen 

Im Bereich Bildung 

ihrem Weg ins Beru 

Kinder und Jugendli 

gefördert, um die je 

der DKB gehörten im 

letzten Jahr intensiv an der,, 

ve Finanzstandort Deutschland" 

trägt der BayernLB-Konzern vor allem 

ten. Es geht dabei sowohl um begabte 

0.0524463.001 
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Kunst und Kultur 

Die Förderung von K 

Unterstützung von 

dabei stets, Kulturg 

rien der BayernLB, 

regionale Künstler. 

5 

unstgale

·naus 
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„Simplicissimus" inte 

Graphik und Karikatur 

die der Öffentlichkeit nu 

nzeitsch rift 

seums für 

esitz gezeigt, 

BayernLB-

Klimaschutz und nachhaltige Bankprodukte 

Im Jahr 2008 hat die B~yeroLB-ihren ersten Nachhalti ··ttentlicfö Hierin wird detailliert 

dargestellt, welche Maßnah · en die Bank in den let _,. ff~n hat und ~ lebe Projekte sie für 
-,rl -- -

die Zukunft plant, u tiger Finanzdienstleister ih . erantwortung nachzu-

kommen. Mit der ko msetzung dJ im e ·cntfo ______ _"' ui;t_d~l:' rojekte wird 

die BayernLB nicht n llschaftlichep Ver ng , ... ·n dai:Ü9er hinaus, 

gemeinsam mit ihren die Marktpote !i · !et ie sich aus dem An ·ger Finanz-

produkte zunehmend erg~ben. - . 
1 -

So hat die BayernLB lle der Fi zdi~nst :~1stungsbranche bei de .. . - , 1des Klima-

wandels und die mit rbun en~n ~rt\ c,haftlichen Mö lichkei~ ~ for steh-·Gnd ihre 

Kunden frühzeitig er fi ewng von Projelct'en im Bere re!;J Energien, 
- 4 

dem Handel von Emi _ - , _ -·_· - . -der. Beraü:lhg zu un'd der Bear ermitteln bietet 
die BayernLB ihren KG. - ' .. - - - · _, Finanzdie d um den 

Klimaschutz. 

Die BayernLB ist überzeugt, dass eine nachhaltige und damit zukt.in.ftsfä 1 

durch das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte vorangetrieben werden kann. Aus diesem 

Grund sucht die Bank den konstruktiv 

Gesellschaft und bringt ihr w· 
ment auf regionaler Eben 

Klimawandel fortgefü 

regierung ins Leben 

Jahren erfolgreich i 

0.0524463.001 
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ücch die Bundes-
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l 
~ 

-- -Der BayernLB-Konz elaufenen tark von den aktuell . gen an den 
. •• . f 

internationalen Fina · ielzahl von Wertpapier 'uch sog. 

Asset-Backed-Securit te e· er üblichen 

Geld-Brief-Spannen 0 l'ie rn„entbank Lehman 

Brothers Mitte Septem er-.2008 · _ as Vertra . · · n ;r ·ten qac .. a Jg ersch · . 

Im Rahmen dieses schwierigen Marktumfeldes-ve relief das Kunpengeschäffdes:.BayernlB-Konzerns 
. . . --

zufriedenstellend. Bedingt durch die FfrranzkriS:Ef (!nd•die sd1wi~fig~J<onjunkturelle Lage mit maßgebli-

chen Auswirkungen auf das negative Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung, das negative Finanzanlagen

ergebnis sowie auf die gestiegenen Risikovorsorgeaufwendungen, lag das operative Ergebnis mit - 5.079 

Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 259 Mio .. E u_sweis0e.ines ausgeglichenen 

Konzernergebnisses wur'oen 2 M~d. Euro der Ka italrückia e entnommen und Ge_winnrücklagen von rund 
3 Mrd. Euro aufgelös · ·. · · 1 -· . 
Vor diesem Hintergru_rr er a _ t~ sich auch d · ~,,...,.,.....,....:._. . ngen und 

~ . 1 . 
Wertberichtigungen ~uf Wertpap,iere und Fo er emen e1 e so nderfonds 

Finanzmarktstabilisieh in, • des Bundes (SoFFi Mindestkapitala oraussetzung 
"' .. 1 

zur Übernahme von G der anderen Seite, füh rten insgesamt zu einem '.Ka italbedc;1rf i_n Höhe . . . 

von 10 Mrd. Euro. · · ~ 

Die Rekapitalisierun ayendn drei Tranchen. zum 30. 

Dezember 2008 durc . o · mg .. · .. - en ltücklagen der Ban nuar 2009 

zeichnete der Freistaat B:ayerb ei'iie.au.nbe:(ristete stille Einlage über 3 Mr ~ rd . Euro 

wurden wiederum durcnJ;!w BayernLB Holding AG Ende Mäiz 2009 in di r Bank eingezahlt. 
~ 

Neben Maßnahmen im Zusammenhang mit der Re apitalisierung wurde extrag vom 3. Dezember 

2008 die Übernahme von Garantien durch den SoFFin geregelt. Hiernach wurde der BayernlB durch den 

SoFFin ein Garantierahmen in Höhe von 15 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. 

Euro abschirmt (,,Umbr 

(CDS), der im Zeitpun 

Euro aufweist. Unter 

Mrd. Euro erfolgsne 

rungen des CDS sin 

Das mit dem CDS a 

gegen eine zu zahle 

e S-P0rtfolfo-miheiraem Nominalvokrmen von rund 20 Mrd. 

ie . anl:felt e~f~h bilanzi ell u_m·efneti ~redi~ Defäult Swap 
gs i'Q.en e9sitiven Marktwe ·· . .· ·i · . .. · nd 1,8 Mrd. 

ung äer darauf entfallen en a en en g von 1,6 

kapital unter den Gewinnrücklagen ausge . ertände-

sam zu erfassen. · 

BS-Portfolio verbleibt in der Bilanz der Baye t sind -

· rämie - Verluste aus dem genannte ., öhe von 4,8 

inem ver:r~st von 1, 2 Mr_d-:-- Euro, der B als1 5elbstbehalt 

tigUng· die:ses Selbstbehalts i'st die ·G ezember 2008 mit 

· beabsichtigt~ dfo Umbrella„Transal<tioo nach sechs Jabren zu beenden. 

0.0524463.001 



Ertragslage 

Ergebnisse !)1it den 

dem vierten Quarta 

Ergebniszahlen des 

HGAA erstmals für 

auf den bei den wes 

Zu Einzelposten siehe auch 

in Mio. EUR 

Zinsüberschuss 

Er 

Er 

Er ebnis aus Finanzanla 
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,r . -
aus der Finanz~ und Koajun turkrise ist die Vergleichbarkeit der 

urch di~ Korü;otidierung der HGAA bee1ntlusst Die KGAA wird seit 

Konzernabschluss der Ba ernLB einbezogen und findet daher in den 

r anteilig Bedücksichtigung. 2008 ist die Gewinn- ~nd Verlustrechnung der 
! 

chäftsjahr ei~geflossen. Der Anstieg der Ertrags- und Aufwandszahlen, 
~ 

· posten gesondert eingeganget, wird, 1st daher auch 

Veränderung in % 
1) 

21,9 

> 100 

- 51,1 

53,5 

> 100 

> 100 

Ergebnis aus at-Equity"bewertete'n 

Unternehmen - 93,4 

Sonstiges Ergebnis 3,6 

48,4 

Operatives Ergebnis 

Restrukturierungsaufwand > 100 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts

täti keit / Ergebnis vor Steuern 

Ertragsteuern 

Er ebnis nach Steuern 

Konzernergebnis 

Aus rechnerischen Grü 

1) Anpassung der Vorj 
Sicherungsbeziehung 
(vgl. Notes Nr. 2, 25 u 

3) Anpassung der Vorjahr 
ten Posten der Gewinn- un 

> 100 

fgrund der Änderung des Ergebnisausweises von Derivaten in wirtschaftlichen 
erung von erfolgswirksam zum Fair Value designierten Finanzinstrumenten dienen 

einer Umgliederung des Ergebnisses aus atsEquity bewerteten Unterneh-
echnung. · 

d.erung des Aufwandes für Restrukturierung,in einen separa-

0.0524463.001 
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Auswirkungen der Fin 

auf Forderungen hab 

BayernLB-Konzerns, 

mengefasst sind, zu 

Bedingt durch den 

RoE) im Geschäftsja 

Eine Dividende auf da 

(Vj.: 7 Prozent). 

Zinsüberschuss 

8 

genkapitalren 

). 

n Equity-

in Mio. EUR Veränderu ng in% 

Zinserträ9!::e~ - -__;::::==~::=;-----l~-::.;.;.

davon aus: 

Kredit- und Geld 

Finanzanla9.en 

Derivaten des H 

Derivaten in wi 

Beziehungen 

Zinsaufwendungen _ , 

davon: 1 
:;, 

aus Verbindlichkel 

instituten und Ku nd .., - -

für verbriefte Verbindlic 

für Nachrangkapital 

Zinsüberschuss 

1) Anpassung der Vorj aftlichen 

12,l 

26,0 

- 5,5 

-4,0 

10,9 

21,9 

9,0 

28,0 

-1,5 

-13,6 

21,9 

Sicherungsbeziehung von erfolgswirksam zum Fair Value de enten dienen 
(vgl. Notes Nr. 2 und 2 

Der Anstieg des Zinl übersclius~e_s im BayernLB-Konzern um 481 Mio. Euro auf 2.670 Mio.-Euro (Vj. : 2.189 

Mio. Euro) resultie rte-im W.es'Mttidren aus der erstmals ganzjährigen B_er;_ücksit ntig~ng der -rgebniszah-
l --:-,--.."""""',..._,...,;.,,..--~- - - - -

len der HGAA, deren Beitrag zu_m Zinserg~l;mis sieb -um 420-Mi~__, Euro auf S96 Mio .. Euro erHöhte (Vj;: 176 

Mio. Euro). Darüber hina"{s nahen die Konzerngesellscnaftep_ MKB und LBLux-mit eJn_er Steigerung um 81 

Mio. Euro bzw. 49 Mio. Euro-zu-der Erhöhung' des- Zinsüberschusses im Konzern beigetragen. 

0.0524463.001 



in Mio. EUR 

Zufüt)rungen 

Direlctabschreibung 

Auflösungen 

Eingänge auf abges 

Sonstiges Risikovorso 

9 

Die Nettozuführung zur Risikovorsor J<reditgeschäft beltef sie 

Mio. Euro (Vj .: -115 Mio. Euro). Hierbei hat sich aufgrund der schwierigen konjunkturellen Lage ein 

Anlage VI 

33,8 

22,4 

-7,3 

- 82,1 

> 100 

deutlich erhöhter Vorsorgebedarf gegenüber dem Vorjahr ergeben, der unter anderem für die Abdeckung 

von Risiken aus Island-Engagements verwandt wurde. Auch diln riit der fo:rtschreitenden Integration der 

HGAA in den Bayern LB-Konzern einhergehende Angleichung de r Risikostandards flat zu dem Anstieg der 

Risikovorsorgeaufwendungen beigetragen. 

Provisionsübe rschuss 

in Mio. EUR 

Effektengeschäft 

Kreditgeschäft 

Zahlungsverkehr 

Kartengeschäft 

Bauspargeschäft 

Sonstiger Provisionsüberschuss 

Provisionsüberschuss 

Erfreulich entwickelte sich 

53,5 Prozent auf 584 Mi 

deutliche Steigerung 

der BayernLB und de 

Provisionsergebnis 

schriebenen Konsol 

1.1.-31.12.2097 

16,4 

55,5 

66,7 

23,5 

28,6 

93,5 

380 53,5 

hren„ die insl::iesondere bei 

. 'hat sfd1 der Beitrag zum 

uro auf 161 Mio. Euro erhöht; dies ist im Wesentlichen auf den be-

0.0524463.001 



Das Ergebnis aus d 

beeinflusst wurde, 

auf das Handelserg 

Option (Vj.: -31 Mio. 

Das Ergebnis aus der , 

wertveränderungen a 

Erge bnis aus Finanza nlagen 

10 
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65 Mio. Euro 

Value 

Durch die anhaltenden Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten wurde auch das Ergebnis 

aus Finanzanlagen erheblich belastet. Der negative Saldp in H6he von -1.933 Mio. Euro (Vj.: -466 Mio. 

Euro) ist im Wesentliche□ auf lmpairments bei ABS-Investments und sonstigen WertP,apierportfolios 
~ ff -

zurückzuführen. Darüber hinaus 1sind Verluste a s äer Veräußerung von FinanzanJagen in Höh~ von -32 

Mio. Euro angefallen1 die jedoch durch Erträge unter anderem aus Zusc_hreibungen in Höfle von 23 Mio. 

Euro und Gewinne aus zur,ückgel<auften eigenen- Emissionen in Höhe-von 20 r-.1io. Euro über,kompensiert 

wurden. 

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen BestäAde sind iin BayernLB-Konzern neben den Kategorien - - ~ ' 

,,Available for Sale'', ,,f{eld to Maturity" und „FairValue Option" im Berichtsjahr auch erstmals der Katego-

rie „Loans and Receivables" zugeordnet worden. Hierbei hat der Konzern in Einklang mit der Verlautba

rung des IASB zur Änderung von IAS'39-undJ FRS 7 „Reclassification of Finan ·aLAssets" und der EU

Verordnung 1004/2008 von einer Möglichkeit zur-l:lmgliederung von We 

Weitere Details hierzu 'kör:men den Ausführungen zu den Finanzanlagen 

sowie den Notes (vor a lern Nr~ 8) eotnommen-werclen. 

Verwaltungsaufwand 

in Mio. EUR 

Personalaufwand 

Andere Verwaltungsa 

Abschreibungen auf 

terielle Vermögens 

Firmenwerte) 

Verwaltungsaufwa 

Der Anstieg des Ver 

war eine Steigerung des Verwa 

235 Mio. Euro). 

Veränderung in % 

23,2 

30,0 

> 100 

48,4 

zablen der blGAA zurückzuführen. Von dem Zuwachs 

tfalten 771 Mio . Euro auf die HGAA~ Auch bei der MKB 

19,1 Prozent auf 280 MiovEuro zu verzeichnen (Vj.: 

0.0524463.001 



Euro erhöht. Die Zuna 

Aufyvendungen für A 

Mitarbeiterbestand 

Ergebniszahlen zur" 

Vergütungsbestand 

Von den um 238 Mi 

ein Zuwachs von 161 

zurückzuführen ist. Zu 

die Sicherungsreserve d 
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·ablen 

e Vermögenswerte um 

416 Mio. Euro auf 520 Mio. Euro steht überwiegend im Zusammenhang mit der HGAA, auf die insgesamt 

408 Mio. Euro dieses Zuwachses entfallen. Hierbei haben sich neben dem Effekt aus der erstmals ganzjäh

rigen Berücksichtigung der HGAA-Ergebniszahlen unter anderem-auch Abschreibungen auf Kundenbezie

hungen der HGAA sowie auf clie Marke „Hypo GrouR Alpe Adrf;;i"in diesem P_osten ausgewirkt. 

Insbesondere aufgrund des hohe'n negativen Ergebnisses aus der Fair ValuesBewertung n_ahm die Cost

lncome-Ratio (CIR)1 'm Qeschaf:tsjahr 2008 einen Wert von ü.ber, 100 Prozent an tyJ.: 71,3 Prozent). 

Im sonstigen Ergebnis als Saldo äer sonstigen betrieblich~n Erträge und Aufwendungen sind unter 

anderem die lmmobilie~aktivitäten des Konf erns erfass . Im Geschäftsjahr 2008 Betrug das sonstige 

Ergebnis 141 Mio. Eu, o und lag damit gering'fügig über dem Vorjahreswert von 136 Mio. Euro. 

Für Personalabbaµ maßnahmen durch Umstrukturierungen sind im Geschäftsjahr 2008 Restrukturie

rungsaufwendungen fn flöhe von 8-7 Mio. Euro angefalle-n. Hiervon entfielen 80'Mio. Euro auf die 

BayernLB, die sich vo allem auf das Geschäftsfeld Financial Markets un achg,elagert:e-Geschäftsbe-

reiche bezogen. W eitere-Restrukturierungsaufwendungen in, Höhe von Euro betreffen die Konzern-

tochter HGAA. 

Der Ertragsteueraufwand hat sich trotz des negativen Vorsteuerergebn um 111 Mio. Euro auf 191 

Mio. Euro erhöht (Vj.: 80 Mio. Euro). Dieser Anstieg war im Wesentlichen auf einen höheren Steuerauf

wand aus Vorjahren im Zusammenhang mit dem ~ bschluss einer Betriebsprüfung sowie auf die Auflö

sung von aktiven latenten Steuern bei der BayernLB zurückzÜfUh~en. 

1 CIR = Verwaltungsaufwand/ Zinsüber 
Ergebnis aus Sicherungsgeschäften + sonstiges 

0.0524463.001 
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Ve r.mögenslage 

Zu Einzelposten sieh 

Aktiva 

in Mio. EUR 

Barreserve 

Forderungen an Kunden 

Risikovorsorge 

12 

lungen in den Notes. 
;-

Aktivisches Portfolio-Hedge Adjustment 

Handelsaktiva 

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzin-

strumenten (Hed · 

Finanzanlagen 

? 

- 9,8 

31,2 

15,4 

49,1 

0 

-44,2 

> 100 

- 7,7 

- 15,1 

Immobilien 

Sachanlagen 

Ertragsteueransprüche 

Sonstige Aktiva 

Summe der Aktiva 

Aus rechnerischen Gründen können in der Tabelle Rundüngsdiffere zen von+/- einer Einheit auftreten. 

1) Anpassung der Vorjahreswerte aufgrund einer Umgliederung der Anteile an at-Equity bewerteten Unternehmen in 
einen separaten Posten der Bilanz. 

Die Bilanzsumme des Bay~n':\LB-Konzerns hat sich leicht um 1,5 ProzeRt auf 421,7 M'td . Euro erhöht .. Das 

Kreditvolumen, definiert als Summe aus Eorder_ungen an Kreditinstitute und-Kunden .so\A{ie Eventualver

bindlichkeiten aus Bür.gschaften und Gewährl~istun_g~r1rä.Qen, stie9 um 17,6 Prozent auf ~14,6 Mrd. 

Euro (Vj.: 267,5 Mrd. Euro). _t)ie Stejgerung resultierte maßgeblich aus dem Ausweis der ab dem 1. Juli 

2008 begründeten Forderungen aus Geldmarktaktivitäten, die infolge ihres geänderten Gescnäftszwecks 
1 -

unter den Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden gezeigt werden (vgl. auch die Ausf'hru ngen in 

den Notes Nr. 2, 9 und 11). 

Die Erhöhung der Forderungen an-Kreditinstitute um 21,3 Mrd. Euro auf 89_,G ·Mrd. Eure ge tauf den 

Ausweis der Geldmarktaktiv:itäten infolge 1ffres-geänderten Geschäfts zwecks zurück. -

Die Forderungen an Ku nqen sind um 21,0 Mrd. Euro bzw. 15,4 Prozent auf Z02,6 Ml'd. Euro angestiegen. 

Neben dem beschriebenen Effekt aus dem Ausweis der Geldmarktgeschäfte ist der Ai<s;ieg bei der 

BayernLB im Wesentlichen auf das inlänflische Kreditgeschäft zurückzuführen, welches sich trotz des 

schwierigen Marktumfeldes erfreulich entwickelte; Darü6er flinaus haben auch die Konzerntöchter zu 

0.0524463.001 

4,2 

9,2 

- 13,9 

-13,7 

10,7 

1,5 



dem Zuwachs der Kunde 

Euro). 

Dieser Anstieg ist i 

infolge der schwieri 

durch die HGAA ge 

beigetragen. 

Die Handelsaktiva sin 

stärksten verminderten si 

zum 31. Dezember 2008 auf 2, 

13 

sowie 

ayernLB-
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Handelszwecken getätigt werden, sondern sich auf das Liquiditätsmanagement und die Liquiditätssteue

rung beziehen. Folglich werden die seit dem 1. Juli 2008 begründeten bilanziellen Geschäfte der Geldhan

delsportfolios bei den Forderungen an Kreditinstitute und an•lfoh-den ausg_ewiesen. 

Innerhalb der Handelsaktiva haben sich auch die Buchwerte von Anleihen und Schuldverschreibungen 

verringert, welches irn Wesen,tlic en auf Marktwertminderungen infolge der_ Finanzkrise-2urückzuführen 

ist. Gegenläufig wirkte ejn Anstieg bei den positiven Marktwerten aus derivativen Finanzinstrumenten, 
c': - - ~ 

die nicht dem Hedge -Accountin~ nach IAS 39 _:zugeorä.netsfndt aie Steigerun· von 15r7 Mrd!,Euro auf ,34,9 

Mrd. Euro entfiel im Wesentliche_n auf ZinsswaR,S sowie a1:1f Zins-Währungs-Swap~. 

Die positiven Markt;erte aus derivativen finanzinstr;umenten (Hedge Accound g nach IAS 39) wurden 

mit 3,9 Mrd. Euro au~ge\eiiiesen (Vj.: 1,9 Mrd. EtJro). 
t 

Der Rückgang bei de~ Finanzanlagen ums 2 Mrd. Euro at:J( 62,5 Mrd. Euro (\Jj.; 67,7Mrd. Euro) ist zum 

einen auf Marktwertminderungen und Abschreibungen infolße der Fina ·e zurückmfüp'ren. Zum 

anderen haben Verkäufe und Tilgungen bei ABS-Papieren unä weiteren apierportf9lios ebenfalls zu 

der Verringerung beigetragen. < f 

Von den Finanzanlagen entfallen 40,3 Prozent auf die Kategorie „Availa 

während 57,2 Prozent der Bestände erstmals im Geschäftsjahr 2008 der Kategorie „Loans and Receivables" 

zugeordnet wurden. Hierbei hat der Konzern in Ei r Verlautbarung des IASB zur Änderung 

von IAS 39 und IFRS 7 „Reclassifica · 

.,Loans and Receivab_les" 

auch Umgliederungen 

(.,Loans and Receiva 

rückwirkend zum 1. 

Zeitwert (Fair Value 

Umklassifizierung. 

auf rund 35 Mrd. Eu 

men werden. 

Bei den als Finanzinv 

zum Vorjahr leichte Steig 

Euro zu verzeichnen. Auch d1 

angestiegen. 

. er BayernLB-Konzern bea 

ssifiziert wurden, auf absehbare Zeit zu halt 

en Wertp<;1piere repräsentiert den neu 

2008 beläuft sich der Buchwert der u 

0.0524463.001 

ng 1004/2008 von der 

papiere 

s entnom-

uro auf 2,0 Mrd. 

uro geringfügig 
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überwiegend im Zusa 

Kundenbe~ehungen 

n Vermögenswert~!' -um 0,4 Mrd, Euro auf i,i Mrd. Euro steht 

er HGAA. So haben sich unter ar,idererr:f Ab_schrefüungen auf 

auf die Marke „Ry.po Group Alpe Adria" in diesem Posten ausge-

wirkt. 
f 

Die Ertragsteueran 

tatsächlichen Ertrag 

von 4,4 Mrd. Euro ( 

4,7 ~rd. Euro (Vj.: 5,4 Mrd. Euro) setzen .sich iusamrpen aus 

· ur -- V.: 0,4 Mrd. Euro) und al<tiven lateJ ten Steuern 

Passiva 

in Mio. EUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Verbriefte Verbindlichkeiten 

Handelspassiva 

Negative Marktwerte aus derivativen Finanz

instrumenten (Hed ge" Account~ng) 

Rückstellungen 

Sonstige Passiva 

Nachrangkapital, 

Eigenkapital 

Summe der Passiva : 

,( 

Veränderung in % 

52,5 

-1,4 

-4,4 

- 50,3 

46,7 

3,2 

- 5,6 

-12,0 

-5,1 

· -12,6 

1,5 
. , 

Aus rechnerischen Gründen können-in der Tabelle Rundungsdiffererjzen von+/- einer Einheit auftreten. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinslituten sind .!,!!Jl' 52,5 Prozent auf 142 S Mrd. Euro angestie

gen. Wesentlich hierzu beigetragen hat der Ausweis der ab dem 1. Juli 2008 l:fegründeten Verbindlichkei

ten aus Geldmarktaktivitäten, die infolge ihres geänderten Geschäftszwecks nicht länger als Handelspassi

va, sondern unter den Verbindlichkeiten 

17 und 18). 

ausländischen Kund 

lichkeiten gegenüb 

dere die DKB konnt 

Auch im Geschäftsj 

Verbindlichkeiten 

begebenen Schuldve 

verminderten sich die den Gel 

Dezember 2008 auf 0,3 Mrd. Euro beliefen 

0.0524463.001 

. lnsbeson-

verbriefte 

e, die sich zum 31. 

ückgang ist überwiegend aUf den · 



A,usweis der ab dem 1. J 

führen, die seit diese 

Kunden gezeigt wer 

dem Hedge Accoun 

33,3 Mrd. Euro zu v 

Die negativen Mar 

wurden mit 3,1 Mrd. 

Die Rückstellungen 

Anteil in diesem Posten 

.Verpflichtungen (Vj.: 2,3 

15 

Anlage VI 

f Zinsswaps. 

39) 

Die sonstigen Passiva haben sich um 0,3 Mrd. Euro vermindert und beliefen sich zum 31. Dezember 2008 

auf 2,2 Mrd. Euro (Vj.: 2,5 Mrd. Euro). 

Das Nachrangkapital ist um 0,6 tv, rd. Euro bzw. 5,~ Prozent a_uf 11,8 Mrd. Euro zurückgegangen (Vj.: 12,4 

Mrd. Euro). Die Verminderung w r im Wesentlic;lien bei dem dort ausgewiesenen Genussrechtskapital 

und den Einlagen sti ljer Gesellschafter aufgrur;iJl _von Fätligkeiten zu verzeknne_n. 
) r - - - - - -

Eigenkapital 

in Mio. EUR 

Gezeichnetes Kapital · 

Zweckeinlage 

Hybride Kapitalinstrumente _ 

Kapitalrücklage 

Gewinnrücklagen 

Neubewertungsrücklage 

Eigenkapital 

Die aus der krisenh 

lastungen haben si 

Anstieg der negativ 

wirkte sich hier insb 

die im Rahmen des erste 

Zuführung von 3 Mrd. Euro z 

jj/ 

15,4 

0,0 

-12,3 

> 100 

-25,0 

> 100 

-100 

25,0 

-12,6 

lung an den internationalen Finanzmärkten resultierenden Ergebnisbe

ie Kapitalausstattung des BayernLB-Konzerns aus~ewirk-t. !';!eben einem 

ngsrücklage um -1,6 Mrd. Euro auf -2,3 Mrd. Euro,(Vj.: -0,7, Mrd. Euro), 

0.0524463:001 

eise kompensierend wirkte 

Bayern erfolgte mittelbare 

e;t~ aus dem Garantiever

Marktwert des Credit Default 



Swaps in Höhe von rund 

den Gewinnrücklagen 

1,6 Mrd. Euro auf 11 

Notes entnommen 

Nach dem Bilanzsti 

BayernLB im Januar 

erfolgte eine weiter 

Durch die beschriebe 

talquoten nachhaltig g 
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Die Risikopositionen wurden zum 31. Dezember 2008 auf Basis der Solvabilitätsverordnung (SolvV) 

ermittelt. Die Kernkapitalquote, die neben den Risikoaktiva und pem operationellem Risiko erstmals auch 

die Marktrisikopositi~nen umfasst, betrug hiernac inbeziehung der 

Marktrisikopositione - mittelquote 12 

in Mrd. EUR 31.12.2007 

, 188,9 

Eigenmittel . 21,7 

- davon Kernkapital 12,1 

11,5% 

6,4% 

Unter Einbeziehung der gesamten Rekapitalisierungsmaßnahmen durch äen Freistaat Bayern in Höhe von 

10 Mrd. Euro, errechnet sich auf Basis des aufgestellten Abschlusses eine Eigenmittelquote (Gesamtkenn

Segmente 

Die Segmentbericht 

der monatlichen int 

te berichtet, die sie · 

LBS Bayern, den ko 

ehe/Sonstiges zusa 
die Ergebnisse der di 

zugerechnet. 

Neu in die Segmentberich 

das zum 30. September 2008 a 

0.0524463.001 

t. 

un Segmen-

ernlabo und 

ei-

enten auch 

d Einheiten 

stments Portfolio, 

de, das Kreditersatzge-
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Ausweis angepasst. 

Die einzelne!'l Segm 

-5.166 Mio. Euro {Vj 

in Mio. EUR 

Unternehmen 

Immobilien 

Financial Markets 

Credit Investments Portfolio 

Finanzinstitutionen / Öffentliche Hand 

Geschäftsbereic 

17 

554 

209 

-143 

-1.023 

143 

23 

175 

915 

,-8 

1) Vorjahreswerte auf rund der Zuordnung der Kl ndengesc;hä~~ des Segments Financial Markets..zu dJn Segmenten 
Unternehmen, Immobilien, Finanzins.titutionen/Öffentliche Hand sowie Sparkassen und Marlet Bayern und der Neu
gründung des Segment Credit lnves~ments Portfolio angepasst. 

-- - -c: 

. . . \; . -

Das Segment Unternehmen besteht aus dem Gt schäftsfeld Unternehmen sov0eden in das Segment 

Unternehmen einbezogene.i:i-konsolidierungspfüchtigen Beteiligungen. eschäftsfeld gHedert sich in 

die weltweit tätigen Bereiche Global Corporate Banking, Str~ctured Fina 

Kundenstruktur im Geschäftsfeld U.l'I ernehmen ~rstreckt sidJ von multin 

Kunden aus dem gehobenen Mittelstand. Als Ke rn mä rkte-sind neben De 

Nordamerika und Asien definiert. 

Für das Segment Unternehmen verlief das Ges ·· 

· onzernkunden bis zu 

dfe Regionen Europa, 

ich zum Vorjahr 

gen infolge der 

en wichtigen 

1) 

1) 

1) 

l} 

1) 

1) 

positiven Beitrag zu 

die Cost-lncome-Ra · 

Mitarbeitern aus de 

kapazitäten (MAK) 

wodurch sich eine 

. ie Eigenkapitalrendite des Seg ·eh auf 14,0 Prozent; 

Das Segment lmmobi 

men. Das Geschäftsfel 

,5 Prozent (Vj.: 30,0 Prozent). Vor allem aufgruf\d der Verlagerung von 

zu den Kreditgeschäftsfeldern zum 1. April 2008 \ tiegen die Mita rbeiter

stichtagsbezogen gegen(,jber dem Vorjahr um 95 MAK auf 3'1',7 MAK an, 

wie zum Beispiel Großbritannien un 

nweit das lmmobilienge-schäft der B'ayernLB. Durch 

saktionsvolumeil im Ausland jm,fa hresverlauf ab. 

deinige etaölierte-west~uropäische Teilmärkte, 

von Seiten des Geschäftsfeldes weitere 

0.0524463.001 



Maßnahmen zur Vertief 

durchgeführt. 

Das Geschäft im Seg 

Das Ergebnis vor St 

wurde, belief sich i 

Prozent. Die Cost-ln 

47,5 Prozent, welch 

Ebenso sind aufgrun 

durchschnittlichen Mit 

antwortlich zugeordnete kon 

Financial Markets betreut wE!ltweit a 

18 

. Euro; die Eige 

Verg[eich zum 
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uss getragen 

etrug 18,4 

Prozent auf 

nwar. 

erungen die 

gen, Devisen und Derivaten einschließlich Energie- und Rohstoffderivaten. Zielkunden sind insbesondere 

die Sparkassen, Firmenkunden, institutionelle Kunden sowie Immobilienkunden. Zusätzlich sind im 

Bereich Group Treasury des Geschäftsfeldes sämtliche Aktivitäten~ des Asset-Liability-Managements sowie 

des Liquidity-Risk-Managements enthalten. 
, 

Die Geschäftsaktivitä!en des Segments Financial Mar.kets sind im Berichtsjahr ~theblicb durch die Finanz

krise belastet wordef']. Das Se.gmentergebnis voii-90fi Mio. Euro (Vj.: ,143 Mio. Euro) wird 'äaher überwie

gend durch negative Ergebnisse aus der Fair V~lue-Bewertung sowie aus Fina(lzanlagen veru rsacht. Das 

ABS-Portfolio und ein2-elne probl'embehaftete Wertpapie positionen wurden 2008 aus dem Seg lT),ent 

Financial Markets ausgegliedert und dem so t enannten Credit Investments Portfolio zugeordnet. Dies 
- j. - - "J • ~ -

führte zu einer Entlastung des Ergebnisses vor-Steuern im Segment Financial Mar~~ts in Höhe von 2.905 

Mio. Euro; in gleicher Höhe wurde des Seg me'ot Credit Investment Portfolio belastet. 
~ - -

Das neu gegründete Crcedit Investments PoitfoliG enthält in.sbesondere d. 

Securities (ABS-WertJ'.?ap'iere)inkiusive der dafür abgeschlossenen Sicher 

den Verwerfungen an deri internatfonalen Finanzmärkten haben das Se 

ments Portfolio in Höhe von -2.905 Mio. [urnjo erheblichem Maße neg 

·ente. Die anhalten

nis des Credit lnvest

~st. Aufgrund zuneh-

mender Verschlechterungen der Marktwerte sowie lmpairments von str erten Wertpapieren wiesen 

hierbei insbesondere die Ergebnisposten „Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung" und „Ergebnis aus 

Finanzanlagen" stark negative Werte auf. 

Die geschäftliche Ent 

Zinsüberschuss, and 

mit lsland-Engagem 

negativen Ergebnis 

zugeordneten durc 

resultierte aus Verla 

0.0524463.001 

einem 

·egment 

Kin 2008 

üsselrolle bei 



Das Ergebnis vor Steuer 

2008 begonnenen Um 

gep~ägt: 

• 
7 Verlagerung d 

• Beginn der Ver 

München (Baye 

• Übertragung d 

Das Segment Bayern 

Das Ergebnis vor Steuern d 

sich im Geschäftsjahr 2008 auf 1 
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008 zur Kon 

Bayerische Lan 
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nstalt, 

ehe Hand. 

aus der Fair Value-Bewertung im Zusammenhang mit Zinssicherungsmaßnahmen, die sich auf Konzern

ebene neutralisieren. Bei der LBS wirkten sich die höhere lnans_eruchnahme aus Zinsbonusverpflichtungen 

und der mit der positiven Neugeschäftsentwicklung ei _ herg~h~nde höhere Pfövisionsaufwand aus dem 
- \! - -

Vertrieb belastend aufdas Ergebnis aus. Die Eigenkapitalren-di~e in diesem Segment beträgt 18,2 Prozent, 

währen_9_die Cost-lncome-Ratio öei 50,2 Prozent liegt. Die durchschnittlichen _Mit~rbefterkapazitäten des 

Segments sind aufg r~nd von VeJJagerungen innerhalb der Ba~ern~B aus der f(embank tü den Anstalten 
gegenüber dem Vorjahr um 39 _MAK auf 827 J AK gestieg~rr. ,_,,,__,..__ _ · , · 

Das Segment Konzernstrategiscl-ie Tochterunternehmen mfasst Aktivitäten des BayernLB:Konzerns auf 

dem nationalen und 1ntematicmalen Bankenmarkt, die in den verbundenen Unter enmen DK,B, HGAA, 

LBLux, MKB und SaartEI gebtln·d~lt sind. \ -

Das ausgewiesene Segmentergebnis~vor..Steuem in-Höhe'von -865 Mio. Euro ist-"deutlich von1Risikovorsor-

gebildung auf Krediteng·agements und Marktwertabschlagen bei Wertp n geprägt. Wesentlichen 

Anteil an der negativen Ergebnisentwicklung des Segments batte die. H 

(inkl. Konsolidierungseffekte) voo - 76 Mio. Euro.-Die Eigel') apitalrendi 

Prozent (Vj.: 24,8 Prozent) deutlich die AuswirRüngen der weltweiten Fi 

Bereinigungen im Kreditportfolio wider. Das außergewöhnlich positive 

1t einem Vqrsteuerergebnis 

Segments spiegeit mit -16,0 

·s.e sowie die erforderlichen 

resergebnis des Segments 

Konzernstrategische Tochterunternehmen in Höhe von 915 Mio. Euro vor Steuern war zudem durch die 

konzerninterne Veräußerung der GBW . Der Anstieg der durchschnittli-

chen Mitarbeiterkapazitäten v eh der) Ausbau des 

Filialnetzes der MKB und 

vor Steuern aus. Der 

gungen an den kon 

aus Finanzanlagen, 

sorge, wesentlich b 

schäftsbereiche Cor 

Geschäftsjahr 2007 u 

ertminderungen von Wertpapieren aus der strat 

rde. Die durchschnittlichen Mitarbeiterkapazität 

, Financial Office, Risk Office sowie GBWAG) si 

0.0524463.001 

Ergebnis 

iditätsvor

nts (Ge-
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Im Frühjahr 2009 besteht weltwejt eine sehr hohe Uqsicherheit bezüglich der-w1rtschaftlichen Entwick

lung. Für Deutschland_ bedeutet allein schon der unerwartet scharfe Abschwu~g-jm ,Herbst und Winter 

2008/09 eine Abnah n;ie,des realeh Bruttoinlanqsprodukfes im Jaftresdurchs(hnftt 200.9 um 2 Prozent, ohne 
~ ·, - ffA . - -

den im Frühjahr zu e rwartenden.~weiteren Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität. 

Tatsächlich muss in di~sem fahr 1T1i t einer Abnahme der Wi rtschaftsleistung um etwa 3 Prozent und einer 

spürbaren Eintrübung am Arbeitsmarkt ge rech!)et werden. Die trotz massiver staatlkher Maßnahmen 

· noch immer sehr anges-pai:inte Situation der großeA, international tätigen Finanzinstitute führt in einer 

Reihe von Ländern zu einer nachhaltigen Ver~ngerung d!,!s Kreditangebotes für Unternehmen und private 

Haushalte. Im Zuge dessen:schränken dieseJl}Je,.Nachfrage ein. Die bereits eiogetretene Anpassung, das 

massive Gegensteuem qer Ge[dpolit:ik und der Finanzpolitik einschließlich derStüt~ungsmaßnahmen für 

Banken sowie die spürbare Entlastung von Unter'rnehmen und privaten Haushalten in de ,-,Industrieländern 

durch den Rohstoffpre1sverfall spr.ecbe_njedoch dafür, dass der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen 

Aktivität im laufe dieses Jahres zum Stillstand kommen kann . In der zweiten Jahreshä lfte und 2010 g_eht 

die BayernLB von einer moderaten Erholung aus. 

Zusammenwirken von F. 

werden. Mit den rich · 

stimmten Regulieru 

tätsorientierten Gel 

verbesserten Verfa 

einer nachhaltigen 

nalen Finanzmärkten abhängen. 

a e Finanzintermediäre, Märkte u 

assiven Verwerfungen 

en Spirale im 

as Entstehen von Blasen an Vermögensmärkte 

von Liquidität und Risike_n in Finanzin rundlage 

twirtschaft geschaffen werden. 

0.0524463.001 

n an den internatio

geri derzeit nicht verlässlich 



prognostizierbar sind, ze· 

der Finanzkrise auf di 

Der Sekundärmarkt i 

großen Unsicherhei 

Fungibilität im Sek 

eingeschränkten Vo 

begründbaren Pre'is. 

Vielfachen der üblic 

Markttiefe existierte, sondern m 
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ränkte 

ur in sehr 

ndamental 

mit einem 

en nahezu 

Mit einer angespannten Situation an den Märkten dürfte auch 2009 noch zu rechnen sein. Kurz- bis 

mittelfristig sollte das gegenwärtig niedrige Zinsniveau jedoch zu einer leichten Kurserholung und 

Verbesserung der Fungibilität führen. Auch ABS-Wertpapier.e „ insbesöntlere Most-Senior-Papiere - sollten 

hiervon teilweise profitieren. Zudem sollte sich bei endfälligen Wertpapieren der sog. ,,Pull-to-Par-Effekt" 

positiv auf das Ergebnis auswirken. Ein wesentlicher \,Jnsicherheitsfaktor bleibt jedodj der Devisenmarkt. 

So würde eine sta rke Abwertung,einzelner Wä rurigen (z.B. GBP:, RIJB,_ HllF) di"e Ak~en- und Kreditmärkte 

weiter nachhaltig unter 0wck-setzen und insb_:esortdere die osteµropäiscb:_en bzw. Emergin'g-Markets-

Kreditrisiken belasten. 
~ 

Die Entwicklungen an den Finanzmärkten im_ Jahr 2008 fü hrten auch an den wesentlichen Refi nanzie

rungsmärkten zu erhebliehen Spfeadausweityn9en und izu phasenweise eingeschränkten Abs'atzmöglich

keiten, insbesondere tau_f dem infernationalenl Kapitalm-arkt. Für 2009 ist zu erwarter;i, da5s der Trend zu 

hohen Refinanzierungskosten anh-alten-wlr:fl. Fe ner dürft weiterhin mit einer ,efheblichen olatilität der 

Märkte zu rechnen sein. 

Zusätzliche Refinanzigrungsmöglichkefte~ für Banken eregeben sich jedo 

der staatsgarantierten Anleihen. o wurde~arn_23. Januar 2099 eine erst sgarantierte Anleihe der 

BayernLB im Volumen von 5 Mrd. Euro mit einer dreijäh rigen Laufzeit b . Darüber hinaus ist zu 

erwarten, dass die Notenbanken dem Geschäftsbankensystem weiterhin ausreichend Liquidität zur 

Verfügung stellen werden, solange es nicht zu einer na 

märkte kommen wird. Vor diesem 

nung der Liquiditätssituatio 

gen sind vor diese 

zudem mit erhöhte 

Ergebnis für das Ge 

Geschäftsumfeld wi 

Die BayernLB hat die 

en, insbesondere in Form von zusätzlich 

nicht auszuschließen. Aufgrund der zu erwarte 

fwendungen gerechnet. Vor diesem 

cht ausgeschlossen werden. Die Rüc 

schreibun

n wird 

in negatives 

tet, dessen Konkretisierun 

tigkeit in Zukunft noch stärker a ewählten europäischen 

avon aus, dass die bereits 2008 zu 

0.0524463.001 



verzeichnenden Erfolge i 

auf die Ertragslage de 
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rungsmaßnahmen 

tungsaufwendunge 

·endungen, 

ienzsteige

Verwal-

Entwicklung der Baye 

amerikanischen Verbriefungsmarkt. Diese Fa to 

urentwicklung, die 

'gkeiten am US-

erheblich. Besondere Einflussfaktoren für die BayernLB sind die wirtschaftliche Entwicklung in Osteuropa 

und der starke Rückgang der deutschen Exporte. 

Die BayernLB wäre o • ne rec -tzeltig ergriffene Geg~nma. na men aufgrund . r-schärfung der Finanz-

krise im zweiten Ha1J· ·ne existenzbedroheiad raten. Durch,dte· mas~ive Unterstüt-

zung in Form von Ei Garantien 9~.s-Frei~taa _ _ n und.des Sonc:ferfondtFinanzmarkt-

stabilisierung des Bu at die Bank die Chanrn erhatten, Konsequenzen-aus de?-;Krise zu 
~ r ~, 

ziehen. Derzeit wird mung mit den Ante~lseignern und der EU-1\ · n~ues 

Geschäftsmodell era 

Im Mittelpunkt der u ~-- _ strukturi , . - ·. h~n die Fokussierung auf äft, der 
r - - -e - - - -

deutliche Abbau der Risik'o-alct:t Effizienzsfoigerungen. Konkret beabsic e risikoge-

wichteten Aktiva um "m~fir als ·ttel asten im 

tig um rund 670 Mio.lEurb i:e.i:tuziert wer ng von ci 

bedeuter;i würde. Kü ausschließlich das ~undenbe · ogene Ges 
' . 

marktaktivitäten werden eingestelltod(?_r_auf qas banktechni;sch notwen 
. " 

itarbeiter 

:ond. Sekundär

reduziert. 

Der BayernLB-Konzern rechnet angesichts der Umfeldbedingungen im P sezeitraum mit einer 

moderaten Geschäftsentwicklung im verbleibenden Kerngeschäft. Im Jahr 2010 gehen wir von Erholungs

tendenzen aus. Unter diesen schwierigen Ra menbedingungen-kann sich die BayernLB auf ihre hohe 

Kundenorientierung verlassen. Dies-,6edelitet zum aßeispfel konkret, P:inan~e ngen durch den Einbau von 

staatlichen Förderungen zu d timt · · :· · aupt erst m:ögli'ch zu ·ma·c . n ergeben sich 

auch durch die Zuku assetwiitsd'laft limFnach gieerzeugung. Im 

Rahmen der Restrukt ze~raI iese Mar . e g _Zlß zu bearbeiten und 

bisherige gute Mark um Beispiel im Bereich Erneuerbare Enei:, ien,:auszuw\ iten. Ein 

weiteres wichtiges ist es, das Mittelstandsgeschäft kontinuier n. 

Vorgänge von beso 

haben könnten, bes 

überwundenen Fina 

Wertpapierabschreib · 

g, die Auswirkungen auf die Vermögens-, agslage 

Schluss des Geschäftsjahres 2008 weiterhi och nicht 

rise. Belastungen können sich insbes_or:(dere aus zusätzlichen 

siRövor-sorg/:!aufwendungerrtfQCI au,_s (je es Jahres 

2009 noch zu konkr unerongsmaßoahfTltin ergeben, so dass . s Ergebnis 

für das Geschäftsjahr 2 hlassen.wer~en.k.rniit E.fu AusblJck hierzu ·wurde innerhalb des 

Prognoseberichtes im Abschnftt--,,Ertrags-·undliquiditätslage" gegeben. f:lir:isfc!Jlhch der Maßnahmen zur 

Rekapitalisierung wird auf die einleitenclen' A1:1sfuhtung,en,.:if:JJ.$apiter „Geschäftsverlauf 2008" verwiesen. 

0.0524463.001 
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märkte zuversichtlich, 

rechende 
Auswirkungen auf 

0.0524463.001 
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schluss. Nach IFRS 7. 

Kreditrisiko, das Liquiditätsris 
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Gremien (Management Approach) als Grundlage für die Risiko~teuerung weitergeleitet werden, veröffent

licht. 

Innerhalb der Darste~lung des-~reditrisikos werden auch~Portfolien mit erhönteA_Risikoprofilen darge-

stellt, wie dies vom FinanciaL-Sfä ' ility Forum empfohlen worden ist. · . - _- · 
- -

Zusätzlich werden d en.-BaY'.ern LB-Konze 1' - • m Deutschen R egung Stan-

dard (DRS 5-10) zum Be ·•ei igungl nsiko, Länd rationelle.ri·Ris.i'Ro: emacht. 

Aus rechnerischen G en in den ifferenzen i 

auftreten. 

0.0524463.001 
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Zusairimenfassung 

Die globale Krise de 

es unverändert nur 

Märkten zur Verfüg 

umfangreichen Kris 

Unterstützung in For 

Fin~.!lztnarktstabilisier 

hende Lage geraten. 

märkte, die 

den 

Wesentliches Element des Krise 

das enge Monitoring potentiell problem 

f mit einem 

massive 

Im Jahr 2008 wurden erst e maßgebliche Weichen zur Überarbeitung des gesamten Geschäftsmodells und 

mit diesem auch der Risikostrategie gestellt. Die Bündelung markt- und r:isikobezogener Kernkompeten

zen, die Straffung des Risikotiiä'nagements auf Konzernebene sowie weitere Maßna hmen zur Risikodiver

sifizierung sin,d wesentliche Eckpunkte des Konzeptes. Das Risikomanagement auf Kon ernebene ist durch 

eine Reihe von Maßnahmen gestä rkt word·en; u_.a. wurde die Risikoberichterstattung auf Konzernebene 
1 . 

standardisiert. 

Aufgrund der Rezession kam es zu einer negativen Veränderung der Ratingstniktur in den K~editportfo

lien. Eine Reduktion des Kreditvolumens bei der im Jahr 2008 am stärksten betroffenen Branche Banken 

wurde durch die SusRendierung bzw. Kürzuri,g von internen Limiten, durch die Einschränkung von 

Neugeschäften und Kürzung der La ufzeiten fur Einzelgeschäfte innerhalb zugesagter Limite rreicht. Die " -Strategien und Risikoleitplanken aller wesentlichen Branchen wurden überprüft und für diejenigen 

Branchen, die als erhöht risikobehaftet eingestuft worden sind, wurden strategien festg elegt. Für 

Neugeschäfte wurde~ die Selektionskriterien risfkoadäquat verschärft. 

Durch einen Garantievertrag mit-dem Freistaat' Bayern wurde im Dezem 

Selbstbehalt von 1,2 Mrd . Euro übersteigende Adressena usfa llrisiko des 

s Berichtsjahres das einen 

-ertpapierportfolios der 

BayernLB bis zu einer Höhe von 4,8 Mrd. Euro abgesichert. Da dies im Ergebnis auch die Volatilität der 

diesbezüglichen Marktpreisrisiken reduzierte, konnte der Anstieg des Marktpreisrisikos in der Summe 

begrenzt werden. Die Finanzkrise hatte merl<Hche Auswirkungen in aller, wesentlichen Risikoarten. 

Insbesondere die erhöhten Markt- und Kreditrisiken hatten seirdem dritten Quartal 2008 zu einer starken 

Erhöhung des _ökonomischen Risikos geführt. Diese Entwicklung wurde dadurch verstärkt, dass auch die 

potentiellen Verluste a us verschiedenen Szenariorechnungen ~estiegen ware~. Auf der anderen Seite 

führte der im VerlauUles Jabres 2008 angestiegene Marl<twertverlust de!>'-A S-Wertpapierportfolios zu 

einem Rückgang de~ verfügbare[l ökonomischen Risikokapitals. Im Ergebnis war: die Risikotragfähigkeitsi

tuation des BayernLß-Konzerns zum Bilanzstichtag nicht gegeben, wenn man das an dem für ein Zielrating 
i 

von A+ erforderlichin Risikokapital misst. Die zukünftige Risikotragfähigkeit im Konzern wurde durch im 

Jahr 2008 zugeführt~s Eigenkapital und durch den Beschluss weiteres Kapital im Jahr 2009 zuzuführen, 
1 

sichergestellt. Die im 1. Quarta( 2009 durchgeführten Kapitalrriaßnahmen w urden in der Risi~otragfähig- · 

keitsrechnung zum Bilanzstichtag noch nicnf be-rücksichtigt. vm,-der angespannten Situation im Konzern 

waren neben der BayernLB selbst auch die Tochtergesellschaften in Ungarn (MKB) und in Österreich 

(HGAA) betroffen. Die Ka pitalerhöhungen durch die BayernLB und die Repu_blik Österreich bei der HGAA 

führten zu einer entsprechenden Entspannung._Die Situation der MKB l:iat sich,dm·ch eine Kapitalerhö

hung im Februar 2009 verbessert. 
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Die Finanzkrise führte zu 

märkten. Angesichts 

und Sicherstellung ei 

Die Liquiditätssicher 

präventive Maßnah 

wurden im Berichts 

einen stabilen Einla 

stützen. 

Aufgrund der Zuspitzu 

den, einen Garantierahm 

Garantierahmens hat die Baye -
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Organisation 

Die auf Ebe mtvorstahcfe~'iterabschiedete Gesch und 
k · · · · für die Group Boa 

"Chlef&a:llMI Otlcer •Cffi!f Rillk atcar 

-- .. - ,- ""-:· . 

Ges~bäftst~itungen der koriz:~rrtstrate- isch:e . ~ . chter 

Der Vorstand der BayernLB (,$orizernvorstand"r trcägt die \lerantwortung dafür, dass die BaxernLB Gr6ppe 

über eine ordnungsgemäße Geschäftsorga11isation verfugt, die insbesondere eine angemessene Steue

rung und Überwachung der wesentlichen 8-isilcen auf Gruppenebene gewährleistet. D.azu gibt er Stan

dards und Richtlinie ; or, die v~n jedem Ei ri
0
z.elinstitut der Gruppe einzuhalten slnd. Die Einführung und 

Durchsetzung der Standards und Richtlinien erfolgt durch die jeweiligen „Chief ~isk, Officers" (CRO) der 

BayernLB sowie der konzern~tr.ateg1SChen-Betefügungen (MKB Bank Zrt. (M ), Barique LBLlix S.A (LBLux), 

Landesbank Saar (SaarLB) '" Deutsche Kreditbank_ ~G (DKB), LB Swiss P · nk AG (LBfSwiss)) und Hypo 

Group Alpe Adria (HGA-AJ), dte gemeinsamd?s Group CRO Board bilden 

Ferner dient das Group CRO Board dem ÄUstausch ...v.gn lnformatione 

entwicklungen mit dem Ziel, rechtzeitig und gezielt Risiko reduzierende . 

Zur operativen Umsetzung der Risikoüberwachung sind in der BayernLB als maßgeblichem Konzernunter-

nehmen der Geschäftsbereich Risk 

ben des Risk Office sind das 

entsprechende Reportin 

laufende Überwachun 

schäftsbereich Finan 

preisrisiken einschli 

Office ist zuständig 

Für alle Risikoarten 

Berichterstattung a 

ä der Geschäftsbereidi Financial Office zuständig. Kernaufga

lle(Risikoarten auf Einzel- und Poratfolioebene und das 

dabei zuständig fü'r die ldentifil<afiori, Messung sowie die 

ngs-,_länderrisiken und operationellen Risike-11. Der Ge-

tolJer-2008 die Vera ri twortung_fgr:das Con_trolli g der Markt

itätsrisiken für die BayernLB übernommen. Der Geschäft~bereich Risk 

er BayernLB konsisten zur onze ngeschäftsstrat egie Die Konzernrisikostra 

festgelegt und über ge 

konkretisiert. Die „Group 

n_gen und Leitplanken für cfie relevanten Geschäftsarten 

nagement Principles" defin'ieren k.onzemwejt galtig_e Rahmenbedingun-
. . ~ 

entliehen Risiken. Diese werde n durch ,;Gro:qp Rlsk Guidelines" weiter 
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konkretisiert. Auf dieser 

tegien fest und verant 

Der Bereich Revision 

BayernLB dem Vorsi 

Grundlage eines ris 

BayernLB, auch sow 

hängig von den zu 

geltenden gesetzlich 

ist der Bereich Revisi 

nehmen des BayernLBsK 
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Das Kapitalmanagement des BayernLB-Konzerns basiert auf einem Planungsprozess, der strategische, 

risikoorientierte und aufsichtsrechtliche Gesichtspunktei '!) Rahmene:füer operativen Mehrjahresplanung 

verdichtet. 
t 

Als Ausgangspunkt z ·rd die Strategie n en ZE!itabständen 
fi - . -~ 

überprüft und bei Be st. Die Bestäjig_ü,:i§ _ nen -a s e ·· orderlkhe An assu ngen der 

Strategie werden du and verabscbied.et u waltungsrat_ ng vorge-

legt. 
-1 

Auf Basis der beseht egischen Ausrkhtun_g-i erden auf Ebene der B . s Adressen-

ausfallrisiko durc~ d9S - ·l S .. ce in Zusamm~parbei:t_J jt den Geschäftsfeldern ko~lfrete Ziel~ für die 

Teilportfolios erarbeitef -,- · eter beziehen sich u.a. nchen- und 
a '- - s 

Länderstrukturen. ~- -
~ 
1= -_ - - _- . - - ~ 

Abgestimmt auf die Anfor,derungen des ICAAP flnfecnar CapJial Adequa cess) wird in der 

BayernLB den Geschäftsfeldern u□d- Geschäftsbereiche.11 Jileb~n dem geb 

ein erweitert definiertes ökonomisches Risiko apitaFzugeteilt. Die dami 

den nachfolgenden Abschnitten „Aufsichtsrechtliche Kapitaladäquanz" 

schrieben. 

Ausgangspunkt der 

BayernLB-Konzerns 

pital zusammenset 

aus gezeichnetem K 

gehören Genussrecht 

werden kurzfristige na 
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simuliert in Stresstes 

jederzeitige Einhalt 

. Im Rahmen der IFR 

nungsträger verteil 

der ihnen zugeordn 

Bayerische Landesbo 

DKB, MKB, HGAA, LBL 

für den Konzern beinhaltet. 
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rch eine vom 

arktrisikopositionen, 

pitalquote größer 8 Prozent 

Die Einhaltung der Limite für Risikoaktiva- und Marktrisikopositioneo die den einzelnen Konzerneinhei

ten zur Verfügung stf;hen, wird li!ufend überwacht. Di~Be'Ächterstattung an äen-Vorstand über die 

aktuelle Limitauslast(mg erfolgt clabei monatlich. 

Die Entwicklung der aufsicbtsrec tlichen Ke nnzahlen ist dem l ., 
i 

Weitere Information röffent-licht die Bayl nLB in ihrem Off · · · . § 26a, KWG. Der 

Offenlegungsbericht Jst a1:1f der lnternetseite1der BayernlB unter dem Stichwort "Solvabilitätsverordnung" 

zu finden. 

Risikotragfähigkeit 

Neben der SichersteUung der aufsichtsrechtlk_hen _Kapjtalanfbrderungen 

sehen Risikotragfähigkeit zentraler ·sestangteff der Steuerur19 im Bayern 

Die Üb~rwachung der Risikotragfähigkeit erfolgt auf Ebene der Bayernl auf Konzernebene. Mit der 

vollständigen Integration alter wesentlichen konzernstrategischen Töchter (DKB, HGAA, SaarLB, LBLux und 

MKB) in das regelmäßige Reporting zur K m Kredit- und Länderrisiko, zum 

einer zentralen Risikosteu 

berichterstattung maß 

verbindliche Standar 

Konzept im Wesent 

Sensitivität auf ber 

nung des ökonomis 

Zielrating. Entsprech 

Die zur Ermittlung des ö 

Marktpreis-, Beteiligungs-, o 

der LBS). Zur Bestimmung der Höh 
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onomisches 

Im Vergleich zum Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass im Jahre 200] die HGAA noch nicht in der Risiko

tragfähigkeitsbetrach,tungJ ntegr::iert war. 

Die durch die Verschär: tm der Finanzkrise erhö~ten . •. ~i,.e Rating-

verschlechterung 1n rtfolien füh rt~fl,zu ein~ r ., t iegerren ol{oriömi~chen Risiko. 

Anlage VI 

Aufgrund der Entwicklunget1 al'lflden Finanzmä rkten Wur _die-Ris,koquari • ·. · · ng\ erringerte 

Einbringungsquoten , ·. d Versichf r_ungen unteJste t, was einen ·weit itra. \ zum Anstieg 

des Kreditrisikos leis f · · · 
Die Risikodeckungs unft darü · lcher Höhe unerwart ste aus einge-

gangenen Risiker1 ge . können. 1e o gr ndsätzlich einem Bilanz1 • n: ~v'{)Aentierten 

Stufenkonzept, mit d b~stan ihrer-Verfügbarkeit (Liq!-jidiersbar.k~it} und der 

Außenwirkung ihrer (Kari · kte) ·:U,gestuft Risi · odeckungs-

masse wird eine Verl und 1 a v · rfü~_b¾re Risikok l . P,i~ nicht in die 

Verlustobergrenze ein ez · gene · ei sikodeci ungsmass usätzlichen Schutz 

von Einlegern und vorrangigen Gläubigern i ·er: lnsoj venz und icht auf die Ge-

schäftsaktivitäten der BayernLB allokiert. Die konsolidierte Risikodeckun sse für den Konzern wird 

zentral durch den Geschäftsbereich Financial Office ermittelt. Die Risikodeckungsmasse wurde im Be-

masse nieder. Durch·die z 

Kategorie Loans and R 

Zeitwerte (,,Fair Valu 

Szenariobetrachtu 

Neben den Ergebni 

statistischen lnform 

quantifiziert. Bei de 

len Entwicklungen a 

Um die Relevanz der Sz 

entwickelt, mittels derer ei 

licht wird. Wie die Szenarien se 

nen 
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tragen. Auswirkungen d 

Szenario 

Schwaches 
Wirtschaftsumfeld 

Immobilienblase 

Cirößter problembehaftet 
Einzelkreditnehmer 

Branc~enkrise 

Ciewinneinbruch 

Erhöhte Risikovorsorge 

Rating Downgrade 

Marktpreis-/ Liquiditätskrise 

Nachschusspflicht für den 
Institutssicherungsfonds 
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Simulation einer Krise an einem für die BayernLB wichtigen Markt mit Übersprung-Effekten auf die 
weltweiten lnterbanken-Märkte. 

Abbildung der institutsspezifis~hen Auswickuogen evtl Stützungserford·ernlsseJ n der Sparkassen
f inanzgruppe, welche Nachsct\ußpflichten auslosen könnten. 

. $ --~----~-~~-----

Die Verschärfung der.Finanzkrise zeigte sich e.benfalls deutlict, in gestiegener\ Szenarieverlüsten. Insge

samt ergibt sich per 31. Dezember 2008 ein S~enarieverlusti.H. v. 3.576 Mio. Eut0 {Vorjahr: 1.068 Mio. 

Euro). Insbesondere das relevante Szenario „Schwaches Wirtschaftsumfeld" veru r~achte ein erhebliches 

zusätzliches ökonomisches Risiko. 

Anlage VI 

Die Bestimmung des 9k0homisd:ien Risikos SQwie der Siena rioverluste wird auf Basis konzerlilweit 

einheitlicher Standar(ls voFgenommen. Im Ra hmen des Risikotragfähigkeits-Report,ngs a.uf Kbnzernebene 

erfolgt die Aggregation derzeit ohne Berücksidatjgurig eines Diversifika · ffekts und da · it konserva-

tiv. 

Im Ergebnis überstieg das ökonomische Risil<o'für-die versc!l,iedenen Ris 

für mögliche verschärfte Risikosituationen (Stressszenarien) das für das 

A+ erforderliche Risikokapital. Vor dem Hintergrund, dass zum Bilanzstichtag planmäßig noch nicht der 

volle Betrag der zugesagten EigenmiUelerhöhun.g (steh'e- amh tageber:ic t) geflossen war, war die 

Risikotragfähigkeit des BayernLB°Konzerns zum Bilanzstichtag nocl:t nicht gegeben. Mit dem vollständigen 

Zufluss der durch den Freistaat Bayern bereitg·este[lten Kapitalstützungsmaßnahmen wird eine deutliche 

0.0524463.001 
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unbedingte 

n Zahlungs

bzüglich 

Die Kreditrisikostrategie- als Teil der alle Risikoarten umfassenden Risikostrategie - wird auf Basis der 

Risiko- und der Geschäfts strategie für die Bank und den Ko~ em und u,11ter Berücksichtigung von 

Risikotragfähigkeitsüberlegungep vom Vorstand form uliert. Pie operatiYe 'Steuerun von Teilportfolien 

erfolgt auf Ebene der BayernLB über spezifische Pc!raineter µrid l ~itpl risi kostrategie 

enthält ferner Anford - die Grundsätze' für das Ma,nageme -±lafür erforderli-

chen Kapazitäten so - a lifikation :a: · ____ ·sehe 

Unterstützung des Ma rozesses. 
1 -
. 1- . -

Kreditentscheidungen Rahmen ~ ne_rfest _ n risikoadäquate 9nung durch 

Verwaltungsrat, Vors J<omitee sow;ie .dt1id1- Kompetenzträger im M alyseeinhei-
f . 

ten des Risk Offic;e. 

Das Kreditkomitee isr eine -ermanente,Einri in - _ BayernLB un · etenzträger 

unterhalb des Vorsta Kreditentsche n1 die imjRa hmen 
- - ~ 

stand bzw. Verwaltur:1gsra getreffen _ e.l' en in ä e r~Bayernl 

Die Entscheidungsprozesse in den Tochtergesellsc6aften sind bzw. werd 

einigen Tochtergesellschaften sind Vorstandsmitglieder der BayernLB in 

wurde begonnen die 

einzuführen. Dieser 

HGAA noch weitere 

Die DKB AG hat im 

Standardrating eins 

Immobiliengeschäft 

Die BayernLB nutzt m 

Eine Zulassung zur Anwen 

rechtlichen Prüfungsprozesses e 

' gez lt - In der HGAA 

re[eva - _ n d~r BayernLB 

p anmäßig fortsetzen. Darüber hfnau ,;,erfeinerte die 

ehe Ratingverfahren, um spezifische Kun - nrJ abzudecken. 
. . -

h die aufsichtsrechtlichen IRBA-Eignung das DSGV-

annten Kleinstkundenrating und das D 

he Geneh
,1 

ar12007 erhalten. 
"" ' men des aufsichts-
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• Banken, 

• ,,Corporates" ( 

• International 

• Länder- und 

• Leasing (Lea 

• Versicherung 

• Schiffsfinanzierungen, 

• ,,Supranationals" (supranationale Unternehmen), 

• Sparkassen Standard Rating, 

• Sparkassen Immobiliengeschäft-Rating, 

• ,,Internat Asse}sment Approach" für Verbriefungen. 

Mit dem Ratingverfafire/'l zur Bewertung von feveraged Fin nce- sowie Flugzeog~F1nanzierungen wu~den 

im Jahr 2008 weitere \Rat1ngsysterne zur aufsi'chtsrecl"ttlichen Prüfung angemeldet. Die Zuordnung von 

Schuldnern zu Ratingkla:ssen erfolgt auf Basi~ von Ausfallwahrscheinlichkeiten auf. einer 25-stufigen 

Masterratingskala. 

Die Pflege und Weiterentwicklang dieser Modelle erfolgt durch die BayernLB in zusammenaribeit mit der 

„RSU Rating Service ünit GmbH & Co. KG" nd - er „Sparkass1;n Rating u "'ikosysteme GmbH". Alle 

Ratingverfahren werden einer laufendenValidierüng unterzogen, wodu 

korrekte Ermittlung v_gn"Ausfa_llwahrscheinlichkeiten in den j~weiligen 

menten sichergestellt wird. Die ValiäieruAg ur.nf:y-äSt sowohl RU antitative 

Dabei werden die Ratingfaktoren, die Trennschärfe und Kalibrierung de 

t1-"bzw. Finanzierungseg

uch qualitative Analysen. 

ah(ens, die Datenqualität 

und das Design des Modells anhand von statistischen und qualitativen Analysen sowie von Erfahrungs

werten der Anwender aus dem laufenden Einsa ·· 

Internet der BayernLB unter dem 

Risikolimitierung 

Auf Einzelkundene 

Office der BayernLB -

der Limitierung werden 

schieden. Daneben erfolgt 
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chen Großkreditregelu 

Um eine ausreichen 

tierte Limitierung v 

Basel 11-Risikogewic 

situation der Bayer 

von keiner Kreditne 

Die Limitierung von 

liosteuerung, die durch 

chen sowie Ländern) ausg 

abgestimmt, erfolgt für mehr 

geänderte Rahmenbedingungen. 

Kreditrisikomessung auf Portfolioebene 
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ich an die 

igenkapital

dsätzlich 

Die Risikomessung auf Portfolioebene basiert. auf dem Kreditr;isikömoäell·f:r:editRisk+. Darüber hinaus 

werden für die Zwec analyse die Risi · er zum unerwar-

teten Verlust des Ges-amt o.r 010s ermittelt. 

Sicherheiten 

Ein weiteres zentrale ur Risiko bene des Bayer t . die' Herein-

nahme und laufende nküblich , . Die Entscheidung über ei11, emessenen 

Umfang der Besicher tigt insbecSoadere-d{e Finanzierungsart, die seit.er:rs des~Kreditnehmers 

zur Verfügung st~he - und \ erwertbah eit und ein angemessel s ~oste 

/Nutzenverhältnis (K rn "-·. Bewertung) 

Die Bearbeitung und -er~eitefi unterl ntspreche 

die Verfahren der Bewertung - . . · · _· rfungsabsc -· a_g,e und -fre 

tenarten festlegen. Die Berec nung er Nettö=Risilfopo~i :on\ n erfolgt 

Liquidationswertes der Si_cherheiten. 

, ii::btlit11f!n,ßie insbesondere 

n d~r eiruelnen Sicherhei-
. ✓ 

uf der'Grundlage des ,,,,~· 

Für die vertragliche Dokumentation sind spezialisierte Ei~heiten verantwortlich, die auch die Verwaltung 

begrenzen und im 0 

Das Geschäft mit Kr 

dem lnvestmentgra 

Kreditsicherungsver . 

Die Bundesanstalt fü 

regulatorischen Eigen 

iedereindeckungsrisiko wird hier z 
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Frühwarnung 

sowie hinsichtlich d 

Auflagen im Rahme 

Engagements mit e 

Risikofrüherkennun 

prüft. Problembehaf 

üblichen Kategorien 

. und internen 

von 

Durch die frühzeitige Einle 

Problemkreditbehandlung solle 

werden. 

Portfolioüberblick nach IFRS 7.34 a) (,,Management Approach") ---~----

n des 

ig über

nternational 

Die nachfolgenden Da · des Kreditport f Basis der 

internen Risikoberic .· n den Vorsta n · s Kreditvolu-
J . 

men in einigen Aspe efiniert als dies !ürßfü\Ei· _____ ~ maximale 

Kreditrisiko nach IF R nce Sheet 'pproach"Je-n. r,t:icl<''-ichtigt keine r - , 
„Close-out Nettings", · ere Summe des Kre·dftvolumens in der Dars 1:.1 · • S',,Batance Sheet 

Approach" begründet Die zusätiliche Berüc~sichfigun'g~ derruflicher Zusagen und d~rNkhta bzug von 
- • "# 

Wertberichtigungen im-J,1an· ·· ls ß'ejs iele für weitere Unte · tail -

verändern diesen Eff · · 

Der Unterschied zwi ng des Kr 

Darstellungen beste gemäß R 

Sicherheiten von de 

Brutto-Kreditrisiko nach Einheiten des BayernLB-Konzerns 

400.000 , 

300.000 
0 . 
5 : 250.000 
W '. 

o 200.000 
~ 

·= 150.000 

100.000 

50.000 
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Segment „Privatkun 

· tengeschäftes von 
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Im Folgenden wird das Kreditrisiko des BayernLB-l5ortierns auf Basis-von Ratingklassen, Teilportfolien, 

Regionen und Größenklassen dargestellt. 

300.000 

250.000 

0 
~ , 200.000 
w 
.2 . 150.000 
== · 
.5 100.000 

50.000 

0 

: 031.12.2007 
Gesamt: 483.249 

■ 31.12.2008 
Gesamt: 453.173 

*) enthält auch Ratingsoriderkennzeü:hen (u.a. verelnfachte Klassifizierungen für z.B. au.r:th Bargeld besicherte 

Forderungen) 

Teilportfolios nach1 Ratingklassen 

Ratingklassen (Netto in 
Gesamt 
0 - 7 
8-11 
12•14 
15-18 
19 - 21 
Ausfallklassen 
ohne Rating 
Ratinqsonderkennzeichen 

Ratingstruktur zu verzeichne 

tingklasse 0-7 betrifft ins 

Der Anteil im lnvestme 

Jahr 2008 zurück. Die 

Forderungen (Ratin 

dem Vorjahr um 60 

Tochtergesellschaft . 
) 

008 Teilportfolios 
FI/ABS 

207.056 90.676 
15.547 
42:193-

6.6S1 18.392' 
2.768 5.253 9:065 
665 1.781 2.04I 

2.599 
991 
29 

0.0524463.001 

7.742 

3;9Sl" 3.621 

3.567 3.338 
,1.639- 996 

741.y 647 
I;fill 966 
476 42 

t aus der 
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Gesamt 

341.641 
195.972 
74.381 
33.651 
20.654 
5.527 
6.499 
4.0lfl 
870 



Branchen 

gesamten Bruttoex 

den (25 Prozent am. 

Angaben in Mi 
Darstellung nac 
Gesamt 

Immobilienwesen 
Finanzinstitutionen (FI) 

davon Staaten / Öffentliche a 
und Gemeinnützige Organisationen 

Firmenkunden 
Sonstiges 

davon PrivatkurfdeD 

:200.000 
:1flo.oöö 
:-iiiö'.000, 
j±Q§§.f 
1.20.000· 

100.000 
:aci.000 
'60.000 
~ -
j):000 

• 

*} 2008 inkl. Hotel+Touristik (ca. 3,7 Mrd.Euro) 

ten Bruttoexposure. Die nicht : · 

Höhe von insgesamt 79,8 

im vergangenen Jahr 

Das Bruttoexposure · 

gert werden. 

38 

113.275 

0.0524463.001 
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90.676 

.irmenkun

toexposure). 

31.12.2007 
gasamt:483.249 

31 .12.2008 
guatl'lt:4S3.17J 

ntsorger" mit 4 % am gesam

nden-Teilportfolios in 

ich gestei-

C 
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Regionen 

Der BayernLB-Konz 

sätzlich die offiziell 

globaler und region 

Das Kreditrisiko des 

auf Deutschland und 

Anteil dieser beiden Ke 

300.000 

250.000 -

e 200 .0ÖÖ :i w 
ci '150.000 
!i foo.öoo E 

50.000 

0 

*) ohne GUS 

39 

t für die Darstellung der Verteilung des Exposures nach länd_ern grund

nkschlüssel. Regionen-Gruppierungen erfolgen un er Berücksichtigung 
i 

ftlicher VerfleGhtungen.1 

tfäl it ein eil von 49,6 P :\:/or:jahr: ,5 Prozent) 

;_ ozen - hr, 34,2 f>rozent au das-übrige Europa; der 

08 zusammen 83,2 - - · · ,7 Prozent). 

....... ...,, ~;., 

W31 .12.2007 
Gesamt: 483.249 

■ 31.1 2.2008 
Gesamt 453.173 

**) ,.Restl. Welt" enthält:Afrika, Lateinamerika, Karibi 

Netto-Kreditrisiko nach Größenklassen 

100.000 ~ 
;i 

90.000 

80.000 

70.000 
e 60.000 :, 
w 
0 50.000 
j 
.5 

Die Darstellung d ahres erfolgte nach dem Bruttoexposure; die g der 

Konzentrationen e rfolgte im Jahr 2008 auf Basis des Nettoexposures. Die Koo entrationen in der Größen

klasse größer 2,5 Mrd. Euro betreffen im Wesentlichen diver-se Banken und den Freistaat Bayern. Insge

samt hab!;!n die konzernstrategischen Beteiligungen (hauptsächlich DKB und HGAA) der BayernLB im 

Wesentlichen über ihr Retailgeschäft einen hohen Anteil an den beiden kleinsten Großenklassen. 

0.0524463.001 

□ 31.12.2007 
Gesamt 387.373 

■ 31.12.2008 
Gesamt 341.641 
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In der nachfolgenden a e · e ·ze1g er Bayem · - - . -
. ~ . . . 

Konzernabschluss das maximafe Kreditrisiko Gacb IFRS 7.36a unter Berücksich 7.B9. Hierzu 
- ~ . . J ~ - . - -~ 

wurden die Bruttobi'.khwerte v~rmindert um gemäß IA-S .32 angerechnete Beträge :Attlrec!;inüh gen) und 

gemäß IAS 39 erfasste' • · - • t · - ~iehe auch Erläuterung dlichen 

Zahlenbasis von „Ma Approach"). 

Maximales Kreditris 

in Mio. Euro 

Barreserve 
Loans and Receivables 
Available for Sale 

Forderungen an Kreditinstitute 
Loans and Receivables 
Fair Value Optio11: 

Forderungen an Kun-cren _ 

Loans and ReceivabTes' 
. i· _- . 

Available for Sa le - · 
t 

Fair Value Option_ _ l r: 
Handelsaktiva (ohne' Eigenkapitalpositionen')• 

Held for Trading · , , . ! r 
Positive Marktwert 

Held for Trading 
Finanzanlagen (ohn 

Available for Sa l 
Fair Value Optio 
Loans and Recei 
Held to Maturity 

Unwiderrufliche Kreditzusagen 

Maximales Kreditrisiko im Konzern der BayernLB 
* zum Fair Value bewertet 

Forderungen an Kre · 

deutlich dokumentie 

0.0524463.001 

472.1859· 

31.12.2007 

4.207,2 
0,0 

1.931,2 
68.303,8 
68.232,3 

71,4 
173.654,1 
171.925,0 

53,6 
1.675,2 

84.644,4 
84.644,4 

1.944,1 
1.944,1 

65.762,7 
63.790,6 
1.931,5 

0,0 
40,6 

23.636,5 
60.031,3 

482.184,0 

insbesondere in 

h öhung bei den 



In Mio Euro 
0-7 
8-11 
12-17 
18-21 
ohne Rating..,. 
Ausfallklassen 

Summe 

In Mio Euro 
0-7 
8-11 
12-17 
18-21 
ohne Rating..,. 
Ausfallklassen 
Summe 
' ) incl. Labo und LBS 

MKB 
31.12.2008 31.12,2007 

1.387 1.674 
1.609 511 
6.134 8.152 
2.503 187 

87 = 895 
87 0 

") GBW AG, Bayemlnves~ Rea '1.S. 

- i incl. Rating Sonderklassen t 

. . ecS 
31.fZ.2008 , 

10.987 
3.824 
1.739 

109 
410 

43 
17,11-2- . 

-3.M 

41 

. 9 .111 
. ·,4.541 
14.836 

3 .325 ~o 

12.067 
3.714 
1.539 

1. 

31.12.2008 
12.411 
12.345 
20.076 

3.751 
913' 

0 

357 
3 
0 

31.12. 
13 .. 8 
12,0 
•19.f 

2 .4 

. 007 
31 3 

23 
0 
0 

• . 1 -
Die Verringerung de r. Gesamtst1mme ergab sich im Wesentlichen bei der Bayer 
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LBLux 

31.12.2007 
.471 
.546 
597 

0 
3 

85 
1.702 

GESAMT 

7.882 
2.711 

383 
1 
0 
0 

10.977 

31.12.2008 31.12.2007 
253.438 277.241 

88.923 88.301 
86.034 79.255 
1S:208 ·1.113 
5.864 16.302 
1.042 141 

451 .510 468.353 

ursächlich dafür war ~er Rückgang in der Branche Banken„ Der Anstieg bei den Tochtergesel[schaften DKB 

und HGAA ist stark vom Vfachstum im Geschäft °!·it Privatkunden geprägt. 

. - -t . t 
Für das Jahr 2008 e rfolgt eine differenzierte Darstellung 'i:iach Bilanzpositionen unä IFRS-Haltekategorien 

(BayernLB-Konzern): 

Flnanzlelle VennögeJisw~rte, : . 
die weder übelflJII{( -.:- _ ·. · . 

noch wertgemlndei:blncf . · · 
nach Ratlngklassi'.. . 

und BIianzpositionen 
In Mio Euro 0-7 assen ohne Ratin * Gesamt 

Barreserve 2.705 61 449 0 93 4.233 
Loans end Receivables 1.922 612 443 0 80 3.431 
Available forSale 782 0 6 0 0 789 

Forderungen an Kreditinstitute .067 3:758 9 0 622 86.318 
Loens end Receivables ,935 9.552 3.758 0 585 BB.150 
Availablefi 0 0 0 0 12 12 
FeirValue 72 0 0 0 0 72 

Forderungen a 95 48.996 58.474 02 4.095 186.585 
Loansand 71 48.893 58.472 02 3.941 187.409 
FafrValue 714 79 0 0 0 793 

Handelsaktiva .859 7.959 3.614 27 175 46.935 
Heldfor .800 7.959 3.614 27 175 46.876 

Positive 3.397 308 196 0 31 3.933 
Heldfor 3.397 308 196 0 0 31 3.933 

Finanzanlagen 48.622 4.354 5.327 1.159 .. '376. 82 59.921 
AvaHable 17.801 1.576 2.399 11! - -320 81 22.194 
FalrVaJue 1.227 288 86 23 1.630 
Loansand 29.570 2.491 2.842 30 38.124 
He/dto 0 0 

Eventualve 532 .245 
Unwiderrufliche 233 41.339 

Summe 5.864 451.510 

0.0524463.001 
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genswerte, die weder ·· 

lnvestmentgrade-Ber 

Finanzielle Vermö 

Buchwerte 

42 

des Kr ziellen Vermö-
- ~ 

gemin e sm , e . n en sich im Bericl:if.Sjabr ä\.,l ßerhalb des 

o bi 

. . \ 
älli " . . . rtgemindert sind · er IFRS-

- ·½ 

Fair Valu,e 
in Mio Euro 

Collateräls 

Forderungen an Kreditins 375 
- überfällig bis 30 Tage 279 
- überfällig 30 tage bis 3 Mo 80 
- überfällig 3 Monate bis 1 Jahr 3 
- überfällig über 1 Jahr 13 

Forderungen an Kunden 7.579 4.075 4.903 
- überfällig bis 30 Tage 2.772 
- überfällig 30 tage,bis 3 ·Monate 
- überfällig 3 Monafe bis 1:Jahr 

907 
1.064 

- überfällig über 1 J: hr, _ 160 

t ~-

im Jahr 20 ligen Forderu um 55 

Prozent gestiegen. Auf te maxi . - . bezogen ist der Ant . · a igen, aber 

nicht wertgeminderte , . tfen Vermö ertejeäoch mit 1,6 Proz~nt (Vor'~hr~ l;l Pro~ent) 

unverändert auf eine . . ; - 'ngen Ni ilah zposten „Handelsakf -,,Finanza nlagen" 

sind von der Höhe h nd:-Fer.n um 31- Dezember - · lichkeiten in 

Höhe von 255 Mio. E . - .· :derrufliche Kreditzusagen Jn Höhe vo Kunden mit 

überfälligen Forderu dnet waren. 

Neuverhandlungen ~-.. ~--..:._....;..~~~-~-:.~J 
Gemäß IFRS 7.36d sind Neuverhandlungen von Konditionen bei finanziellen Vermögenswerten, die 

ansonsten überfällig oder wertgemindert wären, ~eparatrauszuweise.n Im Geschäftsjahr 2008 wurden bei 

finanziellen Vermögenswerten mit'einem Gesamtbuchwert von .1566 Mio. Euro{Vo,rjahr: 92,2 Mio. Euro) 

Neuverhandlungen der Ve skooditiOoercr,{Verläl)gen:m_g·ßer laufzei_t und V;rringer1-1ng des Nominal-

zinssatzes) durchgefüh . eutifone :steigeEüng ist a·uch Qor de.rn -Hint~_rgtand -deraßtcb' ~intrübenden 

Konjunktur zu sehen. 

0.0524463.001 

-}' 
0 
0 
0 
0 
0 

2.598 
1.202 

623 
741 
32 



Finanzi~lle Vermögens _ 

in Mio Euro 

Forderungen an Kr 
Forderung~n an K 
Finanzanlagen 

*) Die im vergangen 

damaligen Zeitpunkt 

Ferner gab es zum 31. 

rufliche Kreditzusagen in 

ordnet waren. Die in der vorst 

Grundpfandrechte. 

43 

2.676 
0 

Fair Value 
Collaterals 
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0 
1.587 

0 

2.20.07 waren höher, da die von et · - A zum 

en Konzernstandards entsprachen. 

lverbindlii;;hkeiter:i in Höt.le vqn 54Mi6. Eur.o und unwider

(Cl, die· Kunden mit wertg~minclerten Forderungen zuge

hauptsächtich verwendeten Sidierheiten (Collaterals) sind 

Gemäß IFRS 7.38 sind finanzielle oder nicht-finanzielle Vermögenswerte, die-w,ährend der Berichtsperiode 

im Rahmen der Verwertltng von Sicherheiten erworben worden, separat auszuwetsen. Der BayernLB

Konzern hat im Geschäftsjahr 20~8 gehaltene Sicb•erheiten und Kreditverbesserungen 1n Höhe von 114 
t -

Mio. Euro (Vorjahr: 58,0 Mio. Euro) in Ansprucl} genommen. Aus der Verwertung von_Skflerheiten und 

sonstigen Kreditverbesserungen hat der Bayerf:l:.B-Konzern tm Bericht~jah be:baote GruAi:istücke in Höhe 

von 99,9 Mio. Euro (Vorjahr: 20,9 Mio. Euro) erworben. Für die erworbenen Vermögenswerte ist ein~ 

Weiterveräußerung l::izw. eine Bewirtschaftung vorgesehen. 

Risikovorsorge 

Allen Risiken im Kreditgeschäft wurde, s-ofern erforderlich, i.lber eine Ri 

nung getragen. Die Grundsätze g__er Wertbetkhti91Jng probt mbehaftet 

die Behandlung ausfallgefährdeter Kredite, ae ren Bewertqng und Beric 

(9) ,.Risikovorsorge"). 

0.0524463.001 

e ang«:!messen Rech-· 

nd Wertpapiere regeln 

g (vgl. hierzu auch Note 
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Darstellung der Portf ncia l Stabfüty 

Forum 

Das Financial Stabili 

wichtigsten Finanz 

lichung von Angabe 

züglicher Transpare 

mit erhöhten Risikop 

und Regierung t den 

tim April 2008 r Veröffent-

r untereinan ro: gie Porfolios 

. I (ABS)-

Das Verbriefungsgeschäft kann in zwei Segmente aufgeteilt werden: zum einen in die nur in der BayernLB r< 1 

an den .Standorten München und New York betriebene Strukturierung von Transaktionen für Kunden 

(ABS-Kundentransaktiooen) und zum anderen in die In urities (ABS-

Wertpapiere). · . 1 

ABS-Wertpapiere 

Das konsolidierte AB$:Wertpapierportfolio des Konzemf beträgt zum Stichtag 31.\D"ezember 2008 20,7 
. ~ i,.- J f 

Mrd. Euro. Im Ver: leic~z_un;i 3-1. ~e~em~er 2007_schrnotz es insgesamt um ca._s,6 
1

r.d. E□~o a_b, davon 3,1 

Mrd. Euro durch,Tllg9nge.nund fialhgke1ten . Weitere 1,6, Mrd. Euro durch Abs1cherungsma.ßl)a hmen (ohne 

die unten beschriebene ll!m Jah,~sende durchgefuhrt~ Al:>sicherung durch den Ganantjever:tr\ g mit dem 

Freistaat Bayern ) un~ +,1 ~rd. Euro durc'.j::i \;Zerkäufe, r.rurcb~ä hrungse stie.g i:jer Wewdes verblie-

benen Portfolios gegenüber Ende ·200'7um rund 0~2 Mrd. Euro an(per 30 2008 reclt1z1efte der Wäh-
- ... - . 

rungseffekt das Portf_ lio. urr/o,9. Mrd. Euro). · 

Rund 5 Prozent des Portfolios auf Konzernebene entfallen auf die Tocht 

bank Saar und Banque LBLux S.A., die übrigen 95 Prozent (19,6 Mrd. Euro) auf die BayernLB selbst. Alle 

ABS-Wertpapiere werden im Konzernabschluss konsolidiert. Außerhalb des Konsolidierungskreises 

Absicherungsmaßnah 

Jahresende 2007 und 

0.0524463.001 
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ABS-Wertpapierport 
; 

Darstellung der wesentlichen Entwicklungen im Jahr 2008 

Folgend·e Maßna hmen dienten im Berichtsjahr der Begrenzung der~isiken aus dem Portfolio bzw. der 

Verringerung des Bestandes: 

Anlage VI 

• Absicherung von Commer.cial Mortgage'Backed Securities (CMBS) und rollatetali-zeä Debt Obliga

tions „CDOs" über Credit Default Swaps (CDS) mit Drittpa rteien soW1e · aatHcrae Absiche rung ~on 

Freddie Mac u d Fannie Mae durch die IJSA in Höhe von insgesamt 1,6 

• Verkäufe von Positionen in allen Teilportfolien über insgesamt rund 1,1 MrB. Euro 
. ! . 

• Risikoabschirni ung des ABS-Wertpapierportfolios-'durch einen Garantievertrag mit dem Freistaat 

Bayem. 

Zum 19. Dezember 2008 wurde eine Garantievereinbarung zwischen der rnl13 und dem Freistaat 

Bayern geschlossen. Die Garantie deckt tatsächliche Verluste im ABS-Wertpapierportfolio ab, die über 

einen Selbstbehalt von 1,2 Mrd. Euro hinausgeh~tD, Der l:löchstbetrag der Garantie beläuft sich auf 4,8 

Mrd. Euro. 

Durch den Garantievertra sichert der Freistaat Bayern gegen Zahlung einer Prämie als, Sicherungsgeber 

die ABS-Wertpapierpo ios der BayernLB ab. Diese.Absicherung bezieht sich auf lnsobveciz, Nichtzah

n, Kapitalabscbreibungen-und für dureh eventuelle Verkäufe vor Endfälligkeit 

erlittene Verluste. 

Kreditmaterielle B 

Für die laufende kre terielle Beurteilung eines ABS-Wertpapiers stellt.die BayemLB im Wesentlichen 

auf die Werthaltigkeit die erwartete Wertentwicklung aes zugrundeliegenden, verbrieften Forde-

rungspools einerseits u ; die Angemessenheit der vorhandenen, besichernden Strukturelemente (,,Credit 

Enhancements") andererseits ab. Die Angemessenheit der besfchernden St!'ukturel~mente wird unabhän

gig von der externen Ratingnote für. J~des ABS-Wertpapier taufend im Rahmen entsprechender Stresstests 

und auf Basis aktueller Marktinformationen l::ieurteilt. Hierbei kommen assetklassen- und marktspezifi sche 

0.0524463.001 
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Die BayernLB verwe 
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angepasst. 

aktionsbe-

zur Bewer

uotierungen 

zu Grunde. 

ngsmodell auf 

Den nachfolgenden Darstellungen der erfolgswirksamen und erfolgsneutralen Effekte der Marktwertver

luste im Gesamtportfolio und in den Teilportfolios werden die ent~Rrechenden IFRS-Buchwerte der 

Konzernbilanz gegenübergestellt. 

Die seit September 200& nocnmals verschärfte Finanzkrise und die fortschreitende globale Rezession 

belasteten die US Wi('tschaft und;spätestens seit dem 4. Quartal 2008 auch die 'anderenVolkswirtschaften. 

Im ABS-Wertpapierportfolio traten erhebliche Kursverluste ~uf, die sich im leq:ten Quartal 2008 noch 

einmal erheblich beschleunigten. Aufgrund zunehmende.r fu ndamentaler Verschlechterungen w9ren die 

Assetklassen Residenµal Mortgage Backed Securities (RMBS) non prime, synthetische CDO'.s und CMBS 

überproportional von diesen Marktwertverlusten -betroffen. 

Das International Ac<;ounting Standards Board (!ASBJ hat im Berichtsjahr mit del' Verlautbarung „Reclassi-

fication of Financial Assets" zur Änderung von JAS 39 und IFRS 7 unter a m die Möglichkeiten 

erweitert, unter bestimmten Umständen eine-l:lmklassifizienJ ng von fina 

den Kategorien „Availablef.q_r sale'' (AfS) und „Helä for Trading" (HfT) in 

Receivables" (LaR) vorzunehmen. Hiermit soll dem Um.sJ~nd Rechnung g 

_gensgegenstände aus der Kategorie AfS zu täglichen Marktpreisen zu b 

en V-ermö_genswerten aus 

en w~rden, dass Vermö-

n sind, obwohl als Folge der 

Finanzkrise für diese Vermögensgegenstände keine Preise aus am Markt regelmäßig durchgeführten 

Transaktionen festgestellt werden können. 

gemacht und innerhalb des Bila 

2008 um klassifiziert wur 

Note (58) ,,Umglieder 

rn hat von dieser Möglichkeit Gebrauch 

apiere aus der Kategorie AfS in die 

rtpapiere, d_ie rückwirkend zum 1. Juli 

llierte Erläuterungen finclen sich in der 

0.0524463.001 
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Die folgenden Tabellen zeigen dte Ergebnisse der Umgliederung in Bezug auf das ABS~ 

Wertpapierportfolio zi m l. Jl,1li 2008. 

RMBS non..prlme 
davon US SUbprlme 
davon AJt-A non-prlme 

RMBSprlme 
coo. 

davon COO of ABS 
davon US-Subprime 

davon COO squared 
davon IJS.Subptf""' 

CMBS 
ABS Comman:lal 

Coneumer 
Surnm• 

IFRS-Buchwerte 
In Mio. Euro 
Avallable for Sale (AfS) 

davon lmpalred · -
Held for Tradlng (HfT) . ..-

-
-

davon lmpalred - ' •• _ _ 
Fair Value Option (FVO)_ - • • ,~- •-. 

davon lmpalred ·_ •, "'" - .. -.. 
Loans and Recelvables~R)'.. ' ·-:;.· -

davon lmpalred · ' ,.,..,. 

Held to Maturlty (HtM) ,·.· ·""''' ,.,. 
davon Im fred ~ 

Total 
davon Im alred 

_, 9 

00 
00 
00 

.734 

31.12.2008 

-29 
00 
00 

~uno 

ob,- U'mgliede 
007 31. 

22.739,0 
2.098,4 
1.210,0 

0,0 
355,0 

0.0524463.001 ' 

-1 11 
00 

-217 
00 

-416 6 
-110 6 

-92 6 
-3.090 8 

-1 .173 4 
-1 300 
-102 4 
-1503 

-3 6 
-68,6 

-29 
-0 9 

-2.558,1 

Anlage VI 

31.12:.2008 
mit Umgllederung 

davon erfolgsnautral 
lmpalnnenta 

-1.035 3 
-524 6 
-465 4 
-1829 
-466 8 

-42 4 
-421 
-949 

-3 6 
-2 9 
00 
0,0 

•1.688 0 

4.184,2 
1.530,4 

39,6 
0,0 

111,7 
7,5 

11 .366,6 
205,1 

0,0 
0,0 

15.702,1 
1.743,0 

-414 6 
-187 7 

-43 5 
-164 2 

-Bll 2 
-4 6 
00 

-21 7 
00 

-125 2 
-31 8 
-1 4,1 

-8381 
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Auswirkungen der Umgliederung auf das Al3S'cWerlpaprerportfolio 

IFRS Buchwerte mit Umgliederung 

RMBS nonprime ' •-tr · 
davon impaire · · ._., · ' 

RMBS prime 
davon impairecfj. i:t-

CDO ;_ ~;~ 

- davon impaireci,~,~k -
CMBS ~ Y< . · 

_v. __ !l'.·. 

davon lmpaJred _ :.:-- -, ; . 
ABS Commercial ·:..,•. i 

"" davon impairecf- ' -· 
ABS Consumer · 

davon im 
Total 

davon Im aired 

Vintages RMBS Non-Prime im BayemLB-Konzem per 31 . Dezember 2008 

Alt-AN 
. USSu 

2008 
4.361 ,0 
1.061 ,5 

· 5.373,6 
571 ,5 

2.609,1 
106,1 

2.301,0 
3,9 

360,8 
0,0 

696,6 
0,0 

15.702,1 
1.743,0 

<2004 
3,8% 
1,7% 
1,9% 

Im Rahmen der Über.n;:i . 'le der SachsenLB durch die LBBW wurden rein vom 

SachsenLB-Konzern unter; ellschaften eingebracht, denen dur tlich tsche 

Landesbanken Refinanzte rfügung-gestelltwurden. Ins · den den 

BayernLB-Konzern dafür;,; p_e-r31:oezem_oe:r ,2oga:auf e rac t, -avon e)) a en auf die 

BayernLB rund 1,6 Mrd. ED- . L - . 0,l Mrd. Eyro. 

0.0524463.001 
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Bank 

imited. 
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· Dezember 2007: 7,9 Mrd. Euro) und wird ausschließlich in der BayernLB bzw. in den von ihr initiierten 

~onduits betrieben. Der Rückgang gegenüber 2007 ist auf eine a ~til{e Risikoreduktion insbesondere bei 

Transaktionen in den.USA-zurückzuführen. 

ABS-Kundentra ns r 

.. . ., , 
§ !80,0% 
~ 
~ , 70,0°to 
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b ' 
~ 60,0% 
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C 

~ 50,0% 
II) 
m 
~ 40,0%' 
.s 
!ä 30,0% 

~ ._ 20,0% 
~ 
~ ! 10,0% e 
~i 0,0% 

Auf Basis der BayernLB-in 

AAA und AA (Vorjahr: 

tingnoten. Aufgrund , 

im aktuellen Marktu 

□ 31 . 12.2007 

■ 31.12.2008 

15 Prozent auf 

11alenten Ra-- - - . :; - ~ 

n-tm-Bestandsgeschäft · · ·tung auch 
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Leveraged Finance 

50 

d eifrim Allgemeinen hoher Versch□ldungsgrad, 

tiven Cash Flow ausschließlich ,des finanzii rten 

Anlage VI 

charakteristisch für 

Tilgungen, die in de 

Objektes erfolgen, 

kumentationen, den 

nicht nur Übernahme 

el mehr als 5 Jahre ) sowie umfangrekheVertragsdo-
~ . 

ce vorausgehen. Unter diese Oefinition falle n somit 

sonstige Einanzierungen-mtt den vorst~henden 

• Merkmalen. 

In Folge der Finanzkrise w r Neugeschäfte LB-Konzern deutlich 

gt. 

Das Gesamtengagement des BayernLB-Konzerns per 31. Dezemoer 2008 beläuft sich dabei auf 4,0 Mrd. 

Euro gegenüber 3,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Über die Hälfte der Steigerung entfällt auf Deutschland und 

Europa; die lnanspruchnahmen beliefen sich auf 3,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,6 Mrd. Euro}. 

Eine Reihe von Alt-Fioanzierungen zeigten im Jah resverfauf deljtlicb ansteigende Risikoprofile, was sich in 

verschlechterten Ratings \lfrid einem signifikanteric Anstieg von ,1Covenant"-Veil'etztmgen zeig~e. Vor allem 

im letzten Quartal des Jahres 20Q8 verstärkte sicA die~er TreP1d. Es tam zu ersten bedeutsamen Wertbe

richtungsbildungen in dies.em Ge'schäftsseg enf. :Zum Jahresende 2008 betrugen diese insgesa mt 113 

Mio. Euro (Vorjahr: 7 Mio. Euro}, wov.on run zwei Drittel auf Engagements in No~damerika entfallen. Das 

Portfolio wird eng überwacht. Die Leveraged Finance-Geschäfte im BayernLB-Konz~rn sind in nachstehen

den Tabellen nach REfgfonen, Branchen und Ratingklassen aufgegliedert. 
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Monoliner Exposur 

Das Engagement de 

auf die Absicherung 

von insgesamt rund 2, 

Das direkte Engagement beläuft sich auf 0,3 Mrd. Euro. 

52 

(Versicherungs 

Anlage VI 

e sich u.a. 

nalvolumen 

noliner nicht 

en. Die Kreditent

. Emittenten abgestellt. 

Übersicht über ABS-Wertpapiere des BayernLB-Konzerns garantiert durch M onoline lnsurer per 

31.12.2008 

in Mio. Euro 

RMBS non-prime 

RMBSprfme 

CDO 

CMBS 

ABS Commerclal 

S Consumer 

Summe 

nern garantierten E)5pos 

diese Art besicherten 

ßigt. 

Weitere 0,7 Mrd. Eu 

anleihen, die von M 

31. Dezember 2007 

-< -

Financial 
Security 

Assurance 
lnc. 

53,7 

0.0524463.001 

725,8 

51,4 

48,7 

216,6 

142,6 

70,8 

1.255,8 

munal-

d. Euro per 



Beteiligungsrisiko 

Neben Adressenaus 

(Risiken der Anteilse 

risiken (z.B. Patronat 

Die BayernLB geht zur 

reine Finanzbeteiligungen fu 

Risikostrategie 

53 

Risiken aus Be 

bereitgestellte 

hen 

Der Umgang mit Beteiligungsrisiken ist in der Risikostrategie s9wie der Beteiligungs-Policy geregelt. Die 

Policy regelt insbesondere die Unte rscheidung in strategische und kreditnahe / kreditsubstituierende 

Beteiligungen, den u·mgang mit gemischt- fremd- und eigenkapitalfinanzierten Betefiigungeh, den 

Beteiligungsprozess als solchen sowie das Contr.61ling und Rep.otting. 

Anlage VI 

Die BayernLB nimmt ~apei ül::>er die Vertretung in den Eigentür.ner-oder-Aubichts_gremfen Ei nfluss a~f die 

Geschäfts- und Risikopolitik eines Beteiligungsunternehm,,ens. 
' . 

~ 

Auf Basis der Anford~rungen der Konzernrisikostrategie der BayernLB werden bei konzernstrategischen 

Beteiligungen kom p~tible Risikosteuerungsp(pzesse, ·Strategien und -verfahren irrlpiementiett. Diese 

Beteiligungen werde~ inten;iv über die einzelnen Risiko<! rten in den Steuerungsprozess des BayernLB

Konzerns eingebunden. 

Daneben unterliegen~alle Beteiligungen einer laufenden Ergebnis- und 

Auf Ebene der BayernLB gehören zu den strategischen Beteiligungen: 

LBLux S.A. (LBLux), 

(LB(Swiss)) und Hy 

• Outsourcing von 

Beteiligungen a 

gen. 

eichen 

Marktpotenzial der Bay

B Bank :Z~ (MKB), Banque 

en, die Dienstleistungen (z.B. Wertpapier Service) Jür die Bayern LB erbrin-

·ger l:lalteabsicht, die aus geschäftsstrategischen Erwä

häftsspektrums eingegangen werden (z.B. Beteiligungen 

undes). 

0.0524463.001 



• Wirtschaftsunterneh 

• Beteiligungen an 

Konzernstrategische 

integriert. Die Baye 

diese durch entspre 

Aufsichtsgremien ni 

Die BayernLB finanzi 

mens. Soweit sie sowo 

die insbesondere aus de 

Risikoüberwachung 

54 

ehmerische F 

r die Vertretu 

ikopolitik. 

chert sich 

mer-oder 

nterneh

che Risiken, 

tG). 
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Die BayernLB verfügt über eine eigenständige, zentrale Einheit mit Richtlinienkompetenz für alle Metho

den und Prozesse des Beteiligungsrisikocontrollings. Die operative Umsetzung der Risikosteueru ngsin

st rumente liegt in der Ver,~ntivortung der zuständigen Gescna ftseinheiten. 

Für alle Beteiligunge~ jst ein. Klassifizierungsverfahren zur Risifobeurtefümg und--überwachung imple

mentiert. Wesentliche Aspekte sfod dabei das maximale Verlustpotenzial .sowi~ Frühwat n ·ndikatoren. Das 

Ergebnis der Einstufung bedingt - analog zum;kreditrisiko - einen Nor(Jl-91-, lntensiv.betreuungs- oder 

Problemkreditbearbeit1:m9spro-z~ss in der BayernLB. 

Die Risiken aus Beteiligungen werden unter ~ins.atz der relevanten Verfahren (Klassifikation, Früherken

nung) im jährlichen Beteiligungsbericht an d~n Vorstand und Verwaltungsrat dargelegt. Be1rri Auftreten . . 

von relevanten Frühwarnsignalen wird ad hoc an die En!scheidungsträger berichtet, Bedeutende kritische 

Beteiligungen werden im Rahmen der Intensiv- oder Problemkreditprozesse üqerwacht. und vierteljährlich 

an den Vorstand berithtet. lni Bericht werden aa"bei insbesondere Handl mpfehlungen,sowie der 
. -- - ca 

Umsetzungsstand bereits.,durchgeführter· Maßnahmen dargestellt. 

Länderrisiko 

1-änderrisiko ist das Risiko, dass im jeweils betroffenen Land ein Geschäftspartner oder das Land selbst 

seinen Verpflichtungen aufgrund hoheitlicher Maßnahmen oder vol kswirtschaftlicher/politischer Proble

me nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. 

Rahmenbedingungen, 

von Vermögen, der N 

von Devisenkontroll 

Lieferverboten, Mo 

Risikostrategie 

lsweise aufgrund.einer möglichen Verschlechterung der volkswirtschaftlichen 

p:,ofüisc:hen oder sozialen- Umsturzes, der Ve-rstaatlichung oder Enteignung 

r-kennun~ von grenzüberschreitenden-Verbiodlichkelten von staatlicher Seite, 

en, der Entwertung oder Abwertung der Landeswahrung, Zahfungs- oder 

Em bargo, Krieg, Revolution, Putsch im jeweils betroffenen Land: 

Zur Erschließung neuer Er " spotenziale begleitet die BayernLB ihre Kunden in auslänäische Wachs- · 

tumsmärkte, wobei für ausgewählte Länder und Regionen wie z.B. d.ie Expansion-in Osteuropa eigene 

0.0524463.001 



si_ken in begrenzter H ·· 
¼ ,< ' 

Die Länderrisiko-Pali 

ken. Sie regelt zum 

getätigt werden, so 

tenzen und Überwa . 

Die Grundsystemati 

Risikomessung und -
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Lä nderrisi

chäfte 

, Kampe-

errating. Die 

Länderratings werden konzernwei eit des Bereichs Volks-

wirtschaft ermittelt, mindestens jährlich überpru un 1m e 

die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse eines Landes und insbesondere dessen Fähigkeit zur 

Bedienung der Schulden anhand quantitativer und qualitatiyer"'Merkmale- nalysiert. Die Länderratings 

werden von der Baye :·· · ·zur ß'e-stimmung des Kreditrisi nsa z na_c B verwendet. 

Portfolioüberblick 

Neben den von der B13y~r~L.6' als Einzelinstitut eingeganger:ienl.änderrisiken-bestehen aaf-E°bene der, 

Tochterinstitute konzersl:i~~it-länderrisiken nur s;itens„der MKB und der HGAA in nennen~Jertem i '\!; .. 

Umfang. , 11 . 

Anlage VI 

, . . . f-' 
75 Prozent des aggre~ erte~ Au~landsexposJes des BayernLB-Konzerns befindet sich in Läridern, bei 

denen aus Sicht der Baye'r.rilB ein„geringes Lä ~ en;isikt> be_steht, im wesentlichen1 n„n_e~hal6 von Mitglieds

staaten der Europäischen Währ~ngsuriior;i, _G'rößb.citanni~n..., und den USA ~brigen ·2S 'Pret ent entfallen 

auf risikorelevante Länder. Hier ist auch das Eagagement de r; BayernLB i 

entsprechende Risik0Vo.rior9e getroffen wurde. 

Im Rahmen der Portfoliosteuerung wurden i~ IV. Qüarta1--2dos Länderli Konzern überprüft und 

teilweise deutlich reduziert bzw. vollständig gestricheri, so dass im Verg e1c zum Vorjahr ein Abbau des 

konzernweiten Länderexposures in den risikorelevanten Ländern um 11 Prozent auf 45,1 Mrd. Euro 

erfolgte. Vom aktuellen risikorelevant ro) befinden sich 81 Prozent 

in den Ratingklassen 1 bis 11 · gklassen. 

0.0524463.001 
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Regionenspezifis t „ ettoexposu nten 

Ländern im Konz 
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* Darstellung Basis 

0 31.12.2007 
gesamt: 50.773 

■ 31.12.2008 
gesamt: 45.080 

Rund drei Viertel d ssten Länder en päische 

Anlage VI 

Staaten. Ungarn, K .. . . der m n größte "korelevan-

ten Nettoexposure. 

Marktpreisrisiko 

Marktpreisrisiken umfassen potenzielle Verluste aufgrund der Veränderung von Marktpreisen. Der 

BayernLB-Konzern gliedert Marktpreisrisiken nach den Risikofaktoren in allgemeine und spezifische 

Investments. Marktpreisrisi 

und Devisenprodukten, 

chen Mitteln oder aus 

Risikostrategie 

Die Risikostrategie 

dürfen nur im Rahm 

zess. 

0.0524463.001 

Risiken aus alternativen 

rodukten), Geld-



Risikomanagementv 

Risikomessung 

Im BayernLB-Konzern 

dazu gehören Risikosen 

der täglichen Überwachun 

errechnet und entsprechend berücksichtigt werden. 

Anlage VI 
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Die Zuverlässigkeit der Marktpreisrisikomessverfahren wird regelmäßig hinsichtlich Güte bzw. Qualität 

der einzelnen Risi kov,erfahren überprüft. Im Rahmen des sogenannten Backtestings wird die Risikoprog

nose mit dem tatsäclilich eingetretenen Ergebnis (Gewinn bzw. Verlust ) verglichen. In Anlehnung an den 

Basel II-Ampelansatz -wird die- Prognosegüte des Risikomodells als gut bezeid,\net, wenn das prognosti

zierte Risiko pro Jahrtan.nicht m hr als vier Ta ·en durch eine negative Iages-~,erformance ~berschritten 

wurde. Im Jahr 2008 trater:dn der BayernLB aufgrund der exJremen Marktbewe,gungen pun~tuelle 

Überschreitungen dieser·Grenze fü r einzelne'Teilportfolien auf, wobei diese extremen Marktbewegungen 
l 

unmittelbar in die Risikoermittlu g eingeflos_sen sind. 
• 1 

Obwohl die VaR-basierteMessun.g der allgem~eJrt akzeptierte Ansatz zur Risikomessung ist, sitld die 

Ergebnisse daraus immer vor dem Hintergrund der Modellannahmen (wesentlich~ fixes Kanfü:lenzniveau, 

ein Tag Haltedauer, Verwendun n von e Jahr für Schätzung künftiger 

Ereignisse) zu sehen. fAus diesem Grund werde-n zusätzlich z kunftsorie 

bzw. Pauschalannahmen durchgeführt, die nkbt qurch die v rwendete 

Marktpositionen der Einzelinstitute werden dabei ·m Rahmen konzernw 

außergewöhnlichen bzw. pauschalen Marktpreisänderungen und Krisen 

Analysen unter Extrem

ethodik abgedeckt sind. Die 

he-itlicher Stresstests 

'onen ausgesetzt und auf 

Risikopotenziale analysiert. Diese Stressszenarien umfassen Preisrisiken für Zinsen, ,,Credit Spreads", 

Wechselkurse, Aktienkurse, Kurse für alternative Investments und Rohwa renpreise.sowie Volatilitätsrisi

ken. Auf Einzelinstitutsebene kommen zusätzlich individuelle Stresstests zu - Etn_satz. Die Ergebnisse der 

standardisierten Stressszen_anen fließen auch in die Konzernrisikotragfähigkeit ein. So wurde im Berichts-

jahr aufgrund der ausge gten Credit Spread-AusweitungeA zusätzliches stress.bedingtes ökonomisches 

Risiko für Marktrisike cksichtigt. Auf Einzelinstitulsebene kommen zusätzlich individuelle Stresstests 

zum Einsatz. Die Erg 

bei Bedarf angepass 

Für regulatorische 

verwendet. Zum Ein 

Das Zinsänderungsri 

nach VaR im Marktrisi 

der Ronzernweit standardisierten Stresstests werqen laofend überprüft und 
. . ; 

eraen im BayernlB-Konzern derzeit keine eigenen internen Risikomodelle 

mt hier die Standardmethod_e. 

n Anlagebuch ortfolien ist in der BayernLB in die·fägliche Risikoüberwachung 

ntrolling integriert. Sowohl vertragliche als auch _gesetzliche Kündigungsrech-

te werden dabei als Op •~ modelliert undJließen 'i'n-die Risikoberecbnung mit ein. All~ unbefristeten 

Einlagen werden mit täglicher Fälligkeit berücksichtigt. 

0.0524463.001 



Für das Zihsänderungsris" 

+130/ -190 Basispunkt 

Eigenkapital lagen p 

deutlich unter dem 

Risikobegrenzung 

Der maximale Vertu 

Allokation von Markt 

daraus resultie.renden 

wird das Marktrisikokapi 

einzelnen Marktrisikofaktore 

Teilportfolien differenziert. 

Risikosteuerung 
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rch die 

Alle Marktpreisrisiker,J werden täglich handelsunabhäogig überwacht und berichtet. Neben der Umset

zung von aufsichtsre~b~lkhen Anforderungen wird,durcb dje handelsüberV11achende Ei-[lheit auch die 

Risikotransparenz und_ das iegetmäßige Repo rtin'g an Po.rtfoUo-'iterant'v'fortH-~he sfobergestellt. Vorstand 
. t. - - ' -

Anlage VI 

und Verwaltungsrat werden im ~ahmen des Könzetnrisikoöer,icl;ifs,quartalsWeise ·üJ?et die Marktpreisrisi-

kolage informiert; in ~er Bayern~B existiert zJ ätzHch ein a\,Jsführlicheres monaUjches Repor,n ng. 
- - ~ - . 

Das Marktpreisrisiko fm ~~y~rnLB-Konzern bi twg 1m Jat.ir 2008 durchschnittlich 3, l,6 Mio .. Et ro i m 

Handels- und Anlagebuch (ValtL2 at-Risk bei ejnen:i Tag f,l altedauer und 99 ProzentiK.onfidenzfliveau). Es 

überschritt damit den entsprechenden Vorja hreswert µm das 3,2fache und schwarikte im ·Jahresverlauf 

innerhalb einer Bandbreite-von 169, is569,8 ·1y1io . Euro. Das Va m wurde'• 

- o rfäts-Vergl "---, um 31. U-Monats-Vergleich zum 31.12.2007 
in Mio. Euro 

allgemeiner Zins-VaR 
spezifischer Zins-Va R * 
Währungs-VaR 
Aktien-VaR 
Rohstoff-VaR 
Volatilitäts-VaR 
Alternative lnvestme 

Vor dem Hinte rgru 

Value-at-Risk-Zunah 

Grund wird in der B 

limitiert. Mit Auswei . 

deutlich zugenomme 

aus alternativen lnvestm 

untergeordneter Bedeutun 

Durchschnitt Maximum Durchschnitt Maximum Minimum 
115,04 341,83 91,93 176,16 54,39 

9,49 23,21 

13,92 37,10 

2,76 

4,57 

8,92 

198,5 

rktschwankungen im Bereich der „Credit S die starke 

!eich vor allem das spezifische Zinsrisiko ver Aus diesem . 

008 das spezifische Zinsrisiko auch ödellier,t und 

· Währungen 

0.0524463.001 
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Der Marktpreisrisiko-Value-at-Risk erreichte im Jahr 2008 io, MärZeHHrstes-Zwischenhoch (A). Vor allem 

infolge zwischenzeitlic -ruc auflger, sich dann aber wieder ~usweiteader ,,Creä"' s" ging der 

Value-at-Risk zunächst zur,µck,-n~hm dann aber wieder zu_lnfolge- des Le,hma (B) resultierte 
0 .,, 

im September ein sp A9hafter ~alue-at-Risk-Ansfieg._ Di~ Er~öfümg· im Oktober: 1s_ u.a. a f die gestiege-

nen Marktvolatilitäte zu-'r.ückzu(ühren (C). Der clanacb ~rfolQteRückgang er modellbe-

dingten methodischefl.ifodJ!WOgen bei der Ber ng des Value-at-Risk ~r Wegfail von 

historischen Szenarie_n bzw. verursachungsge'. Zuor"änung von Hedge-Po " zifische 

Zinsänderungsrisiken , - • _ - c - Kraft getretenen Gara mit dem 

Freistaat Bayern auf o s methodische Änderu lue-at-Risk-

Berechnung durch e A ·sehen Simulation im Dezembe'r,2008 wu'rde das 

Marktpreisrisiko am _n e es J _ duzie~ Ya lue-at-R · : CDS ~1 io. EUR bzw. 

Methodik -39 Mio. E4R): 

Das festgelegte Value:at- --.._.__ eri:il.B f Jahresver 

auf 503,8 Mio. Euro angehoben. Die Limitanpassüngen -wutd:en vor alle 

- / 
e~siv.e v~n 311,9 Mio. EUR 

stiegs aus ABS-Wertpapieren und anderen Wertpapieren erforderlich, da grund des extremen Preisver

falls bzw. zynehmender Illiquidität der relevanten Märkte von der BayernLB eine „buy-and-hold"-Strategie 

0.0524463.001 
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Die BayernlB setzt 

ausfallrisiken ein. D 

Ausfallrisiken gegen 

Marktpreis

Kapitalallok 

en. Beides 

Adressen

rung für 

des generell 

er aufsichts-

Bei Credit Default Swaps 

Sicherungsnehmer- (,.Protec 

bewertet (täglich, monatlich und z 

werden täglich die Gewinn- und Verlustpositionen erm 

Liquiditätsrisiko 

Unter Liquiditätsrisiko versteht der BayernLB-Konz_ern das Risiko, fällige Zahlun_gsverpflichtungen nicht 
1 - ". > 

vollständig oder zeitgerecht zu erfüllen oder - im F-alte einer Liquiditätskrise - Refinanzierungsmittel nur 
. . 

zu erhöhten Marktsätzen bescha fen oder Akt!Ya nor mit Abschlägen zu den Marktpreisen ·veräußern zu 

können. 

Risikostrategie 

Die strategischen'G ruridsätze des Umgangs rrlit Liquiditätsrisiken im BayernlB-Konzern sind in der 

Konzern-Risikostrategie festgelegt. Das über~e'Efrdnete Ziel des Liquiditätsrisikomanagements ist die 

Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit 

prinzipien der Zusa mtnenarbejt zwischen der BayemlB und ih ren strate 
- - ' i! 

-n Kolilzerntik htern im 

rinciptes eregelt. Darauf Hinblick auf eine effiziente tiquj~itätssteuerung.~ind in den ~ roup Trea 

aufbauend sind die inhaltlichen und organisa arischen Rabm enbedingu 

Controllings von Liquiditätsrisiken in einer konzernweit gültigen Liquidi 

_, anagements und 

eregelt. 

Das Asset Liability Committee (ALCO) der BayernLB unterstützt den Gesamtvorstand in der Wahrnehmung 

seiner Geschäftsführungsfunktion bei der Uberwachu.i:ig und Optimierung des Einsatzes der finanziellen 

situativen und stru 

Geldhandel im Ges 

Die Erstellung von L 

erfolgen im Bereich 

Die BayernlB verfügt 

Abwendung drohender b 

Wege einer delegierten Entscheidung~kompetenz-u.a. die Funktionen 

r Kernr-essourceUquidität. 

_ ement oolie~en.in der Bayer.nlB im Berichtsjahr der Zustai:,digkeit des 

äftsfeld Financial Markets. Hier erfolgt die ub~rgreifende Steuerung der 

1dität. De·r situative Liquiditätsausgleich am Mark·t wird durc den 

ancial Markets durchgeführt. 

rsichten und das konzernweite Risikocontrollingvon Liquiditätsrisiken 

hriftlich fiXier_!~ tiquiditätsskherungsplanung:. In ihr werden die für die 

ewältigung akuter Krisen erforderlichen Prozesse und Steuerungs- bzw. 

Sicherungsinstrumente festg . Der Eskalationsmechanismus umfasst die Festlegtmg des Liquiditätssta-
·;- . -

tus der Bank im Sinne einer Risikoampel. lrn Filll einer Liquiditätskrise _stellen c:ler strikte Erhalt der 

0.0524463.001 
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Konzerns dar. 

,li 
Risikomessung t 

,ll 

Wichtigstes lnstrum 

im BayernLB-Konze 

sehen und modellier 

in fest definierten La 

gegenübergestellt. 

! 
sung, Analyse! 0berwacl:)ung und Berichterstattung-des tig4fclitätsrisikos 

uiditätsablaufiilanz. In für werden die Liquiditätsgt ps atis dete rministi-

-.. gen Zahlungsstrolll~n un'd das realisierbare Liqui~itätsdecl< 1ngspotenzial 

ern fbeginnend ihtt' täglichen~Laufzeitbändem "&Jr die er.sten;180 Tage) 

Das Liquiditätsdeckung - _ -_ ü 1-J Konzerns, liquide 

Mittel zum frühestmöglic en e1 p.g __ haftlklsle . _ _ es~ a en. Es zeigt die 

Möglichkeit zur Abdeckung von Liqu1 1tatsgaps und.flcimJt~lJJ:er. Zahlungsstrom-basierten Liquiditätsrisiken 

auf. Die wichtigsten Bestandteile des Liquiditätsdeckungspotenzials sind der freie Zentralbankgeldzugang, 

weitere verfügbare zentralbankfähige Sicherheiten, der Garantierahmen aus dem SoFFin sowie das 

Emissionspotenzial im Deckungsregister. 

~ 

Ein wesentlicher Effe~t derfina krise ist die angt sp eld-und Kapital-

märkten. Die Überwc(Gl:11:m' und-Sicherstellung ~mer er Bank stellt 

daher eine essentiell! H erung dar. / _,,_,,_...,,...._""""'" "'-
[ -

Hierzu überwacht unä steuert it BayernLB ihre Uq_ui . as1s versc 1 _ arient . - t 
Neben dem „Basis-Sz ergänzen weite e Szenariq,-Analysen unter Stress-Bedi~ · un ~n das Spektrum 

der Risikomessung. Cüe nji~ -_. nl end auf eführten li uit!itäts-Stress-Szenarien äßig 

ber1;_chnet: · 
f 

R 
• ii 

• ,, ating-Down 

• ,,Rating-Down · ----
• 

• ,,Marktkrise und Rating-Downgrade auf A-",, 

• ,,Warst Case Szenario" . 

Finanzmarkt-Krise einbe 

'Jgegenüber dem Status 

Um auch weitergeh 

Jahres 2008 das bes 

einer Marktliquidif' 

tätssituation der Ba 

Das „ Warst Case Sze 

dient als wichtiger In · 

. um ein rnöglkhstkomserv_a-tives Bilclu Lage bei einer 
. - " 

h wait - . , .. ·_ - , -· · - · _'. ·· - · nneo_.;. 

itenzielle Risiken möglichst umfassend zu berücß ichti~en, wurde im laufe des 

Szenario-Set um ein hypothetisches Szenario erweite , _das dje A swirkung 

ornbiniert mit einem potenziellen Rating-Downgrade aafA- at1f die Liquidi-

: ,# . 
tdas :zentrale Steuerungstool im Liquiditätsrisikomanagement _ er Bank und 

d lrhp füT Nfäßn--aliml!n. o· _ ase Szen;:irio" eitert das 

Szenario-Set um einen . mischJ'!n Ar;isatz, d.b. insb·esond:ere-tarn die zusät_zlfohe Be:rücksichtigung von 

liquiditätsbelastendem Kre ·tneugeschäf(, Dgrfast~l(·TurrnlllS dfeses: 5ieoarios:w~r~ im Berichtsjahr von 

wöchentlich auf täglich erhöht, um der Versclfärftmg der Finanzl<r:ise Rechnung zu tragen. 
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Auf Basis der LiquiditätsQbersichtefr~erden fü S.2.e_Rarien Ke le_n ermittelt, die 

eine komprimierte Beurteilung uiditäts _ - , • -~.Z~r :\iquiditätssituati-

on dient primär die le ng des deckurigspoten _ - ?ten 1_80 Tage, 

wobei der Auslastu _- ie: ersten 10 Han . _ n be~onderes Gewicht ,- essen"\vi rd. 

Daneben werden zu'Steuerqngszwecken regelmäßig „Co?erage Ratios" errechnet;~ die das Verhältnis von 

Liquiditätsreserven und li~uide~ Mitteln zu kurzfristig abrufbaren Zahlungsverpflichtungen fü r bestimmte 
- M ' -

Bereiche des Konzerns abbilaen. r 

\ - -

Darüber hinaus erfolgt eine 'regelmäßjge Ana lyse und Überwachung der Diversifikation,in der Refinanzie-

rungsstruktur. Im Beri! ntsjahr [~gen keine wesentlichen -Liguiclitätsrisiko"-i'elevanten Ko~zentrationen vor. 

Auf der Ebene der Bayernfä,.~rd e ndbriefi:egister,-un tl;Jekenregister 

regelmäßig ein spezifischer Cash_ Plow-Sald0 -. - -· sten 180Tage· er im Rahmen des 

Reports gemäß § 27 Pfandbriefgesetz neb_ep anderen Kerinzilfern i um Qec ungsregister dem Vorstand 

zur Kenntnis gegeben. Dieser Saldo zeigt im Jahr 2008 eine stetige Liquiditätsüberdeckung. 

Risikosteuerung 

Im Rahmen der Risi kosteuerung unterscheidet die -BayernLB die situative (Betrachtungszeitraum bis zu 
- - -- - • ¾. 

einem Jahr) und die stro.kturelle p quiditätssituation (Befracl:\ty_ngszejtr~um überein Jahr-)i 

Zur Sicherstellung der jecterzeiti,a en Zahlungsti:i'higkeit attch in--Krisensiwatio en Verfi)gt der, BayernLB

Konzern über ein anJ eme.ssenes :Portfolio zentralbankfähiger Wertpapiere (Europäische Zentralbank . J ß'· . r 

(EZB), Federal Reserve System (Fed)). Freie FazHifäte_n in ausreichender Höhe bei di~sen bi;iden Notenban-

ken gewährleisten, dass;et~atgel ungeplante ~ahlÜng-sanforderungen bei Bedarf auch rm Warst Case 

taggleich abgedeckt wetd:en kö?i-nen. Die Li qJidifäf der außereuropäischen Stützpunkte so.wie der 

Banktöchter innerha lb des ßayernLR,Konzerns 1~t ül:ier loka le Liquiditätsreserv~n hinaus-aucJ durch die 

Einbindung in das Liquidifäfspooling _ i_n -Müncne gesichert.rBei B ie BayernLB 
' . - ;, -

dabei als „Lender of Last Res-ort;, im Konzern. ~ -
- t -

Die Steuerung der struktu retleh___-Liqüidität e_rs-trecktsich übeJJ einen Simuf~tionszeitraum von 30 Jahren. 

Mittels geeigneter Instrumente wird auf eine nach Laufzeit, Instrument u~d ~ähru(g ausgewogene 

Refinanzierungsstruktur hingewirkt, um die Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit des Konzerns auch 

mittel- bis langfristig sicherzustellen. Maßgebliche Steuerungsgrundlage hierbei ist die konzerriweite 

Funding-Planung, die regelmäßig miLderaKWellen Liquiditätssitu_ation abgegJichen wird. Die laufende 

Emissionsfähigkeit im Pfandl;>rief-Seqmentsowie dje hohe Qu~Htätder-_ Deckungsreg·ste r werden durch 

das Collateral Managem~ri½ ewährleistet, -

Im Rahmen der situa "ditätssteueruQ_g:.cwir,d zudem.dut ~infi - cbtlichen 

Liquiditätsverordnurig (tiqV) sichergestellt. Es wird ein spezielles Prognose- und Steuer.ungssystem ' -

eingesetzt, um die j~derzeitige f_i nhaltung der internen und aufsichtsrechtlichen Untergr.enz ,n zu gewähr-
' - - ,;: 

leisten. Im Berichtsjahrla·g die ;iquiditätskennzahl der BayernLB zwischen 1,28 un 1,37 (Vorj~hr: zwi-

schen 1,11 und 1,55}. Die -Einha_ltung der aufsichtsrechtlichen Anforderung (Kennzahl stets größer 1,0) war 

somit zu jeder Zeit g 

Die konzernstrategisc _en - _ ~di~ Einhaltur:rg der furs 1e _~e en en°'-nation_a len bzw. 

branchenspezifischen Llq: · · ·· -- · - · . -_ eigens-tändig-sitlier~Aucti hiE:r wurden die ma ßgeblichen 

Bestimmungen im Bericht ltel'I. -

0.0524463.001 
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Um sicherzustellen, -• . · · ·e erze1t d1:111c M0 füsrerung des Liquidi-

tätsdeckungspotenzia _ _AlJsläs.f -e i_o,ä llen als relevant 

einzustufenden Szenario- Zei _. . . Prozent 1e9en_., ereits bei Erreichen 

bestimmter Schwellenwerte werden Maßhahmeru.._l!_t Re_g,iJz.i~rnOtJ .der-identifizierten Liquiditätsrisiken 

eingeleitet. 

Die Liquiditätsübersichten sowie weitere relevante Kennzahlen sjr::id Bestandteil der regelmäßigen 

Risikoberichte an derrV<:>rstand und die verantwortlic;hen Steuemn_gsbereiche. 
~ -

Die Kennzahlen für dje Auslastung-des Liquiditätsdeckungspotenzials irr en_a • retevant 
~ - .~ ~ 

eingestuften Stress-Sz_e en im Jahr 2008 ihre Frühwarnfunktion erfüllt u d noch vor:1Verschär-
=- '2': - e' 

fung der Krise im dri en Quartal\ mges-cfila; en. Somit konnten frühzelti_g Maßn~hmen zur 

Reduzierung besteh n werden. 

Zum 31. Dezember 2008 -steflen -sich die finanziellen \terbind ichkeiten n i - - - -
Fälligkeitsstrukturen geinäß'. ffRS-1.39 wie,folgtdar: - _ 

t -,-, 
Vertraglich vereinbarte Fälligkeiten finanzielle r ve-rbin'dlichkeiten 

bis zu 
in Mio. Euro 3 Monaten bis zu 1 Jahr 
31.12.2008 ~"'"' 

Finanzielle Verbindlich keiten *L 
"" Verbindlichkeiten aus,Derivaten 

Summe 
31.12.2007 

Finanzielle Ver 
Verbindlichkeit 

Summe 

2 02, 310 

2.489 

156.914 

III -
*) inklusive Handels\lsiy~ : _ - - -- -

bis zus 
Jahren 

304.212 

-781 

303.432 

283.552 

9.924 

293.476 

~ - --

Die finanziellen Verblldlkhkeiten würden ·m Jahresverlauf im 3-Monatslaufaeitband recluziert. Die 
~ - =-,,_ ___ .., - .. 

Erhöhung der Verbindlichkeiten im tauf~eitbaod ois zu für1f Jahren erg:ibt sidi_einerseits, aus einer 

Verkürzung der Restlaufz~iten beim Bestandsgeschäft und ander:erseits aus eioer nachJragebedingten 

Verkürzung der Laufzeiten ß'eim Neuabsd:1lüss von ARtiv- u"nd P;:issivgeschäften. ~1:fr Rückgang bei den 

Verbindlichkeiten aus Derivaten isfau - ine Umstellun_g der ßewertungsmethocffk hin zu einer zahlungs-

strombasierten Sichtweise zurückzuführen. 
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verminderten sich auf 

sofortigen Fälligkeit i 

nachstehenden Tab 

chen Kreditzusagen 

sagen und Eventualverbindlichkeiten des Baye_r.hLB-Konzerns 

2007: 83,7 Mrd. Euro). Diese wären u□ter der Anna me einer 

bis zu 3 Monaten einzug[edem; jm Gegensatz zu der. in der · 

ökonomischen Betr_ac .tungsweise werden bei diesen unwiderrufli-
t 

ahrscheinlifikeiten einbezogen. 
f 

Der Ausweis vertra 

dass diese Werte sie 

können. 

arter Mittelflctsse erfolgtundiskontiert und inklusive Zinszahlu ngen, so 

Bilanz ausge~esenen Buchwerten der Verbindlichkeiten unte rscheiden 

Zur ökonomischen Liqu 

Dabei werden pro Laufze 

überwac ung wer en 1quiditätsi:Ibersichten erstellt. 

die kumulierten _tiquiditätsgaps aus bilanziellen-Positionen, Zusagen und 

Derivaten von dem jeweils realisierbaren Liquiditätsdeckungspotenzial 

abgesetzt, um den Liquiditätsüberhäng zu .be~timmen. Hierzu erfolgt ~lh:!.Abbil9ung der ökonomisch zu 

erwartenden Zahlungsströme bei nicht deterministischen Produkten teilweise über Modellierungsannah

men. Zum Jahresende wurden in die Liquiditätsübersichten die Erhöhung des Eigenkapitals durch den 

Freistaat Bayern in Höhe von 10 Mrd. EUR und der SoFFin-Garantieränrrren, der in Höhe von 15 Mrd. EUR 

abgeschlossen und ko.nser.vativ mit 8 Mrd. EUR berücksichtigt wurde, integriert: 

Für die Liquiditätssit~atia"n des BayernLB-Kon:z:ems ergibt sich fqlgendes Bild zum 31. Dezen;,ber 2008 im 

Vergleich zum VorjaHr: 

Liquiditätsüberhang· 
ergibt sich aus 

Liq uiditätsd ecku rrg spote.nzia l 
abzüglich 

Liquid!tätsgap aus bilanziellen Positionen 
Liquiditätsgap aus Zusagen und Avalen 
Liquiditätsgap aus Kündigungsrechten 
Liquiditätsgap aus Derivaten 

Liquiditätsüberhan 
ergibt sich aus 

Liquiditätsd 
abzüglich 

Liquiditätsga 
Liquiditätsga 
Liquiditätsgap 
Li uiditätsgap a 

Laufzeitbereichen über eine ausr 

Reserven im Rahmen des aktiven Liquiditätsm 

bis zu 
3 Monaten bis zu 1 Jahr 

30.761. 
~ 
BI SO.IP 55.339 
~ ·II 9.. 20.512 

11. ffs 13.536 
-922 -1.636 

66 

bis zu 5 
Jahren 

43.839 

23.064 

-22.241 
3.155 

-1.082 

-607 

bis zus 
Jahren 

42.725 

69.465 

-10.651 
37.823 

-401 
-31 

- onzern in allen 

f führte die Nutzung von 

0.0524463.001 
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weiter verschärfenden ,, 

Liquiditätsstatus des Ko 

en der sich 

de der interne 

ntive Maßnah

fen . Hierzu zählen 

m Rahmen des Collateral 

Managements sowie eine an der Refinanz1 e, maßvolle Steuerung des Kredit-

neugeschäfts. Begleitet wurden diese Maßnahmen durch eine aktive Kommunikationspolitik gegenüber 

Investoren, Ratingagenturen und Aufsichtsbehörden. 

Entgegen den konse ellannahmen in den 5 r~s-: sZienanen war e ne sigpifikante Änderung 

im Ziehungs- und Ab der Kunden des BayernLB-Kora-zerns zid~onst-atieren: Das Liquiditätsma-

nagement konnte si ta bilen Einlagenb_es aJ_- un - ·· -s en sowie der 
' - 'l 

Sparkassen-Finanzgr . Daneben war die B -trotz_ . . sehr schwieri-

gen Marktumfelds in1 -. , . nnenswerte Ermssio (sowoh ge e\ tals auch un~edecl<t) an 

den Kapitalmärkten ~u p~atziere12. Die Bayerh~B Kern _an k, das Institut mit der st~ k~teQ Kapitalmarktpo

sition in der Instituts · ru -· -e stellte den strate ischen Konzerntöchtern dabei signifikante Refi nanzie-
, - - ~ 

rungsmittel zur Verf< · ~ ! 
- J 

Aufgrund der Zuspit inanzkrise · r sich anschließen en • iskiJsstt n um die 

Refinanzierungsfähig-keit a!!Jcb deut$Cher - BayernLB i r 2008 entschieden, 
. . 

einen Garantierahmen in-1-::löf:ie von 15 Mrd. Euro_ beim SoFFiri zu beantr Bewi~igung des 

Garantierahmens hat!die 'sayeroLB -Mi~te Jarrua-r 2009 er-folgreich eine e rar:rtierte Anleihe mit 

einem Volumen von 5 Mrd. Euro platziert. Dies-füflrtec""" ebeih o wie die 

durchgeführte Stärkung der Kapitalbasis - zu einer weiteren Verbesseru 

ausstattung im Konzern. 

toss(;:?ne und zu Teilen bereits 

er strukturellen Liquiditäts-

Die Liquiditätssteuerung im BayernLB0 1{onzern wird sich aucn imkomnientlen~Geschäftsjahr an den 

gltchkeiten- uml .an-der S'fchers_tellung vo~ au~h im ),v:orst Case" stets 

Operationelles Risi 

Der BayernLB-Konz 

als die Gefahr von V 

risiken ein. 

Rechtsrisiken sind Verlust 

t operationelle Risiken (OpRisk) analog zur aufsich\srecntlichen Definition 

ie~-ipfolge der Unangemessenheit oder des Versagenscvon internen Verfah

ode_r infolge .e~terner Ereignisse eintrete_n. Diese D~finitior:t scl:\ließt Rechts-

n aufgrund der Awßera<ahtlassung_des durch RechtSVQfsch riften und 

Rechtsprechung vorgegebenen Rahmens infolge von (ggf. ~ucti unverschwldtter oaer unvermeidbarer) 

0.0524463.001 
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vollständig ide ertet, um 

tragung oder b Hin • me des 

tet, das 

uf h vor Verlust 
'ff 

Rechtsrisiken werden über die Erfassung von Schäden sowie periodische Beurteilungen des OpRisk

Gefährdungspotenzials aus Rechtsrisiken durch den Rechtsöereicb berücksfchtigt. Der Rechtsbereich ist für 

die Identifikation und zentrale_Steuerung von Rechtsnsiken zuständig. -

Risikomessung 

-- - ~ 

Die BayernLB wendet seit dem l j Januar 20ov ür Zwed<e der Meldung nach der S~lvabilitätsyero~d- , 

nung/Basel II den Standarda_nsatt (STA) zur Befechnur:ig der Eigenmittelanforderu1:9 für operationelles 

Risiko auf Konzern- tind_e'.i-nietin"l.titutsebene:an: Dfo·J-IGAA geht im Rahmen des übergangswJ isen „Partial 

Use" nach§ 277 SplvV noch ~uf Basis des Basisindik.atoransatzes in die Berechnun1 der OpRisk-
, ;_ ' ~ 

Eigenmittelanforderung des BayeroLB-Konzerris ein. _ - -~ 

Für die interne und ö,konomische Quantifizie-rung des operationellen Ris - -. - - - - - 1 
VaR-Modell auf Basis,~ines Verlustvertellul"!gsansatzes. Das Modell berü 

externe Schadensdaten: Es erlaubt_dig Berechnung des „erw rteten" un 

Gewinnung der Datengrundlagen werden im Ra men eines,institutiona 

lieh Informationen über OpRisk-Ereignisse in den Geschäftsfeldern/-bere1c 

• det di"er BayernLB ein 
f 

-wohl,interne als auch 
- ./ 
et~n" Verlustes. Zur 

eldewesens kontinuier

mmelt (Schadendaten-

bank). Zusätzliche Informationen werden im Rahmen von Risikoinventuren erhoben und gehen als 

Szenarien in die OpRisk-Modellierung ein; lrrrGesc:tiä_ftsja_tir-!008tiat-die-BayernLB ihre Methodik zur 

Gewinn ung solcher Szenarie11 und' das - - - sungsp~ozed~re weiter 

der Früherkennung werd~ri s12ezifische ·Key-Risk-lndikatoren,eingesetzt. 
GI_ -· - -

Die BayernLB hat im J~hr 2006 ,g~mei rrsam !Jlltaclit anaeren Banken una der 01enstll:lis-tung_sgesellschaft 

,,VÖB Service" als Treuhänder das Qatenl<onsortium OpRisk (DakOR) zur Erheb_ung von Daten zu Schaden-. . ,,.. " 

fällen gegründet. Die getneinsamen Daten werde_n für Vergleichszwecke verwend.et-und weröen seit dem ,,. - . 
Jahr 2007 zur OpRisk-QuaAtifizterung im BayernLB internen VaR-Modell eingesetzt, S:eit dem Geschäftsjahr 

2008 nutzt die BayetnLB die eoenfalls von „VÖB-Service" betriebene Schadensfalldatenbanld:)ffSchOR, in 

der öffentlich bekan~t geWo~d~ne OpRisk-Verlustfälle primär aus dem deutschspfacbi9en Ra~m erfasst 

_ werden. 

Risikoüberwachung 

Die zentrale OpRisk-Controlling~Einbeit ve-rfügt über die Ric;htHoieokompetenz für alle Methoden, Prozes

se und Systeme des OpRisk-Controllings una -Managements-. Die"Verantwortung für das Management 

0.0524463.001 
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ent der Ge-Schafts . . cfiäftsbereiche. Über . 

on dieser Risiken ges 

Durch konsequente 

Prozesse mit tende 

Die konzernstrategi 

Controlling. Die der 

risikorelevanten Unter 

ra ·· · itsrech nAn e.ize zur Redukti-

Risikoinventuren und Key-Rfsk-lndikatoren werden 

·ert und überprüft. 

r operationelles Risiko über ein eigenes OpRisk-

ch § lO~ KWG angehörigen Untemehmer;i sind in das 

ren des BayernLB-Konzerns einbezogen. Bei potenziell 

egelmäßige Risikoinventuren durchgefü hrt. 

Unter Business Continuity Management (BCM) wercfen alle Maßna hmen und Prozesse verstanden, die der 

. Aufrechterhaltung von relevanten Geschäftsaktivitäten dienen. BCM umfasst präventive Schutzmaßnah

men zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, um Schäden durch unerwünsrnte Ereignisse zu verhindern bzw. 

zu begrenzen und zugleictf die Wiederherstellung von Geschäftsprozessen, ·Anwendungen und Infrastruk

tur in angemessener Zeit skherz · stellen. 

Es werden ·dabei Bedrohungsszenarien berücks1ehtigt, die z.B. die Nichtverfügbarkeit von Mita rbeitern, 

Unbenutzbarkeit von Gebäuden oder Ausfall iinterstützender sy';teme zor iqlge haben. F=ür die Gewijhr

leistung der Aufrechternaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs im Notfall (sog. Business 

Continuity), werden für geschäftskritische Pr9zesse relev.ante Ausfall-Szenarien untersucht und dazu 
~ ~ 

geeignete Absicheru~gshlaßnahmen ermittelt. 
• $ 

Der in der BayernLB gültige BCM-Standard mit,seinen Prözessschritten, Kontrollen und Zuständigkeiten ist 
> ,/f 

Teil der schriftlich fixierten Ordnung. · erBCM-Standard beinhaltet regelm .. ·ges Monitoring zur Risiko-

überwachung der de~entralen BCM-Aktivitäten und war im Jahr 2008 G and □-mfänglicher Schulun-
gen der dezentral ve;antwortlichen. . ~ 

Die Analyse der bankweit im Notfall unbeaingt ·aufrecht ~u e rhaltenden 

des Schadenpotentials) sowie die Gefährdungslage der BayernLB durch 

2008 aktualisiert. 

äfts<Jktivitäten (auf Basis 

tielle Risiken wurden im Jahr 

Das operationelle Risiko des BayernLB-K·onzems sowie dfe OpRisk-Managementaktivitäten werden dem 

Vorstand regelmäßig berich!et.'Der bisher halbjährliche OpRisk-Bericht wurde durch die Integration des 

OpRisk-Berichtswesens i ·· en quartalsweisen Konzern- Bzw. Gesamtbank_-Risiko:Bericlit ~bgelöst. Die 

Risikoberichte stellen 

Risikos für das OpRis 

Potenziale des Konz 

Der unerwartete Ve 

Euro), in der Spitze 

im Jahr 2008 aufget 

me im BayernLB-Kon 

fast verdoppelt. Ursac 

!jährlich die OpRisk~Scliadensituation und-di~ Entwicklung des· ökonomischen 

Zusätzlich informiert er R1sikobericnt halbjährlich überretevanfe OpRisk-

d fasst den Status der BCM-Aktivitäten der BayernLB zusammen. 

g im.Jahr 2008 bankweit durchschnittlich bei 351 Mio. Euro (Vorjahr: 215 Mio. 

Mio-. Euro (Vorjahr: 245 Mio. Euro). Auf Ebene der Bayern[B sank <;lie Höhe der 

OpRisk-Verluste auf 9,9 Mio. Euro (Vorjahr: 47,4 Mio.' Euro). Die Schadensum

at sich im Jah~ 2008 mit 91,8 Mio, Euro gegenüber dem Vorjahr (51,2 Mio. Euro) 

erfür ist dte Integration der HGAA, clie im Zage d_er Urn_setzung .des OpRisk-

Standardansatzes erstma · OpRisk~VerlustfäUe sammelte und dabei au_cb rückwirkend ~rhob. Die in der "' . . 
HGAA somit erstmals erfassten Altfälle, die vor dem 1. Januar 2008 auftraten, sind in i:ler Gesamtsumme 

der konzernweit neu gemeldeten Fälle für das- Geschäftsjahr 2008 eotl:ialten. 
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Anlage VI 

68 

Die folgende Abbildung ~teilt die Aufteilung der Gesamthöh~ derifn Jahr 2008 erfassfe-Q OpRisk

Verlustfälle auf die wesentlichen Kon~erneinheiten des BayernLB.-Konzer.ns .dar. D:ie OpRfsk-Situation der 

HGAA ist aufgrund der rückwirkenden Erfassung von Verlustfällen, die v_or dem Jahr 2008 ~1.,1ftraten, in 

dieser Grafik überzeichnet. 
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Abweichungen von den IFRS-Standards: ' ·~<~. 

Aufstellung der Abweichungen von den IFRS (Ansatz, Bewertung, Ausweis) sowie Anwendung von Erleichterungen 
aufgrund von Wesentlichkeitsüberlegungen 

Lfd. 
Nr. 
1 

2 

Beschreibung Sachverhalt 
J!tl 

Ertragssteuern: " 
P,a~slve latente Steuer.r:qwf sog, QutsRle Basis Differences, d.h. 
Wertuntersch>e-a'e zwischen, dem steue.rbilanziellen . 
Beteiligungs,l:!>uchwert und dem ,auf Konz~rnabschlussebene 
bilanzjertei1i \Jettovermögen des Tochterunternehmens, 
Gemeinsc~afts- oder assoziie,r.ten Ui;iternebmens, we1deri'. mangels 
,ver~~ßerupgsabsicht auf ~asi~: der :für ,,Aus'~~hüttu~gen zur .·, . ~·· 
Verf1;Jgung

1
stehenden Gewmnrqck;lagen gebildet. D1ejBank geht'..von 

einerAuss.chüttung der Gewinhrüekh~gen iri:absehbarer z.uk.unft aus. 
Ertragssteciern: 
lrri• Bericht~jahr wurden die latenten $te,,4er1 auf EbeJ1e de,:: einzeln.ßA 
Konzern91sellsch~fte~ ohne ~~rü9ksichtigu~g_v~n ... ···~ , .. 
Organsch/;\ftsverhaltrnssen salp1ert. •Im Ban~bere,ch Inland konnen 
die temporären Differenzen zwischen den Hr'RS- und . 
Ste'uerbila1zansätzen der Verr, ogens.gege~stände und Schulden 
nicht auf Kontenebene aufgliedert werden,:so dass keine detaillierte 

'
1 Analyse-de~1, Fälligkeit der lat{ nten Steuer91 möglicl 

B~rtk'e'n,o-en3iph Inland wurden ·d!,~ late~ter Steueri 
l]llf für kurzfristige Handel~ciktiva und ,Handelspass,iva sövJ'ie 
d'eriyative f;inan zi11_,sv.,umeAte saldiert., da die latenteQ Steµern 
insoweit die gleiche;fäl,ligkeit aufweise~ und gegenüb,er. derselben 
Finan.zbe,horde:b~st~hen. , ..r .,. , , 

IA$'/IFRS 

IAS 1:2.74 
IAS,tt2. 7 4 11:) 

(i) " 

Würdigung 

Outsic:Je Basis Differeptes sind ais 'Differenz zwischen -d~m 
steuJriichen Beteiligungsbuchwert).Jnd' dem l'Jettoveimögen 
eiht::fr..i:vollkonsolidie'rten Tochterkapitalgesell$chaft zu 
berechnen. Das ~&n der Bank,

1
9ewählte 

Vereinfachungs"ierfa,hren fühF nicht zu wesentlichen 
Abweichungen, pa die Outsi9e Basis Differences nur in Höhe 
von 5 % der deut~chen ,Best,eueruqg,,uoJer;;Uß,gen. 

Da die latentenfSt~uern im Wesentlichen al1f den Banl<be~eich 
lnlantlt entfalleri !,lnd für d(esen di~ wesenttichen aktiven und 
passiven latentkn Steuern saldiert wurden~ ind ·die' 

~ ~- ' ' . ~ 

Auswirkungen aus Wesentlichkeitsaspekten ve(itretbar. 
'.i:I, V.V, " :I • • 
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Lfd. 1 Beschreibung Sachverhalt 
Nr. 
3 1 Schulden-, Ertrags- und Aufwandskonsolidierung: 

Bei eigenen Emissionen, die im Rahmen des Hedge Accounting 
berücksichtigt werden, erfolgt bei der Behandlung der im Hedge
Ergebnis erfas~t~n,,Ä ,, ~er~ngen eine vereinfachte Vorgehensweise 
. R h 1·· '"""l-''llw@_''IA_ifl#7F/tuu111,l"lii!i._l····---. ~-d· b . R h ---d-·r ,m a me f1·• lh 1 , . u, . : 'lii , s -. 1 1erung zw. ,m a men e 

lli
i"1"Wß''1111~,,1, 11 H11.zz t/!J,l 'W///JirfftWiliw,11,~. • ,; · .. _ . • 

Ertra i ·,, 711, , , ,> , r <' : , 1 < c:· , : . Es handelt sich hrerber um .. j , .lJJJ,~?!N#, ~~1/!!~ 1td!itfti.lfl:JJ,?. . . . f : d' 

E~ ,/Alu1,,l111~u11lt11111iz1l-l!il~1
:

11i 1Jl!t7/JJ!tr/ii,,.~~-rJl1•'114,1J111~!1,, A t" i;rl ', :&: __ •, srt_ 
Fall -,0 i ,, ~ , . ,, ,, . , , f~I ,., , , -·, e HGAA Emittent, 1st ,e e 

, ,,. : •. " · ., e,11, ,, . - , ,_, ,r"-m"' ,. 11! ... ,, . .. , . ,. vt1.,1, • ,&, ,,, . ge ccoun mg "'ass1.i.1z1e 
· ., ..... · , .. ·• · ,., .. , .. ·' ,, ''· · · · · " , 1d,~ -- '- ,.. .. ·17"//iu#j/;¼ W!ll//li/2 ¾Wl!#i '/lff. "· 1! '' . • , ·: ' · · 

. . "' zernunt~ .:e e... ·,· ·· ff~) dieser Em1ss10.n als AfS. 
tnstrurnente hält. 

rJ .. ... ,. 

Eine Eliminierung der im Hedge~.Ergebnis erfassten Er;t,räge und 
\ " ) 

,, A4fu,eridungen aus Hedge-Adjustrn.ents erfolqt nicht. 
· 4 , I Sch.uH::le.nkonsolidierung: 

lm 'Zusam~ enhang mit der El /minlef1:1ng ,von konzern internen 
Transaktiopen im Zusammen~ang mit dem Rückerwerb. von eigenen 
Wertpapie~en (eigene Emissionen) Wird kei9e Unter(cheldung 
zwischen dem Rückkaufskurs ;und· der, Fair Value En1twick_ lung·. ·_seit 
dem Rück~auf vorgenommen.,Der gesamtej Untersc~ledsbe~rag 
zwrsc.~:~n gern Fair Value der zq~_~c;kgekau~en Emission-zam'i"'·· 
Bilan'.Zstichtag und dem BuchJ ert der verbrieften Verbindlichkeit zum 
Bitan,fstich! ag wird ergebniswirksar:n Qber d.~s Finanzanlageergebnis 
eliminiert. Soweit die verbrieft.en Verbindlicpkeiten aufgrund der 
effektivzinskonstanten Vertei~Urtg_ eines Ag,ios ode,!Yu,Q,}ji,~jQi,uJ$,ijnen 
.kopstant~n ~uchwert aufwei~eh_, k~nnen ~ich Abw..,eichungen 

rgeben."~ 
5 1 lf.(lpai,rrnent KrE!diJ,9~s?,~äffi . , . , · . / \ .. _ · ··· 

Di~'Berechmmg der Eipzelwertberichtigung erfolgt auf Eber\e, des 
Einzelkreditnehmers und nicht auf Eb'~ne der Einzelfot d,~rung; 

,, 

IAS/IFRS 

IAS 27.24 

Würdigung 

Unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsaspekten für den 
Konzernabschluss 2008 vertretbar. 

Unter Berücksic~hti~ung v_pn yvesent!i~t:J~~iJ§~spekten für den 
Konzernabschh;,ss: 200'8 ,vertretbar-:"' · 

,lm Hinblick daraut;'•1c:!~ss, die•Hinweise auf Wertminderungen 
i.d„R. durch die verschlechterte Bonltaf'des Kreditnehmer,$ 
~.e'gr_~ndet si~d un~ so~,it 'bej sämtli?hen ?(es,e!1°1 KJ:edJ,trfehmer 

·· gewahrten Fmanz1erungen~ uch gle1chze1t19 Hmwe,,ise auf 
Wertminderungen vorliegen, erac.Q!~!Ü~!.r„s!§:> .Vofgehen der 
Bank für vertretbar. 
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Lfd. 
Nr. 

J 

Beschreibung Sachverhalt 

6 1 lmpairment Kreditgeschäft: 
In Bezug auf die Ermittlung der tatsächlich gezahlten Zinsen wurden 
von Seiten der Bank folgende Vereinfachungen vorgenommen: 
• Zinszahlung,e , :ur:d~n technisch nur bis einschließli 

200. a .. ,.,l"'',11ß ,1l~'ilW11~;w1lt~1wll' W!I! ''W1•· -~-~ t h h h ~ ,,.,,,,,,_ .. ._, .. , n,..... ., ,., , ... ,,. ..... •/ . ona e oc erec ne 
• Die,•·"1'~~{tlw:!fl'1:11ff1' ~~.1fffif!A,W~l 11t%:'·,· ,erden in ~ner Sum ,,.,J,ilit .. d(tJI,,, i,lf!ii,l ,,lfli'Jiw 7/flik,,,, 

f Prdl?run~en ,an Ki · · '' · ·"' ~ .. ' · ·· • · 
um;t nicht von d.en~~· 

7 I lrnr,:airment K r.eaitgesc 
r Woh~ba~ darlehen m 
cht: ~isjko'(elevantes Gescll~:ft), · 
reinfachte, maschinelle Ber,enh 

e~-: B.ia5·k~'i:inteils. Eine Diskop tl~ 
:ahlun·gssfröme gern. IAS 39.63 
nwi'ngin~$ qem. IAS 39.AG- ' ' 

8 J. 1· trnJ>airm•e']} Kreditgeschäft: 
Die Et,rrüttl ung der pauschalierte 

9 

FJ.ic):jt ~J~ni~kante Forderungenl;t rfo!gfe,•a 
, Werf~_eFi.e~tigungssatz_es, der ri~q,h .!998 ., . . 
• ZugrtJ:i1delegung der für das Ppttfoiro auf8-,, s1s von 
Vergange·n'tieitswerten erwartetEm zukünftlgen Rückflüsse berechnet 
wuf~.E;?-J~jn~ Diskontie_ru~g def H9'.? kflu.s~~ lmd die erforderliche 
B,ereclmung des Unwrndrn 
Vc;:irge:nornrnl:m. • w· 

\lmp~ffm~nt Kreditgeschäft· j \'ii ·. ' ' . ' ,:" ., f· '\ ... •,,:,i 
'' ,·,:•• -.. - ''"'V-"~ ';f. _,J,\ i" -·•,\"' · ~"• 'I· ~.._ 

B~i .q~r :~n:n:i~l~ngt~ Bonit~t~~P<;>rtfoliqwertberichti~.ung,;werdem die, 
zur,~rm1tj:lung ·ä~s·N~ttoe~posure„vomfBruttoexposure : ··· · · 
abzu~;i~h~rd~.n .lje~I-~ ~nd'Persona1$i·~herheiten unter " 11

:· •. . • .• 

BerücR~-i~~!igu~g .1·er. Erlös91:19) ,,ahg~setzt: Die Erlö~quci't~~ -r~·~ , 
auf Basis nrs·tons~~!..A!J.~falle modelliert, die barwert1g angesetzt 
wurden. Zur Diskontierung wurde im Modell der Marktzinssatz 
herangezogen, während gern. IAS 39.AG92 i.V.m. IAS 39.63 für 
Zwecke der PoWB eine Diskontierung mit dem jeweiligen 
ursprünglichen Effektivzinssatz gefordert wird. Darüber hinaus 
wurden bei der Ermittlung der Erlösquote neben externen Kosten der 
Sicherheitenverwertung (IAS 39.AG92 i.V.m. IAS 39.AG84) auch 
interne Kosten anqesetzt. Die qleiche nicht IFRS-konforme 

IAS/IFRS Würdigung 

IAS 39 AG Die Bank plant die Ablösung der derzeitigen Excel-Lösung. In 
93, i.V.m. IAS 2009 soll eine Automatisierung des EWS-Prozesses auf Basis 
39.AG 63 einer SAS-Lösung erfolgen. 

IAS 39AGec 
'. .a:l i' IA$ 

\ !-' 

aS"Portfolio Wohn~ .. a6c1i:irlehen;<"€ 2,5 Mio'~Q11<lr:t 2609 a 
ie DKB übertrag1n 'werd~n. ~er der DKB soll ~L~rfOr .. ~_i!:] (;} 
EWB berechnet'···--..., -' - 1 

· 

Hinblick auf ?,ie l1pteirQeötdnete _~,cleuty_r:,g~ _es Portfolios 
hnbaudafleheh ~ ·€ ·2,f5 ~ io"'l~~i·derBay~_rmbB,. ist diese 
enswei~·~IQI,,A<:iß 13e.tichtsJahF 'V~.rtt e.tbar. ,''11 

• !«,,' 
blick aufidie ~öt,~::.c1er !i1ebildet~n ;~6W'f31''(€~ 0;3~ Mi:01 ist 

ehensweise fyr ,da~· ·s~ricJJ!~jahr,_aus 
chkeitl asoekten vertre.tbar. 

. , estellte_ Äbw~iÄhling zu'l,den IFRS w~- . . . . __ 
l,l~St ~kzept1ert\ ~~·: gas v~~~hr~~~~ !>E~1,~1t1_~~:ct_~I';bFIOS

··.Pl'Ernbrrngungsquote :~~,f, '~.a~,t~:V?r:i M~rkizinssa~en ~-c 
ter Einbeziehung vo11JnterneQ ·~o~t~!l '-Ko'nzipi~•it ~ l,!i;de und 
n der Bank nicht einsei'tig·v'etän'.~eti ·:werden:Ka\itil 

~ ... ~•\'~ 

Die Bank geht davon aus, dass die genannten Abweichungen 
zwischen dem Ansatz im Kreditrisikomodell und den Vorgaben 
der IFRS keinen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der 
Bonitäts-PoWB haben. Entsprechende qualitative bzw . 
quantitative Schätzungen wurden in Bezug auf den Ansatz der 
Forderungen mit dem Buchwert erstellt. · 
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Lfd. 
Nr. 

10 

11 

1 12 

1 13" ' 

Beschreibung Sachverhalt 

Bestimmung des Diskontierungszinssatzes wurde für die 
Einbringungsquote gewählt, die die Ausfallquote in Bezug auf den 
unbesicherten Kreditteil (Nettoexposure) darstellt. · 
lmpairment Kr · : 
Der im R ;.;,i/' 131'."~ ~'e11iPch. nung verwendete LIPJl Fä'k.tor ' w,u 1"11w1Rdlr/l!il/!Qg//ß'l/!J, . 
Loss t •· . 'I,,s :, .. f: '' >.er Credit Conversion Factor 

(ca ... ::#% wll . , .~ .. vh&l011fli/l;/J.1til $1,,. t· . t . ;h . o· . t '• , 'l/i,.. ,. .. ,,,. · , ;. . , w" e es m zu un erzte er:i. · ,es 1s ~ ~ , ,1,, . '!''lflim 'i.'vi1J//! !H11J/l!ßl,.J!!1~n.1~1~1;l1r1Pfil „ g . . 1 • · tm#{l/ft · · ·· .. · · · · 'litl!ltiSl , t~ , ll " , • • vi, . . n •ber hinaus smä die ''illllll/ff;,',jjp, , , ,,.. .,, . iJ'J:tk 11, • 'Ir '1111„1;~- ,. . 

Faktoren entsprechend riach KuAdengruppen bzw. Pro,duktarten 4u 
(Jifferenz1erefil. ' · , __ .. 
lmpa.irment Kreditgeschäft: 
Im, Rahm~n' der Berechnung 9enPortfpli.ow.ertberichtigl.mg wird das 
Förderungi volumen nicht in Höhe ,d~t fortQ~führten / · . · 
Anschaffu~gskosten, sondernVn • Hi;>he des ~ominalb~t~ags 
ahg,~~etzt 
Bewertüngj von Finanzinstrum~ntep: 
Die BayerqLB verwendet zur E}ewertung de~ Finanzir strumente, 
auß~r fQ.r .. aufsichtsrechtliche Hand~lsbuchpqsitionei:i; rv.tittel.~urse. 
Day-One-~rofit/loss: 
Pür"Fin:anz1nstrumen~e ohne a~tiveri Markt f ird der Fair Value in der 
Bank anhand Verschiedener Bewertungsrnodelle oder 
Marktd.c1Jen\mbieter ermittelt. 6ie ÜberprufJng oder Quantifizierung 
eines mögli~hen Day-One-Pr.öfit/Lbss W.ird/derzei 
,vorgenommen. 

-·~» 

A:1,1f Ebeneder ·SaarLB a.rialqge Vorgehensweise. 
14 1 Amortisation derünterschiedsbeträgj'bei Wertpapierep: 

Die Aftlqrtisation der Unterschiedsbeträge (Agio bzw. Disijgio) bei 
Wertpapieren und der Neube~ ertG'ngsrücklage bei reklassifizle.rten 
Wertpapieren •im ASP„New-York aus der Kategorie AfS in die 
Kategorie ~aR erfolgt nicht effektivzinskonstant sondern linear. 

~1 

IAS/IFRS Würdigung 

IA. S. 39· .. AG89 :1 Der LIP-Fa~~or wird nach Angaben <t~i§Jij#~JJ,~ im G. eschäftsjahr 
1''' · "' .. _, ":2009.!einer Uberprüfung unter7.drffl~1!lf!(tfilf6t!1{{~/l/l!gl/!!Hp,,,,. 

IAS 39.63 
i.V.m.lAS 
39.47,,. 

IAS~9.AG?:'2. 

IAS39.AG 76 
IAS 39.AG, 
76A und IAS 
39.BC104 J 
IAS39.BC222 
(u). 

Na.chjAngaben der Barik\-vird nach Aufbau e.iner internen 
/\~st411da_tenbank eifl~ interne $ch~ivrig.g~s CCF. u.nter 
9tfferenz,erung naph·.Kundengruppen bzw. 'F>i:odu~tarten 
anqestrebt. 
Unter Berücksic~ti,gung von Wesentlichkeitsaspekten="'-" 
vertretbar. 

,,._ 

O]e,~otwendig~r:i Bewertungsanpassyngen sind Künftig a~f 
alle Z\lm Fair Vr lue bewerteten F~Q_.g,!1ZiO$.trumente 
aus,zv.dehnen. 
in der ß,ayernLB urid der,S9afLB sind geeignete·M~ßnahr'n!=lh 
zur· ld~rl.tifizieruh g des:' pay dne Profit/Lass einzuführen. In ' 
Hinblick/auf dietd~rchge.fü.hrten Marktgerechtigkeits·prüfunger) 
.ist die V

1
brgehen_sw~ise•für cfen Kcinzernabschlu$s 2008 · 

vertretbar. 

Dte"Bank beabsichtigt ir-/l'zweiten Quartal 2009 cfas System 
) ;um mit derart anzupass~n1 dass .zukunftig. eir;i,e 
.effektivzinskonstante Vertefll.1Q9 im ASP New Yg,rJ<~erfolgt. Die 
Ertragslage wird zutreffend ausgeWiesen :-Die'·'Auswirkung wird 
als nicht wesentlich eingeschätzt. 
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Lfd. 
Nr. 

Beschreibung Sachverhalt . 

15 1 Transaktionskosten: 
Transaktionskosten werden grundsätzlich nicht effektivzinskonstant 
über die Laufzeit verteilt, sondern sofort ergebniswirksam 
vereinnahmt. 

16 1 Derecognition. of Finandal Uäbilities: 
Bei , esentlichen Änderungen ·de°r'Ycertragsbedingungen~~rfoJgt keine 
Baf"A'.ertbetrachtung bzgl. der Berückstchtigung von Kor)'.seq't.ienzen 
aus möQlicpen Ab:-.uod ZuqänQeri. 

17 1 J-iedge Accounting: 
Im Rahmen des Projektes l}\S -hat-die Bat:ik entschiedE{n, für 
bestimmte komplex strukturi~.rte Prqdukte' das Hedge Accounting 
·a.nzuwend.~n. Das gewählte ~ erfahren ist für die Teilm'enge•, d~t 
trenpuqg~~flichtigen F!nanzin$tr~rnente (Alt,be_stand) 1ic~t·~tand,.~rd
~onf(;)rm; da der Yerpfhchtung fzµr Trennung nicht entsproe:;hen.~11;,d: 

18 11 Hedg~,Accounting: 
Im Z:usam~ enhang mit dem Heäge .Accoünting wercten 
Amortisati?nsbeträge aus Upfrpnt Payment~ im Zins~rgeblii$ statt Iro 
Hedge::-Ernebnis ausqewiesen~ 

19 i I Heoge Accounting: 
Die prospektive Einschätzung ider. E:ffektiVit~t einer 
Siche!tmg~bezieh~ng erfolgt if .K?nz~rn füf die ~rsten 1 O Monate 
der S1chen.Jngsbez1ehung ausschlleßllch:-zu Beginn der 

"" ' i ' 
Siqherungshleziehung. Nach zehn Mönatep erfolgt,1,ta;!111,li:aliJ,liJi\e;l\lii~er 

• .~ff'.~k~iy!,t_ä,!:~~essung ein W ~61:1~~.1 auf di~,Regre~Sl?n$analyst, '.p ie 
·~ egres$JO~SaQalyse _d~~k! • s9wohJ dem p~ospektrv~o ~ls ·~!J:cH den 
r~trospektrven Sff~~!!Y.1ta,tstest ab. Som }r erfolgt ber ' ~edge:-
Beziet\□ ngen. mit- einer Laufzeit,skleiner;zehn Monate qas Testen .der 
prospektiven 'Effektivität entgegen IAS 39.88 (e) i.V.m~IAS 
39.AG~1!l6 nur im Designa1ions~eitpunkt und nicht an jedem 
Halbiahres~ und .BihmzsticbtaQ. 

20 1 Hedge Accounting: 
Wenn der Kontrahenten-Spread des Grundgeschäfts nicht deutlich 
vom Spread des Sicherungsgeschäfts abweicht, erfolgt die 
Ermittlung des Hedged Fair Value von strukturierten Produkten als . 
Differenz zwischen dem Fair Value des Floater und dem Fair Value 
der trennungspflichtigen strukturierten Sicherungsgeschäfte 
Bewertunqsvereinfachllnq). 

IAS/IFRS 

IAS 39.9 

,(' :_ 

Würdigung 

Unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsaspekten für den 
Konzernabschluss 2008 vertretbar. 

PAS.·39::40:- '"',~1•:i:Jnter1 Berücksichtigung .vo~ .. Wesentli'chkeits~spekte.n für den 
!AS 39.AG 62 Konzernabschluss 2008„ve.rtretbar. 

IFRS-7'.24 

··eas·Vorgehen wir9tnur für die ~tbestände geputzt. .Per 
daraus ergebene 1Effekt ist :nash Angaben der Bank vo 
untergeordnet, 

lm~ Hinblick auf jdie zutre.ffen~e. Dafsteflung der Ertragsl~ge 
halten wir den Ausweis für vertretbar. 

Aufgrurid der durchgeführten Szenarioanalysen(Sirnulatron 
yon _14 ~ar.ktsir narien, :die. {a. Alterungseffekt\ ·a.bbilden un<il 
somit Entwicklungen .der 111ächsten zehn Monate1abdecKen 
sollen) if Rahn\e~ ~es prosp e_ktiven Effektivität$te.sts sowie 
des W1chsels a~f '?.IE\R'e:grn~s1onsan~lyse nac~~~~~ 
!Y1onat~m, halten 'i:Y'r 1q1~ Vorg~henswerse der Bp~k für 
vertretbar. 

IAS 39.89 ff I Das Vorgehen der Bank ist vertretbar, sofern die 
Kontrahenten-Spreads des Grundgeschäfts und des 
Sicherungsgeschäftes nicht wesentlich abweichen. Eine 
entsprechende Überwachung ist durch die Bank 

· sicherzustellen. · 
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Lfd. 1 Beschreibung Sachverhalt 
Nr. 
21 1 Hedge Accounting im ASP London: 

Beim Hedge Accounting wird auf eine effektivzinskonstante 
Verteilung von Hedge Adjustments bei Dedesignation und 
anschließender Reqe_sjqnation verzichtet. . 

22 1 Abschreibun"gen: ..... I. · 
Die Ab.sehr:eibungsdauer der.im Ratimen der PPA aufge,aec~en 

23 

24 

stillen Reserven unq Lasten erfolgt llh.ear und nicht 
effektivzinskönstant 
Provisionsergeonis: 
'Provisionserttäge und -aufwendungen, dfe über die Laufzeit zu 
verteilen. sin~, werden teilweise sofort vereinnahmt. 
IFRS fü 
Der Ausweis zur Veräußerung ,be9tiro,mter Vermögern~werte ,ger:n . 
lfl~S 5 erf~lgt in der Bilanz nicl:'lt in "einel'f) .S~paraten Posten.. Das 
Ergebn'iS· a~ s IFRS 5 wird nic~t in ·e'ir1.erh ·ge~onderteq Posten in der 
Gewinn-. u~d Verlustrechnung,~s~ndern im Posten 
.,Firianzanlageergebnis" ausgewiesen. 

1 25 egmentberichterstatt\,J,ng: 

L 
26 

ngsfeststellungeri zu den Notas und der 
ichterstattung ve~ eisen wir ay_,f unsere Ausführungen 
J. 1.8.c. 

sprüfer der LB~ Bayern. hat ··m Rahnt„/Jflfl!lfiif,,ttings · 
·gerr,äß'·de'r Äi:/dit lnstructiolis 1:1n ·,pwc„a:.1J Konzernaösch:russpryfer 
fo~gende .Sachverhalte, .. gefueldet b:?W. i!]i Prüfungsti~rj'-L• ..J ;,_ ,_ I . r-, .... -.... 

dargestellt; 
• '0~ Berechnung der Einzelwertberichtigung erfolgt ··a!,Jf ~ L - - • 

von •Elr,,zelkreditnehrnern uo,d,,~icht auf Ebene der " 
Einzelfdrderuh 

IAS/IFRS I Würdigung 

IAS 39.91 f I Unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsaspekten für den 
Konzernabschluss 2008 vertretbar. 

IAS 39.9' · · . -"l·"l)nte1 Berücksichtigung vo~.,.W!:!~entlichkeitsaspekten für den 
t<on.zernabschluss 2008„veh retbar .· 

IAS 1.68a (a) 
IFRS 5:,.•30ff. 

,,., 

Nach'. Einschätzung der Bank., s~ d'"die sich hi~raüs 
ergebenden Effe~te Von untergeordneter Bede'tltung. 

Der ·petroffene ~osten q~trägt weniger als 0, 1 % von der 
Bilanzsumme. Unter Serucksichtigurig von ,,,. .._ 

,1,,.'fl/esentlichkeit<a.13·p.ekteQ. fü1 d~n'Konz;~rnabschl'0ss ,2008 
vertretbar. 

B,Jlanz: € 32,0 fl.1io (Vorjahr: '€ 3,9.~.io) .Z 
G.uV: €, 0,3 Mio~·(Vorjajl~: € 0,2 Mio 

Diese 9achverh~lte führten zu keiner Einschrän,kung· der Auqit 
Opinio,r:i des Absqhh.1ssprüfers. der LBS Bayern. 
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Lfd. 
Nr. 
27 

Beschreibung Sachverhalt 

LB Lux: 
Der Abschlussprüfer der LB Lux hat im Rahmen des Reportings 
gemäß der Audit lnstructions an PwC als Konzernabschlussprüfer 
folgende Sachy~r,b,~,l!,~,,,,9,~meldet bzw. im Prüfungsbericht der LBLux 
dargeste 
• L io, die als Finance-Uease

nicht bilanziert. 

• 
• 

• 

editnehm 
l='inzelforderung. 
Im Rahmen der Berechn 
F=orderu'ngsvolumen nich 
!.\'.' •'",· ' r/. 
Aqschi:!ffungskosten, son 

tigung erfolgt ~µf. Ebene 
f Ebene der 

vorsorge wirp das, 
'ortgefü h rteh 
es BuchW~rtes 

angesetzt. 

lm,Ha_hmen_ der Berechnu ~;,:11;'~l".;jlflfillffinsrückst111ungen liegt 
der M1tarbe1terbestand vo ;-f~ rl1

1
,J ;/ •. I J". , 08 zugrunde. '' ' ·I WfjM„71 ,r. "W#ff!lff!/d/1~ ' . ~ '', ' 

Die. Verteilung von Agien 1,(8" 'dl .c:.'g,te.J zw. upfront payments 
· ,,, 1 " 1 11• rjf!/IJ w1111Wtl l/!#il#lfli~I ; · ; . , , 

e'rfölgt·:abweichend von IA w ,; z~ 1 
" · ; , ' über die Restlaufzeit. 

A. · h·. ,. ßl' h fü d' · Llt., 1111!/l,@ii.u-·,·'~lwll t B - t·· d,,,.-,,.,,,:- ,,·r t • ussc 1e 1c r 1e in , , , ~,;; , ~ 11~ ·· i e en es an e e110 g ' l ',z', ~•""filfß'U~ '~/l eine effektivzinskonstante ·. :1l :f[I.\, ', h: r Agien bzw. Disagien. 
rne LBLux plant ab 2009 f,' rgf ~ mi ·1: 

1 
Disagien aus 

Neugeschäften mit-Ausna 
1,Wf'W1

' ' ~ u ,rbnt payments aus 
· o'erivat~n effektivzinskonstarif•abzugrJnzen. 

Unt'ei-Jä~~ige Effekte voryaufgetösten,/ausgela 
abgeschlossenen Geschäften werden im Fair Value 
Bewertungsergebnis„tficht b,erücksichtigt. . 
Die LBLux setzt,vereirizelJ bei der,.:s ewertung von 
F.~stsatzl<rediten k1 der Fair Va!ue Option und einem~Kredit 
historj~~he ~ns~c1,tt ;3kluen2.predit Spreads an. An~a?e g~ äß . 
wurde d1ese.V„0.rgehenswe1se aufgrund von Schw1erigke1ten bei 
der Credit Spread Berechnung dieser Adressen gewählt. 
Das im Rahmen der retrospektiven Effektivitätsmessung 
angewandte Signifikanzniveau für das Problem der kleinen 
Zahlen weicht mit 0,25% von den Konzernvorgaben der 
BavernLB (0.1 %) ab. 

IAS/IFRS 

,,,r.f>N.'.',~)o,..._ 

---

·~ 

Würdigung 

Diese Sachverhalte führten zu keiner Einschränkung der Audit 
Opinion des Abschlussprüfers der LB Lux . 

"U 
:::!. 
·O 

! 
,-+ 

CD 
3-

--.J l 0 
C: 
(/J 
CD 
() 
0 
0 

'O 
CD 
ciJ 

)> 
:::, 
0,) 

CO 
CD 

< 



0 
0 
01 
I'\) 
.i:,. 
.i:,. 
O') 
w 
0 
0 ..... 

Lfd. 
Nr. 
28 

Beschreibung Sachverhalt 

SaarLB: 
Der Abschlussprüfer der SaarLB hat im Rahmen des Reportings 
gemäß der Audit lnstructions an PwC als Konzernabschlussprüfer • 
die folgenden §>..~i!:ib¼~tb

1
~,!,!E:1 gemeldet bzw. im Prüfungsbericht der 

SaarLB 
• B rmittlung der 

IAS/IFRS Würdigung 

Diese Sachverhalte führten zu keiner Einschränkung der Audit 
Opinion des Abschlussprüfers der SaarLB. 

nd nicht 
Forderuggen ohne Rati 
AusfallWahrscheinlichke 

• . ~ei der/SaarLB erfolgt a 

end Vereinfachungen 
auf Basis de~ l-fGB-
lgt. Der Anteil der 1-•fü~,_.._,.,.,_..,,. 

Ubemahme der nach HG 
Länc;f e{hsikovorsorge. 

• · Zt,tr f;eststellung einer da 
den, i"l Berichtsjahr unter: 
erwarteten Verlustes auf 
PUbll.k~tionen, die der Su 
Die VE:1rlustschätzung bei 
w . ~ 

detaill.(~rte Untersuchung 
liegenqen Underlyings. D 
Verfah~en zur Feststellun 
vorliegt~, im Hinblick auf d 
a,usr:eicH~nd. 

durchschni liehen 
ortfolios be/ ücksichti~t. 
eits-gesichtspunkten,eine 
eträge für,

1
die 

inderu_~g erfol:gte, oei 
eine Sc111ätzung ·des 
verfügbarer Research-

enübergeste.llt wurde~ 
BS Umfasste" keirl~ 
ktion zugrunde-
das derzeitige 

erhafte Wertminderung 
· ~ · · t für 

De[ivate ~ Fair Value: Bei der Fair~Value-Bewe(1:ung v,.on pTC
Deriv:aten ~ e~.n...derzeit - m.it Ausnfihme der Kt,editderiv~te -
keine kontrah.e(ltenspe:zifischen 9 r~dit Spreads b~rü.ok~ichtigt. 
Die· Bank betracht~t den Effekt aus der Nichtberück~ichtigung 
v~n"Oredlt Sprea'ds im Rahmer1 der Bewertung von 01::C-.;;_ 
Deriv1'ten.a1.,tf~Kl,!D.Q„J:les -begrenzten Umfangs dieser Geschäfte .... "'",__.. 
mit Nicht-Banken, mit Kontrahenten des Non-Investment-Grades 
sowie der bestehenden Netting und Collateral Vereinbarungen 
als unwesentlich. 
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Lfd. 1 Beschreibung Sachverhalt I IAS/IFRS 
Nr. 
29 1 HGAA: 

Der Abschlussprüfer der HGAA hat im Rahmen des Reportings 
gemäß der Audit lnstructions an PwC als Konzernabschlussprüfer 
keine Abweichunaeffl von den IFRS sowie Anwendungen von 

_...,1111/fiif,f/ll/l, W/llllhfliillh////!i- -, 

Erleicht;.rungen au grund von y\/esentlichkeitsüberlegun~en- -~ ~ '"' i"'"l 
em~ldet. 

~-' 

Würdigung ,f'-,_;· ~ 

30 I DKB: -:-- ~ . . . . ·. \. ~ . ·. · .. 1 ,(· ' :;:::: . ,· . 1 Ofes~ Sachverhalte führten zu. kein,e.r Eirischränkunfde"r,Audit 
D.,er Abs_chl4_sspr,H,teL-cier DKB hat im Rahmen des Rep~rtin_g~. g.em~ß-... ;;t>}j, -, i",- :'i~. Opinipn des Abschlyl ~prüfer& der Q.KS-
. er Audit lnstruct1ons an°P'(VC als Konzernabschlussprufer die • ...... · -..i,~----
folgenden Saf hverhalte gemeldet bzw. in, Prüfungsbericnt der DKB 
dargestellt: I . · 

o·ie B~~echnun~ der Einz~lw~rt?erichti~ung erfolgf al.lf Ebe_ne 
von Einzelkreditnehmern und ni'cht auf Ebene der, 

. ·! " ,:,/, 

~inzelforderung. 
B_~i der DKB wird für alle Erigageme'tits~ die vor 3-ern , 1. Januar 
2007 gestanden, nicht derljeweilige Effektivzinssatz1 §Ondern ein 
~inheitlicher Diskontierun9."ssatz bei dedBerechn~ ng der 
E;inzel~sikovorsorge ange~andt. 
Bei de[ DKB erfolgt keine interne Zihslosstellung'. Sofer ri''äie 
vereinnahmten Zinsen bisfzum Zeitpunkt der Überprüfung des 
Risiko~orsorgebedarfs niohf gezat:rlt wer den, erfolgt eine 
We'rtbe[ichtigung der Zinsforderungen/ Tatsächlich gezahlte 
Zin~en. y.,erden zum Bila1,zstichtag ern;rittelt ur;1!liJ.l'/AfJI/Jlln)ll4 
R:i~ikov?_(sorge ausgebup ht-; U~ e!~e p oppele~~ssun.~ Qer · 
iZms.1;1('trage aufgrund d~s !Jr,w1nd1ngs zu vermt;i)den, ' 

"O 
:::::!. 
0 

! eo 
3-

co I o c · 
cn 
(1) 

0 
0 
0 

"'C 
CD 
eil 

?;-
D) 

CO 
CD 

< 



der Bayernl 

II. Ban 

1. 

2. 

PricewaterhouseCoopers 
1 

Anlage VIII 

········ ···· ····· ·· ·······2 

··························2 
.... ........... ....... ... .. 2 

. ............................ 6 

. ............................... 7 

····· ·· ······· ·· ···················· ··7 

111. Bankbereich Ausland (BBA) ............ .. ................... •. ........... ......... ...... ......................... 9 

1. ASP London ....................... ,.: ... ,>•--·········,·········"••·•_. ..... .' .. .......•................... : ........... 9 

2. · f SP New York .... ........ ; .... ~··· ·: ···:~·_··:-·~':··········~·:··~···· :~·· ·· .. ··································· 10 

IV. Aggrerg~fion von 881 und BBA.~zt:n: Kero_b_aolc. .•.... , ... .,; ......... _., .•.............. ................... 11 
- -f . - . • • . > C 

V. BayennLlabo unci LBS ... : ... .................... , .•. ................ ...... ~ ." .. , . .-................ .... ................... 12 
:li % ~. -

VI. Tocht_ - ft.en ... .. , -:·_··--···:·· ........................ '. .. ..................... 12 

VII. Kons ............ :._.: .... •.. ~.... .......... ................. . ....................... 13 
. . 

VIII. Grafi Ei ........... ., ... :-.. ...... ..... . •••...•....•.•.•...••.• 14 . j 

0.0524463.001 



,. 
1. Die Erstellung 

Die Konzernbil 

31. Dezember 

erstellt. 

2. Im Folgenden s 

IT-Systeme und zu 

hinaus die Datenflüsse 

PricewaterhouseCoopers Anlage VIII 
2 

-nzernabscMlusses der BayernLB erfolgt weitgehend automatisiert. 

ie KonzernIGew1nn- und Verlustrechnung _der BayernLB wurden zum 

ls der Konsolidierungssoftware WINKONS der I0L GmbH, Schmitten, 

Konzemabschlusses eingesetzten 

den Prozesse dar. lr:i Abschnitt VIII. sind darüber 

3. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses bei der BayernLB sind folgende IT-Anwen

dungstypen zu unterscheiden 

• - bestandsführende Vorsysteme (z.B. Vl(ESKO, SUMMIT und KREDIT), 

• Reportings 

• Datawareh 

II. 

1. Datenfluss 

4. Die juristischen B 

• für IFRS-re 
an das-Sys 

• HGB- und -
der Zentrale 

• Einzelgeschä 
BayernLB (IDH). 

, IDH !"iandel und I-MART) sowje 

Vorsystemen erfasst. 

Umsatzdaten (Umsatzinformati lgeschäftsebene) 

··nde und Buchungsinformationen atzsammeltopf in 
· un (ZT) und 

0.0524463.001 



5. 

sämtliche Buchun 

Die HGB-Buchu 

über den 1-MA 

sammeltopf vo 

.. _ (ZT HK) gemä . 

PricewaterhouseCoopers 
3 

Anlage VIII 

verarbeitung ZT) enthält 

- -Buchungen ·handelt. 

·e IFRS-Buchungen 

tionen im Umsatz

tbuch der Bank 

6. Bei der Konten 

• reine IFRS-Konten. 

7. Da sowohl für HGB als auch für IFRS stets volls_fänäige Buchungssätze generiert werden, --- . . 

müssen die Ge • . .. . ·. - gen teilweise .~u chen Ve.rrechnl mgskonten (sog. Gegen-

konten) erfolgen., Diese y errechnungsK00 · K- · .. · . · ' · \ .. llständige Buchung 

der Umsätze je c;: , HGB und lfRS rn rschiedlich zu be-

handelnden Ge .. "a s_ orfällen). · 

8. Die Zentrale Ta„gesvernrbeitung ~T .ett!m_alt neben dem Umsatz\ amme!f~pf (Bestände und 

Buchungsinform;ationen -aus den \Zörsysterl:ien) auch den X-Tppf, · in dem alle Umsatz

informationen a~f .Ein:z:elgeschäftsebehe ~on -Vocsystemen, die keine IFRs-at chungen generie

ren, gespeichert werden: Diese !nformatignen w erden im . gi·elag~rfen System 1-Mart zur 
.. ! -- . - -
Uberführung derfHf:?9•-eucflur'lgen ig tFRS-Bucbungen ben 

9. Die Belieferung des Hauptbuchs (ZT HK) durdi die Vors 

• Die bestandsführenden Vorsyst estände arbeitstäglich an den IDH (Han-
del und Kredit). 

• Das System G 
täglichen Bes 
und in Frem 
Systemen g 

• Das Syste 
an den IDH 
d9 hier die 

• ZEBUS/KK ( 
ZEBUS/KK gef 

dwährungskreditsystem) liefert 
ichen Veränderungen zu Fremd 

führt werden. 

0.0524463.001 

d an den IDH sowie die 
·s. 

Termingeldabwicklung) 
ingeldkonten in diesen 

\ 

den Geschäftsbestand 
- J 

. r.editen an ZEBUS/KK, 
- if 

nde für die originär in 
-en an den IDH. 



• SAP R/3 (insb 
aggregiert an 

• Das Syste 
manueller 

PricewaterhouseCoopers 
4 

Anlage VIII 

. uf Überleitungskonten 

em der Erfassung 

10. Im Rahmen de 

Das System ZT 

nten aktualisiert. 

11. 

RiskPro übergeben 

en. Zu Details der Bewer-

12. Der 1-MART wurde durch die Landesbank Baden-Wür:tte[lJberg , Stuttgart, entwickelt, von der 

BayernLB erworben;rl,lnd auf die Bedürfnisse -er Bank angepasst Der 1-MART ist die zentrale 

Komponente zu f Vera.roeitung von um1 atz:.., HarideJ§- und Kreg.,(td~ten-sowie von Hedge- und 

Bewertungsdaten.ge!Jläß,IFRS. Er bestel}t,jm Wi~_sentlhfüen aus den felgenden Komponenten: 

#· 
If -

• fachlicher ~on:at Bllchung: DJese Komponente erhält die ,ttigHcl)en f?esJandsdaten, er-
gänzt um dif Bewertqngen und~Hedge-Atcounting-Daten aus ,RiskPrq und die manuellen 
Bewertungetj des· Risl< Office. ;\ui .Basis der bewerteten Bestandsdate _ werden zum Mo
natsende,die_ Bewertar:\gsbuchungen durcl)geführt. Anschließend wird !!.lie: Datei für den dar
auf folgendeo Monat-neu befüllt. i -

. f .. 

• f achlicher Monat : nenfe enthält rfetenf Bestandsdaten aus 
em -BILDAMAN zur Verfü-dem "fachlic · 'iese u.a. 

gung. 

• ADB und UMAL: Die Änderungsdatenbank (ADB) er fcht manuelle Anpassungen im 
1-MART. Die Universal Mart Access Language (UMAL) dient der Übernahme von Geschäf-
ten in den 1-MART, die aktu · .. · "Vorsysteme und IDH" in den "fach-
lichen Monat Buchun " Geschäfte sind damit grund-
sätzlich nur man 

• Bewertungs 
wertungen i 
durch das 
den überpr 
statt. Dabei 
wertungsla 

• 

esamtheit der Be
( die mittels Excel 

rden) als auc r Vorsysteme wer-
g findet anhand definierter Param ie 8(:}llwerte darstellen, 
h um einen maschinellen Prozess, it dem monatlichen Be-

er IFR&:BL1chungssatzJ . 
V 

0.0524463.001 



PricewaterhouseCoopers · Anlage VIII 
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• IFRS-Sach nermrttlung: Anfrancl ~in~r :räbelle werd~ti· für alle Buchungspositionen 
mit Hilfe a ählter Bestandsibtormatio , en, die für die Ermi~lung-de~ Bilanzposten rele-
vant sind ( ategorisierung, tKurndensystematik), die IFRS.:racbkonfän ermittelt (siehe 
Text 26). F S-efüllung der "tabeJle l'~uchungsregelwerk" wi:r:d ejne Access-Datenbank 
genutzt, di _-·Prozess der K.ptegorisrE;irung der Konten r/a.c~ "Allgemeinen Konten", 
"HGB-Konte wie "[FRS-Konteh" unterstützt. Hierzu werdJR äfä eir:izeinen Geschäftsvor-
fälle (z.B. Zi hluog1 für HGB una JFRS aö . ebild~t. Dabtiist je "Geschäftsvorfall die Bu-
chungslogik j RODA-Nr. (Pmduktbescbrelbungs'datenöanl< der BayernLB) fest vorgege-
ben. Im Buchung'i~J1andbuoh,~iqd die, 1;rföglicf'iE1lri -Sachyed:1alte .und zugehörigen Buchungen 
(je PRODA) beschrie.beo. Die lnbetriebnanme etrner neuen V.i-.e·rsion des . Buchungsregel
werks erfolgt gemäß Stand rdpro~~s-SUP ('fB~siness u•oifie<fProcess") der BayernLB. 

• Generierung von IFRS-Buchungspositionen: Die Buchungspositionen werden anhand 
festgelegter Buchungsauslöser sowie den aktu2 U!em ... B"'estandsinformationen aus dem "fach
lichen Mona1" Buc_bung" ermittelt. Hierbe.i wi(d zwis9hen aen, monatlichen Bewertungsbu
chungen und-den.täglichen Buchungen-{"trade date account1r;ig"f H terschieden. 

14. Im Wesentlichen ·er:häU de·r I-MART Best~ndsdateh {auf Basi~ ·von Einzel~eschäften) aus dem 
- -

1 DH (Kredit und H?□Giel~, -Einzelums;att:informatromm aus dem· X..:;T opf un&, Bewertungs- und 

Hedge-Accounting-lnformationen / aüs RiskPro. Aus diesen ·o~aten werden mit dem Bu

chungsgenerator -p~~S-k~nforme B~-cbung:ssätze erzeugt und an t las: Halalftbuch ZT HK zur 

Buchung übergeoen. ·Ao$;chließend ;Jiefe1t der 1-MART die bewertten Bestandsdaten an die 
1 . . . • 

nachgelagerten Sy$t~m~ (u.a._an BILOAMAN)t . . - . 

15. Das System Bllanz□AfenMANageo,ent (BlLOAl\'JAN), das 

ist ein Berichtsg! ~erator ~nd wurde durcl:rdie Barlk entwick us ae9 Einzelgeschäftsdaten, 
' -

die aus den Vorsystemen über Schnittstellen fö einem D ,.gstand zusammengeführt wer-

den, den Salden der Hauptbuchkonten aus ZT HK und den Bestandsdaten auf Einzelge

tsprechend eines hinterlegten Regel-

0.0524463.001 



16. Die gelieferten Ge 

in BILDAMAN m· 

Basisdaten erz 

Tagesbilanzpo 

BILDAMAN-Ab 

operativen Syst 

Hauptbuch übere 

17. Zudem existieren im 

PricewaterhouseCoopers 
6 

rbracht, d 

stellten 

Anlage VIII 

bo, siehe A.V) werden 

HK) abgeglichen. In 

den · BILDAMAN

egeln generierten 

estellt. Mit den 

n 1-Mart aus den ' . 

gsmäßig mit dem 

gebnisberichte und greife nbestände zu. Die Brücken-

berichte dienen als Nachweis a en der Finanzbuchführung (Hauptbuch, 

ZT HK) vollständig und richtig in der Bilanz und in der GuV verarbeitet wurden . 

• 
2. Kategorisierung : 

18. Die Kategorisierung der Gßschäfte aus fachlicher Sicht ist in-der PRODA fe~tgelegt. 
~ 

19. Die Verbindung \zwischen den fach!ichen VoJgaben der PRODA rnit den 11'-Systemen erfolgt 

über die sogenannte Produkt-System-Matrix (PSM). In dieser sind für jedes Produkt die mögli

chen Kategorien gern. IAS 39 festgele:gt. Dieses Regelwerk stellt somit die • achliche Basis für 

die Umsetzung bzw. Hinterlegung-in den IT-Systemen dar. D rch Informationen aus dem Vor

system und der PSM wir:d die KategoEie eindeutig bestimmt 

20. Die Kategorisierung der Geschäfte el'f9lgt jeweils im b 

KREDIT, PRIME und SUMMIT). Hierzu wurden die in der definierten Zuordnungsregeln in 

den IT-Systemen hinterlegt. Die Bank hat die PSM im 1. Quartal 2008 vollständig überarbeit und 

der ordnungsge . 

0.0524463.001 



3. Bewertun 

21. Die Bewertung 

• in den -best 

• ~J in einem a 
PRIME für 

• in RiskPro. 

PricewaterhouseCoopers Anlage VIII 
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te Geschäfte z.B. 

22. Wir haben die Bewertung in Stichproben für ausgewählte Produkte in Bezug auf die Ermittlung 

de~ Fair Values und den genutzten mathematisch.en ty1od"ellen geprüft. Für komplexere Produk

te, · wie z.B. die Gafantfe mit dem Freistaat.Bayern Z:ur Absicherung.des ABS-Portfolios haben 

wir das theoreti~che Bewertungsmodell mi( der math~_matischen u0ct IT-technischen Umset

zung abgeglichen _ und nachvollzogen, Die_ Prflfung- ergab keine Bea_rf~l 

tung erfolgte jeweils ordmingsgemäß. 
- - - ' - f 

4. 

23. , Der 1-MART erhalt die für die I F_RS-Büchungen-benötigten Informationen aus folgenden Syste

men: 

• Bewertungsd,aten aus RiskPro für Geschäfte aus IDH-Kredit, IDH-Handel und Hedge
' i ) Informationen, 

• Information 

24. Im 1-Mart werd 

• 

• Bewertungsbuc 
den Informationen im 

0.0524463.001 
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• Trade Date Acco 
Handelstag (ar 

25. Je nach Art der 

• identische 
über die fe 
steuert, da 
bereits erfol -

• betragsgleic 
rator mit Hilfe 
standsdaten eine 
werden Geschäftsinfo 

PricewaterhouseCoopers 
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die Allgemei 
sregelwerkt 
ntisch und d 
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-Konten) werden 
enkonten ausge
ngen über ZT HK 

t im Buchungsgene
nsbestimmenderi Be

zelumsatzinformationen 

• betrags- und ausweisungleiche Buchungen: die Buchungsinformationen ~erden eben
falls, wie die A-Konten (allgemeine Konten, die sowohl in den HGB- als auch in den !FRS
Abschluss ein_gehen '- ,,über die Buchungs(egelwer:ktaoelle~ausgesteuert. Für diese Buchun
gen werden äanj;r lFRS-Buchungen au.s•aenBestan€lsinformqtroneJ) ermittelt. 

26. Für eine korrekte i{ RS.;.iachkontenzuordnu'ng im 1-MART ,~ind- ~t~Z'elumsatzinform8r~~.pen -

notwendig. Die angelieferten Umsa~informatioraeo werden in Bezug ' auf eine IFRS-konforme 
- ~ 

Sachkontenzuorpnung_ ütierprüft und ~f,alls _notwendig) neuen Sa_chkontesi z~geordnet. An-

schließend findet ejqe i\ggregation gerJ~inz~lbuchungssätze (zur Reduzierui g der in ZT HK zu 
' -_ - - - ~ - - t 

buchenden Posifiohen) st,;1tt. Die Um,s-äfze w~rden in das ZT-Buchu
0
h_gsformat transformiert und 

als Buchungsumsatz an_ ZT HK weiter!i)egeberit 
• • $ 

.. - ~ 

27. Nach der Ube ten wer:den die 

und notwendige Merl< '. -_ ale ·rFRS-Kate -orie) angereiche 

("Fachlicher Monat Buchung") gespeichert, die.am Monats 

wird. Die Differenz aus aktueller Bewertung und Bewertun 

wertungsbuchungen) und an ZT HK weitergeleitet. ·--~~-~ 

e werden in einer Datei 

em Vormonat abgeglichen 

28. Neben den BewertungsbU:chungen werden- auch a1e Trade-Date-Accounting-Buchungen 

durchgeführt. 

5. 

29. Die Bank führt versoh1edene Abstimmungen zwischen den Systemen dürcM m sicherzustellen, 

dass alle Daten 'Yom t iefe_ system zum Zielsystem vollständig und -richtig übertragen wurden. 

- -

30. Die verschiedenen Abstimmungen'-könn·en tn folgende Bereiche .untert1ilt werden: 

• Abstimmkette zwischen Vorsys~emen änd· X-Topf {integ~al~r ~ ndteil von ZT), X-Topf 
und ZT HK sowie ZT HK und 1-MAR'(, 

0.0524463.001 
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• Abstimmung 

" 

• Abstimmun 

31 . Wir haE1en die 

stellen nachvol 

Prüfung führte 

enzum31. 

ng der Abs 

8 für die Schnitt

en überzeugt. Die 

32. 

III. 

n der Bank erfolgt nach unterschied..: 

liehen · Verfahren. Die einzelnen Auslandsstützpunkte erstellen die Bilanzen jeweils in eigener 

Währung. Die Umrechnung in Euro findet erst in INK0NS statt. 

33. · Im Folgenden ljeschreiben wir die Ers elluc:ig- der Bilanz für die wesentlichen Auslandsstütz-; - -.. - -

punkte (ASP) Lopäor-1 und,New York . . 
1. ASP Lontlon 

34. In Lo~~on wird : auptöuch das System · _ · verwendet. Buchu7 gerNn IBIS folgen ebenfalls 

der Kontenplanr{re -ode, (l.h. _e ne IFRS und HG meinsame Konten 

in IBIS angelegt. 

- --- ' - -) 
35. Neben dem System IBIS sind iD@8$0ndere dLe nachfol eme für die Rech-

nungslegung relevant: 

• FIDS: Eigenentwicklung der Bgnk.,- mit.-0er -die Bilanz (auf Basis der Konteninformationen 
aus IBIS) ~rstellt wird. -

sowie für di 
zur Verfüg 
chungen e 

on biedge-Beziehungen. Für die Berechnung der Effektivität der Hedges 
ugung der Hedge-Accounting Buchungen ste'Jlt fäA-S Basisinformationen 
ie, eigentliche Effektivitätsmessung sowie die- claraus t esultierenden Bu
manuell. 

standsführendes_s_y~ter::n für f:,,azilitäten, Kredi_t~ und Ety1issionen. 

• Loan Valuatio -o_ol: 1818 tend_!tl!ff 0bermittelt dre Geschäftsdaten-der Loans an das Loan 
Valuation Tool, das J;iie Daten: zur Em1itt1ung des Fair Va[aes _uoct-Adjusted Fair Values an 

0.0524463.001 



SUMMIT weiterre· · 
in München ber 

36. Die Bilanzerste 

Tables" hinterl 

Codes (EOY-C 

den die Konte 

37. Die Bilanz und die 

PricewaterhouseCoopers Anlage VIII 
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ses Je red, wer en urch die Einheit Risk Office 
aluation Tool erfasst 

it der Anwendung FIDS. Jn FIDS $ind sog. "Criteria 

n IBIS-Konten sog. Aceountcodes- und End-Of-Year

lFRS) zugeordnet sind. -,n einem ersten Schritt wer

nd i einem zweiten Schritt thöhere Granularität) auf 

ition zugeordnet. Die Bilanzpositio en sind gern. den 

teilweise manuelle Anpa 

erforderliche Aufgliederung (Au 

Excel-Datel ausgegeben. ~uf dieser Ebene werd?n 

mmen, da die in FIDS hinterlegten Criteria Tables die 

nes-einzelnen- Kontos) nicht erreichen kann und ggf. 

neue Anforderungen einen abweichenden Ausweis verlangt. ( 

38. Die Bilanz und GuV wird in London in das System WINKONS- ezentral eingelesen. Anschlie

ßend wird das \i'YINKONS-Package erzeugt,. welch~s Ober E-Mail' an die BayernLB in München 

(Team 1861 Rechnungslegung Auslanässtützpunkte) zur weiteren Verarbeitung gesendet wird . 

2. ASP New York 

39. In New York wird als Ha:uptbuch das System MIDAS verwendet. In MIO.AS ist ebenfalls die 
"' Kontenplanmethode hinterlegt. 

40. Neben dem System MIDAS sind die nachfolgenden Syst 

vant: 

• Access Reporting Tool: in der Access Datenbank, die eine Eigenentwicklung der Bank ist, 
wird die Bilanz auf Basis der l:(onteninformationen aus MIDAS und SUMMIT, die über den 
Transaction Viewer und · · e in verschiedenen Dateien be
reitgestellt werden, 

• SUMMIT: 
sowie Bew 
nannten Pr 
ten GICs ( 

• MIDAS 

• MIDAS Len 
Anschaffungsko 

aus den Systemen 

rendes System für Derivate, Securities und Money-Market-Produkte 
tem für Fair Values und fortgeführte Anschaffungskosten für die ge
s Weiteren werden die Fair Values für die-in MIDAS Dealing geführ
lnterest Contracts) und Money-Market-lssuances ermittelt. 

für Kredit~. Vortialten der fortgeführten 

0.0524463.001 



• MIDAS Deal" 
~ontracts) 

• ·-MIDAS 
~MIDAS 

• IAS 39 Mo 

PricewaterhouseCoopers 
11 

Anlage VIII 

Investment 

, MIDAS Lending, 

41. Die Bilanzerste 

Access Reporti 

Mapping Tabellen 

redite ermittelt. 

ing Tool. In dem 

ie vorbereitenden 

SubType1 und Sub-

ordnet wurden, enthalten 

einzelnen WINKONS-Positionen no uordnung findet dann in den ersten 

S9_hritten über die SubTypes statt, anschließend werden detaillierte Informationen (wie z.B. 

Kundensystematik public/ non-public, etc.) berücksichttgt-, 

42. Anpassungen wer:Efen iri cler Access-Da ef'.'lbahK irt ei trer dafür v.qrg:esehenen Tabelle eingege-

ben und im Rah'lflen ~er ordnung dM . on en. - -· · ~rück€lichtigt. t ' ~._.-- . 
. - -- ' 

43. Die Bilanz und C,ie GuV werden danh in einer Excel-Datei (IFRS &L ar:Hf Pul.xls) ausgegeben. 
. . ~ \ 

Diese wird in New York in das · Sy~tem WINK0NS-dezentral eingel.esen. ~nschließend wird 

eine txt-Datei bzw. ~Ciias WINKONs!packagJ erzeugt, welche via ~-Man ani das Head Office, 

Team 1861 Reptlr;n:rngslegung AuslandsstützJ?unkte, in München ·zur wel eren Verarbeitung 

gesendE;it wird. 

IV. Aggregation von 881 und B"8A zur "Kernba 

44. Die Bilanz und die GuV für den Bankbereich Inland und die Bayernlabo wird in BILDAMAN, wie 

unter Text 15 beschrieben, ersteUt.,..Bie Daten werd!3n ~11scbließend ausgelesen und zum Im

45. 

port in WINK0NS-zentral bereitgestellt. 

Daten werden i 

(teils manuell, 

company (IC)

Team 1861 Re 

lisiert und abge 

ASP ·die W INKONS-Datefen..mit Vorjahreszablen zur Befüllung zu. Die 

ASP in WINKONS-dezentral eingelesen und mit äen aktuellen Werten 

aschinell) befüllt und über E-Mail als WINKONS-Packa§e (inkl. der lnter

ari die BayernLB in München gesendet. Die iDaten werden in München, 

-slegung Auslandsstützpunkte, in WINKONS-zenfral e~ gelesen, plausibi-

. . 

Jeder ASP ist für · Kontrolle der bereitgestellten Daten hi_nsichtlicf'.l. VGllständigkeit und Rich-

0.0524463.001 



46. 

47. 

punkte eine vom 

schlussangaben 

Mitarbeiter des 

ser Übersicht d 

V. Bayern 

• Die Bestände u 
SAP R/3) im I-Mart als eI 
über IDH bereitgestellt. 

PricewaterhouseCoopers 
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gslegung Auslandsstütz

lte Übersicht der Ab-

chen anhand, die-

werden (mit Ausnahme 
und wie die Daten der BayernLB · 

• Die Buchungsinformationen werden danA (ansfatt al'I ZT HK) an SAP R/3 weiterge
reicht (Ausna~me: ·s uMMIT-Labo, da die Geschäfte derzeit noch manuell gebucht wer-
den). • 

,, 
• Die Daten werden vom 1-Mart an BILDAMAN übertragen (Ausnahme: SUMMIT-Labo, 

diese Geschäfte werden zugemeldet, da BILDAMA diese derzeit nicht verarbeiten 
kann). -

i 
Die Datenberücksichtigun111 in BILDAMAN erfolgt dann analog der Verarbeitung der Kernbank. 

48. Die Bilanz und GuV der UBS findet entsprecttend der Beschreibung der ASP in der Konzern

konsolidierung Ber.ücksicntrgung (sieti~Abschnitt IV). 

VI. 

49. Zur Gewährleistung einer konzerneinheitlichen Bilanzierung und Bewertung hat die BayernLB 

anweisungen für di 

zogenen Unterne 

Aufstellung des 

des Mutterunter 

50. Die Konzemb 

mittels WINKO 

51. 

Verlustrechnung s . 

Reporting Package vo 

0.0524463.001 

·o Manual) Jahresabschluss-

den Konzernabschluss einbe

elslDHanzen 11 zum Zwecke der 

gs- und Bewertungsgrundsätze 

der önzern-Gewinn- und 

werden im Rahmen eines 

en geliefert. 



52. Hierbei werden die H 

Team 1412 Silan 

stimmung der H 

anweisung für 

- direkte Zusend 

Konzern/ Ausla 

WINKONS-Dat 

angaben betreff 

53. Die gemeldeten D 

wie z.B.: 

PricewaterhouseCoopers 
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r Jahresabschluss

lussprüfern durch 

Erfolgsrechnung 

sst neben der 

. sonstige Notes-

• konzerninterne Forderungen und Verbindlichkeiten (Schuldenkonsolidierung), 

• Zwischengewinne und -verluste (Zwischene_rgebniseliminier:ung) und 

• Aufwendungt:m und Erträge aus Leistungen zwischen den in den K~nzernabschluss einbe
zogenen Koozerhuntemehmen (Aufwands- und Ertragskoosolidierung). 

VII. Konsoli • ierung 

1 
54. Für das Konze.i,mrechnungswesen- ist das Team 1412 Bilanz . nd -Erfoigsrechnung Kon-

zern/Auslandsstützpunkte der Abteilung 1_410 Bilanzen der Bank i 'München verantwortlich. 

55. Bevor die Dateh von den Konzemunternehmen in WIN 

erfolgt eine erste 8-la_ldsibHitätskoritrolte mit Hilfe einer Absti 

56. Die Daten werden von WINKONS-dezentral über ei systemeigene Schnittstelle in 

_ WINKONS-zentral eingelesen. Die Daten der BayernLB und der LABO werden aus BILDAMAN 

extrahiert und in WINKONS-z 

57. 

58. Zur detaillierten 

Konzernprüfun 

aggregiert unti konsoldiert. Manuelle 

der Konsolidierungsmethoden verweisen wir auf1Abschnitt J.1.5 des 

0.0524463.001 
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PricewaterhouseCoopers 

Eigenmittel der lnstit · · 

Eingezahltes Kapital 

Offene Rücklagen 

Vermögensiiinlagen stiller Gesellschafter 

~ Sonderposten für allgemeine Bankrisiken n 

Abzüglich: 

Bilanzverlust 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Buchwerte der auf die gruppenangehörigen Unternehmen entfallenden 
Kapitalanteile und Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter 

Aktivischer Unterschiedsbetrag gern. § 10a Abs. 6 Satz 9 und 10 KWG 

Zusammengefasstes Kernkapital 

Vorsorgereserven nach §J340fHGB 1 

' Genussrechtsverbindlichlteiten 

Abzüglich Marktpflege in verbrfeften eigenen Genussrechten 

Längerfristige nachrangig_e Veröindlichkeiten2 

Berücksichtigungsfähiger'Wertberichtigu gsüberschuss lfl,BA gemäß 
§ 10 Abs. 2b Satz 1 Nr. ~ WG \ 

Abzüglich: 

Buchwerte der auf die gruppenangehörigen Unternehmen entfallenden 
längerfristigen nachrangigen Verbindlichkeite.n 
Buchwerte des Genussrechtskapitals und nicht realisierte Reserven, die auf · 
gruppenangehörige Unternehmen-entfallen 

50 % des aktivischen Un ·ers_chiedsbetrages gemäß.§ 10aAbs. 6-Satz9 uncl 
Satz 10 KWG, der nicht wfe eine.Beteiligung.an einemgruppenfremden · 

.• Unternehmen behandelt wifcl · 

5.605 

0 

0 

3:962 

235 

2 

66 190 

12 122 

8.31 0 

28 

Anlage IX 

Instituts
gruppe 

Mio€ 

8.635 

14.131 

2.265 

608 

256 

161 

10.582 

1.475 

16.114 

220 

2.341 

• 15 

7.326 

0 

850 

731 

86 

31.12.2007 

Instituts
gruppe 

Mio€ 

6 '.397 

10.004 

2.486 

595 

61 

156 

8.499 

1.448 

12.214 

290 

2.119 

8 

7.540 

297 

773 

369 

7 

Korrekturposten gemäß § 10 Abs. 2 Satz 4 KWG ~-- 660 0 

Zusammengefasstes Ergänzungskapital 8.428 503 8.204 

Zusammengefasstes Kern- und Ergänzungskapital 20.642 3.198 24.318 

Abzgl3: 

Beteiligungen gemäß§ 10 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 und 5 KWG 174 121 
Wertberichtigungsfehlbetrag (IRBA) gemäß 
§ 10 Abs. 6a Nm. 1 und 2 KWG 2 525 
Verbriefungspositionen mit einem.Risikogewicht von 1250% 
gemäß§ 10 Abs. 6a Nr. 3!RwG · o 11 

Voileistungsrisiko als A6zugsposition gern. § 10 Abs, .. 6a-Nr. 4 KWG ... ,.--... ~- O ' . . 
Zusammengefasstes Kernkapital für Solvenzzwecke 12.126 

0 

15.786 

z usammengefasstes Erg.-kapltal für Solvenzzwecke 8.340 7.876 

Zusammengefasstes modifiziert verfügbares Eigenkapital bei 
23.662 Anwendun von 2 Abs. 1 1:v:m. 3 SolvV 20.466 

Zusammengefasste Drittrangmittel 1.209 549 

Zusammengefasste Elgenmltterbel Anwendung von 
§ 2 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 3 SolvV 24.211 21 .675 
1 Aus darstellungstechniscllen Gründen wurden ledi9ficti dii!rVorsorgereserven·nach·§ '340ffiGB auf'Gruppen- unct-BayemLB-Ebene gezeigt. 
2 Die Hybridkapitaltransaktcln BayernlB Cai:>ital LLG wird auf Gruppenebene nicht im Eqiänzungs~apital s~ndem im· emkapital berücksichtigt. 
3 Es erfolgt jeweils ein hälftige~ At>zug vom Kern- und Ergä!:1,zungskapital. 

0.0524463.001 
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1 Anlage X 

31. März 2009 

rnabschlusses 
olgendes: 

A. {'µfl<lärungernm 
Die Aufklärungenoricl, N -1;.1nsf g'emMt~ZO-Abs. 3 HGB gebete:r1 hapen, ~ 
4EIR (haben Wfr} lhMn vallstähcll' i_J'.l"Wiss<en 'und Gew.isseri: g_egeperi. Dab:elhabe ieh 
(haben wir) außer~ (un:serenl pers&nlicheri Kenn,mlssen a4ch die Kenntnlsse öer Q.brlg_en M1t
gJi~der de$ Gesc:häftstühryrtgsc;irgans an·Sie W~ttergege~en, A!sAusk(mftspetsonen hebe i$1'l (ha_lJe:n . 
wir) Ihnen. dle. riachfo1gerid aufgeführten Personen i;>.eo_~nntis 

D,ie Her ref'. ~n. Dr:._ Freyga ·- · r sqwie weitere 
. 1 . -

, von diese 

Diese P'er 
teriAuskO 

. . 

rden, Ihnen alle erför __ lle gewunsch-
zu ~ben. 

Eil Konzerna 

C 

1. Eineüber 
~ alle To 
!$ aJJe as .2, 
~- alle Ge -1.3, 
® alJeZwec - " 1ekt _ ~-.....= 12, · 
®, alle-sonstigen -!lane . __ .. -- - _ _ - 1 - -_ Iil e von IAS 2 
ist Ihnen at,1sgehängigtwor'den, 

Die Angaben im Konzernabschlµss und im Konzernla.!Jebericht, die nahe stehende Persomin irn Sinne 
VOh IAS024 betreffen, Sind ang -

2. In dem Ihnen V9tgeJ -
länt!Jschen Toc 
unterliege1;1, 

~- Dem K◊ri 
- Jahr 
~ die 
~ die 
- Ab 

sch 
® die 
fC die 

ssprüfung unterlegan haben, 
· (ussprütung unterlegen haben'. 
_ t,enäbsc.hlüsse, die nach äenlür de_n Konzerna 

den und 
terlemm haben , 

.legen haben2 
• 

0.0524463.001 
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2 Anlage X 

Die dem Konzernabsctiluss zl,!g(Und~ g~lero~oj\pst;blOs~e eritl1~ll$n n.actt ~ (unse'rer) Kenntnis 
alle nach den für dei1 Koti?ertra!)schJus~ maßge91iclieh: Vdr$chrift~n bjlä,izjer@g$pflichtigen Vermö
genswerte und Schulden,, sänitj"iche Allfwend@geri und Erträ_g? sowie qie erforde·rnchen Ahgl:lben. 

4, Die für die Bestimmung von Zeitwerten be(jeutencten A.nr:Ian1nen ~pleg~ln ·die-Ab$icht der gesetzlichen 
Vertreter und deren Mög ch_keit, entsprechende H~ndJung~rt-durchzt.Jführeh,,Mgem~ssen wid~r. 

5. Sämtliche konsolidienmgspfllchtigen Vorgän e sind fm Konzetnabschlttss·zuk~Jtend berücksichtigt 

6. Eine Übersicht über di~H.mserem"\Untemehmea nahastebenqen Unternehmerr UAd Pershne·n im Sinne 
von IAS 24.9 ist Ihnen ausgel;!ändigt word~n, Wesentliche Geschaftsvorfälle mit diesen PaJteien 
c h?ben sich nicht ereig11.a c f 
•~- sind im Anhan~oJl.stänoig angegeber1,. 

7. Alle nach IFRS (Cln-d ·e'rganz.end nach § 31\5~Afis. t fr! GB erforderlichen Angaben slnd-im)<onzernab-
schluss enthalten. · · · · · 

8. Die K~pifälflus_srechn.tmg ehth'ßl(alle nach IAS 1 eiiord.~r icben Informationen. 

9; Der Eigehkapitalspieg~I erithatt.~l!ana : __ IAS-&.etford!3.:flJqbeb l'rqötma:tl@l'lerir, 

10. Großere Verlusteber ·onz.emlclnt_emf?t:im~n/ die n1c1irln d~B ·Konzernaöschh..iss eiobetogen sind, 
~ sind nicnt entsfänden .u_ndauch nicht zu,_e!_'WaYt_eA . 
□ sind entstanden/zu erwarten.rmd sind'im Ksonzernlageb_etict\t·angegebea. 

11. Anzeichen,; d)e auf das. Vorliegen auf:gegeb'errer-.Gescnaffsbereiche im Konzem hingeuten, 
~ liegen nicht vor, . 
□ wurden durch Angabe der entsprechenden lnforrt'lß.tioneh nach IFRS 5 ·im Kon.zernabschluss berück-

sichtigt · 

12. Störungen oder wesentlic_he .Mängel des Internen Kontrollsystems 
o lagen und liegen aucb zu~Zeit nicht vor. ., _ 
~ ha.ben wir Ihnen v0Jlsf~ndig mit9,eteilt. · 

13. Die Ergebnisse unsete,r Beui;teilung von Risil<en, dass derKonz!illla:bschluss-uridder Konzernlagebe
richt wesentliche falschaAngabenaufgrunctvon Täusctitmgen und Vermö_gensschädigCJngen enthal• 
teli k·ö'nnten, liabe_n-wiJ fhnen\mitgetf;)ilt - · _ 
Alle lil15:bekannterwaervonuns vermutetei;fdehzu-WüfendenKonzern betreffenden Täuschungen und 
\/erm~gehs:chädigur;igetyof.besoödere ; oJctaie :?er~esetzlichenVertreter und äocler..er Pfigrungskrätte, 
von M1tarbe1tern1,denen.:e1ne bedeutendaRelle 1m Internen Kontrollsystem zukommt.und von anderen 
Personen, deten T~usc)lul'.lgen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Aaswirkung auf den Kon° 
zernabschluss !.md den -isonzemla~eberichl:haben 1fönoten, 
g haben wir Ihnen mitgeteilt. 
n Wir haben keirre K:~nn{nisbJer.(füer: 

Alle uns von Mitatoeitern, efiiemaligi,ui Mita'rbi¾itßrn, Aiiafysten, Auts· 
sonen zugetragenen Benauptl:ingen b~angener-oder v.e.rmuteter T 
dfgUngeh, die eine wesentl[che. AtiswirKI,mg auf den Kor1zernat>schlus 
zµ prüfenden Konzerns haberi könnten, 
□ hciben wir Ihnen mitgeteilt. 
181' Wir häbeh keine K~nntnis h[erüber: 

ehörden oder anderen Per
ngen und Vermögensschä

dertKonzernlagebericht des 

14. Sonstige Geseµ:esverstöße, die Bed~utun:g für den lnh.alt des ~onzema schtusses oder d.es Koniem~ 
l~m~bMchtes oder fö.r · ie, Fo.ttfflhNng der M1,1t1ergesel!schaft. tmd/oaer wesentlicher Tochtergesell• 
schafüm haben kön i'-< l, 
~ bestanden und 
□ haben wir Ihn 

15. Der Konzerntag · 
Lage des Konze 
ben. Vorgänge 
o habensich 
XI· 
0 
0 

tbält auch hinsichtlich erwarteter Entv.ilck.lungen'fllle für- .ate Beurteilung der 
tlichen Gesichtspunkte sowie dte nach §315At,s. 2 HßB ertoroe~IJchen Anga
clerer Bedeutung nach detn Sctiloss des Konzerng,eso äfts1·ahr~s 1 . 
n~t. . 
erfuhtangegeben~ 
.·aAgegeben. 
egebert 

Lizenzl/>n.fil{dio l3eselischafti>n derdeutschon PricewatertwJSGCollfl'JfSG"'l'pe,. Veilra9-t.r. 1200/Q808itt. 
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3 Anlage X 

16, Für die künftige Entwicktung des Konzerns w$sentliche Ch~ce.n und Risiken, auf die irr\ Konzernlage-
bericht einzugehei'1 ist, . 
D bestene.n nicht. 
-~ sind frn Konze(nJagebericht vollständig dargestellt 

Auf dle,Zµ 

(EinzeJab · 

unterschfiffen 

\ r 

" . 

~ 
"lpii,v;:i t .. .. . , 1 

Drl. · S:--cshrtdd:t 

0.0524463.001 

.ndesbank 

, .· 

f .. 
. ' , 

. . ~; .... . . 

-

·. : ' eh • / 



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

üfer und Wirt~cl;raltspr-ü-tqng~gesellschaften 
vor:o"'1. J~ntiat 2ooz-

- ~ - . . . 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingung 
prüfem oder Wirtschaftsp 
menfassend .Wirtschafts 
fungen, Beratungen und 
drücklich schriftli~ verein 

(2) Werden im Einzelfall 
zwischen dem Wirtschafts 
begründet, so gelten auch 
nachstehenden Nr. 9. 

2. Umfang und Ausführung 

zwisc 
chst~ 
ftraggeoem · e 
t etwas andeJe_s aus
vorisctirieben ist."' 

e BEf,:i~hongen adch 
ls dem Auftragge6er 

inb_arte 0_l ~isfo.11g·. -oic!Jl ein- be
stimmter wirtschaftlicher Erfolg. D wicd ·nach den· Grundsätzen ord
nungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Qer Wirtscllaftsprllfer ist ·f)e
rechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachv e täodiger Personen zu 
bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die 
Prüfung der F.rage, ob die_vorschrifte des Steuerrechts oder Sonde!)IO -
schriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, WettbewerbsbeschränkGngs
und Bewirtschaftungsrechts ' eac;htet.slnd; das gleiche gilt für die Feststellung, 
ob Subventionen, Zulagen ocle( sonstige Vergünstigungen in Anspruch 
genommen werden können.fDieAusf(lhrung eines Auftrages um(aßtnur dann 
Prüfungshandlungen, die gezielt aof die .A;ufdeckung von BLichffilschungen 
und sonstigen Unregelmäßi.9~eiten gerichtet sind, wenn sicl) bei der'-Ourch
führung von Prüfungen dazu -ein Anlaß-,ergibt oder die_s ausdr:Qcl<licli schrillllch 
vereinbart ist. 

(4) Ändert sich die Rechtsl~ge,nac_h ~gaqe der abschließ'enden f>ertiflicnin 
Äußerung, so ist der Wirtscljaftsprüfer nich~verpflichtet, de!)" Auftragge6er auf 
Änderungen oder sich daraus ~rgebeode.F~lgerungen hinzuweisen, 

, t t \' -

3. A ufklärungspflicht des Auftr.a99ebers~ 
t . --- -

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu soroen, daß de_m -WJrlschaftsp[iifer auch 
ohne dessen besondere Au,ffo(derung ;ille für die-{Ws'filhrupg des Auftl:ages 
notwendigen Unterlagen recbtzertrg vorgetegf werden und Ihm von al.len Vor
gängen und Umständen Ke)mtnts gegeben Wi_rcl, die für die Ausführung des, 
Auftrages von Bedeutung sein- kqtinen. Dies gilt aLJcli · für die-Unterlagen, 
Vorgänge und Umstände, die erst ·wahrend- der ;"fätigkeit des Wirtsoliafts-_ 
prüfers bekannt werden. ·- -

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklä
rungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu 
bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit . 

Der Auftraggeber steht dafü 
hängigkeit der Mitarbeiter d 
insbesondere für Angebote 
eigene Rechnung zu über 

5. Berichterstattung un 

Hat der Wirtschaftsprüfe 
stellen, so ist nur die sc 
trägen wird der Bericht, 
erstattet. Mündliche Erklä 
schaftsprüfers außerhalb d 

, daß alles-unterlassen wlrö; was:die-·l:'.lnab
. schaftsprufers .gefährdetl· könnte. Dies gilt

nstellung und f(lf Nigebo!e, Au_~!) ij"j,if 

oafsse seiner Tätigkeit schriftlich darzu
~tellung maßgebend. Bei Prüfungsauf

nichts anderes vereinbart ist, schriftlich 
und AusJsünfte von Mitarbeitern des Wirt

llterr Auftrages siod stets unverbindlich. 

6. Schutz des geistigen Eigeofuips-(!a:. Wirtsohllft.sp.rO(m " 

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß -die.-lm,Rahmen des AWlrages-vom-Wirt
schaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organrsationspläne; !cnfwffrfe, '2leic;h
nungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kos• 
tenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werifon, 

J. Wett!l'J'g<1be·e:iMl' ben.fl(d!eniunerung des Wirtschaftsprüfers 

~t)~Di1fWeitergaf>i;tJ:>eOJflle1Jer Aoßerul'lgen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, 
Gutachten und dgl. ) an-einen Dfitten bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Wirtschaftsprüfers, sowlit sich nicht b'ereits aus dem Auftragsinhalt die Ein
willigung zur Weitergabe än elnertliestimmten Dritten ergibt. 

l .- . 
Gegenüber einem Dritten haftet der-Wi~bhaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) 
nur, wenn die Voraussetzudiien-des Sa!t.lis 1 gegeben sind. 

(2) Die Verwendu~g bljrufticher -Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu 
Werbezwecken ist unzulässig; eln Verstöß berechtigt den Wirtschaftsprüfer 
zur fristlosen Kündiguri~faller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auf-
traggebers. · 

-(1) '·Bei, etwaigenJvfling!lf~ har der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den,-WirtschaflspJufek Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er 

· auc_h .Herabse~hg-"der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages 
-verfimgen;-ist'der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handels-
gewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftrag
geber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die 
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne 
·ln.fe[esse ist. Söwe( _darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9~ -

(2) D.erAnspruch aufB_eseitiguog von Mängeln muß vom Auftraggeber unver
züglfch.schriftlich gelt!loct:.gemäctllwerden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht 

-aufei · · tzlii:;henl-j9"nolung bej'uhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres 
_.ab de - Vetiäfirun_g5begil)n . . 

(3) Olfen5are Undchtfgkeiteni wie -z:B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
/ formelle Mängel, die in einer berufliclleh Äußerung (Bericht, Gutachten und 

dgl.) des Wirtschaftsp'tqfers enYJalteo ' sind, können jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritteh. gegenüber ~richtig! werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der berufüchen Äußerultg des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse in Frage zu stellen. berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehm€;-n_, hden-vor.g~nannten Fällen ist der Auftraggeber 
vom Wirtschaftsprüfer tunli&h.st vorher l':ll .hören. 

~ 9. Haftung 

. (1) Für gese gen gilt die Haftungsbeschränkung 
des§323 

(2) Haftung 
'J 
l Falls weder e'ift nöch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die 

Haftung des pl'Öfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit 
Ausnahme v äden aus der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gern. 
§ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio.€ beschränkt; dies gilt auch dann, wenn 
-6-iQeJ :!~ftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begrün
.d!ll sein .aSbll!e. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus 
.mehreren-ptjlehtverfetzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. 
Der einz-elc,-e Scffadensfafl umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung 
oline ~ücl!sicht darauf; . ob Scq_äden in einem oder in mehreren aufein
anderfolg!lnden Jahren. entstande sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher 
oder gleichartiger Fielller1wene2. beruhendes Tun oder Unterlassen als ein
-1\.eiU!c;he ·Pflichtveifeti:ung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mit
'Ellnantlet in rechtlichem _oder wif:lsclii!ftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfei: nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen--.werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min
destversicherungssumme ,gilt nicht· bei g_esetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. -

(3) Aussch/ußfristen 

Ein Schadensersa~spn.ic;h- kann nur_ innerhalb einer Ausschiußfrist von 
einem Jahr geltend gemacht werden,i nachdem der Anspruchsberechtigte 
von-dem~Scfiaden und voh de111 anspJuchsbegründenden Ereignis Kenntnis 
erlangt hat, spätestens, aber ionerlialb von 5 Jahren nach dem anspruchs-
be_!;Jründenden Erefgois,, Der_Al5SPJLii:~ ~rlischt, wenn nicht innerhalb. einer 
Frist von sechs .Monalen°selt det,-schnfthchen Ablehnung der Ersatzleistung 
Klage erhoben Wi(d:- und·cletA ftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. 

Das Rectif, die · Eh1reg:e der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. · 
Die Sätz':J,..b.Js .a ·gelien auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit 
gesetzlicfier Haftungsbeschränkung. 

52001 KND 
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10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschafts
prüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlus
ses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht statt
findet, der schriftlichen Einwilligung des Wirt~chaftsprüfers. Hat der Wirt
schaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk icllf erteilt, so ist ein Hinweis auf 
die durch den Wirtschaftsprüfer durch · e Prüfung im Lagebericht cxfer 
an anderer für die Öffentlichkeit Sfelle nur mit schriftlicher Ein-
willigung des Wirtschaftsprüfers u YOn,ihm~genehmigten Woi:tiaut 
zulässig. -_ , 4 ,;e -

(2) Widerruft der Wirtschaftsp $täligun(!§vermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht w · werden. Hat der P.,uftraggeber 
den Bestätigungsvermerk ber t;,so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Wider · n. f -

(3) Der Auftraggeber hat Ans 
Ausfertigungen werden beson 

11. Ergänzende Bestimmun 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist b 
liehen Einzelfragen als auch im 
genannten Tatsachen, insbesondere 
zugrunde zu legen; dies gilt auch für 
Auftraggeber auf von ihm festgestellte U 

'ßeratu 
dfe,vom 

lsrlchUgll 
fträge .• Er h . 
n hin.1auweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nichfdle zur Wa!Jwng von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der ·Wirticl:lafls_prufer hiew 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fälle hat~der,.A!U°
traggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesent
lichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, 
daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene l;learbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schrifllicheg Vereinbarung umfaßt di~ 
laufende Steuerberatung folgencfe, in-die' Vertr:agsdauer fallenden Tätigkeiteo: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererkfärtingen für die Einkommensteuer, 
Körperschallsteuer und · · - - · ued sowie der Vermögensteoer-
erklärungen, und zwar auf e6•o;.ä Auftraggeber vorzi:flegenden 
Jahresabschlüsse und sbnstlger, fi:lr or' Besteuerung e(fofderiicher 
Aufstellungen und NachweiSE!.- I 

b) a} genannten-

Steuern ., f _ 
c) Verhandlungen mit den Fina_nzb;ebördeJ im Zusammenpan_g mit den ~ 

unter a) und b) genannter'r 6rRli\rung\in· und Bescheiden \ 1 
d) Mitwirkung bei Betriabsp~ fung; nrund:Aliswertung der Ergebnisse von -

Betriebsprüfungen hinsictillicti .lfer !Inter ä) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- Md Beschwerdiwedahrel')_ hinsichtlicl1 cfer 
unter a) genannten Steuern. . -

Der Wirtschaftsprüfer berOcksidhtigt .bet den vorgenannten· Aufgaben dfl:1 
wesentliche veröffentlichte Rech(sprechung und Verwaltangsauffilssung. -

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer til r die0 laufend~,§teu-erberafüng efn Pauschal
honorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher - erefnbarungef) •die tmler 
Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren. 

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper
schallsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender St 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, 
steuer, 

b) 

c) die beratende und g 
Umwandlung, Versch 
Sanierung, Eintritt und 
veräußerung, Liquidatio 

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahr
genommen .WQi'i:lewsind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der 
-Unterlagen zur Geltendmach~ng des Vorsteuerabzuges wird nicht über
nommen. 

- . 'l< 
1:2, ----~-- · geg:iltiilbO'rt>ritrerr, ~atenschutz 

(1} Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle 
Tatsachen, die ihm im Zus_am'inenhang mit seiner Tätigkeit für den Auf-
traggeber bekannt werde .cl:iweigen .zu -bewahren, gleichviel, ob es sich 
dabei um den Auftraggeber - ooer _d'essen Geschäftsverbindungen 
handelt, es sei denn, daß der A geöer ihnyon dieser Schweigepflicht ent-
bindet. J 
(2) Der Wirtschaftsprüfer darf hte, Gutachten und sonstige schriftliche 
Äußerungen über die Ergebqisse seine~ Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung 
des Auftraggebers aushändigen. 

(?)' D~r Wirtschaftsptiifer l sl öefogt, Ihm· , anvertraute personenbezogene 
Daten Im _ Rahmel'i d~ -Zwei;kb~stinm,un·g des Auftraggebers zu verarbeiten 
oder durcn Dritte ·verarbeiten·zu·lassen._, 

_ t3. Ai:mahmeven;ug unaunterlassene Mitwirkung des A uftraggebers 

Kommt äer Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer ange
botenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach 
Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur 
fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch 
de.s Wir1$J;naffS'prüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unter
lassene Mitwirkupg des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen 
sow]e des verursachten Scllac!ens, und zwar auch dann, wenn der Wirt
scfiaffsp.rüfer yon äem-Köndigungs!'Ji;;ht keinen Gebrauch macht. 

14~ rig_ - _ -

(!1) Der Wirtschaflsprüfer·hatneben:sefnerG!!bühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; dfe Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemes~ne 'vorscbüsse auf Vergütung und Auslagen
ersatz verlangen und die Ausll~fei'011g selner'leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprüche abhänglg·machen. ehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Eine Aufrechnung ge rderungen d~s Wirtschaftsprüfers auf Ver-
gütung und Auslage i- · - trittenen oder rechtskräftig fest-

- ··gestellten Forde 

- ' . 

! 
~ 

1-S) A ufbewahru 
{ 

( 1't Der Wirtsch 
E!.ides Auftrages i 
sowie den über 

bewat:irLdie im Zusammenhang mit der Erledigung 
ebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen 
g· geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf. 

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschafts
prüfer auf Verfangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die 
er,.,aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen 
erfia!lenifat"'Dles-·giltjedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem -Wirt-

- schallsprufer. und seine · Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser 
bereits'. in Urscnrift· oder -Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von 
Unterla'!i.en, dte er _an (!en Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Foto
kopfen aofe_rtigen und.zurückbelialten. 

16. Anzuwendendes Rl?cnt 

Für den Auftrag, seine DurGhfüflrung und die sich hieraus ergebencl~n 
Ansprüche gilt nur deutsches F(eeht.. 


