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Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Aktionärsvertreter, meine 

sehr geehrten Damen und Herren,  

 

ich freue mich sehr, Sie auch im Namen meiner Vorstands-Kollegen und der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Postbank zu unserer Hauptversammlung hier in 

Frankfurt begrüßen zu dürfen. 

 

Ich darf Ihnen von einem Geschäftsjahr berichten, in dem wir in wichtigen Fragen 

gute Fortschritte erzielt haben: Wir haben unser Strategieprogramm 

„Postbank4Future“ erfolgreich abgeschlossen, und wir sind bei der Integration in den 

Deutsche Bank Konzern sehr konstruktiv und effizient vorangekommen. Zu beiden 

Themen werde ich Ihnen gleich noch Genaueres berichten. 

 

Doch zunächst lassen Sie mich einen Blick auf die geschäftliche Entwicklung des 

abgelaufenen Geschäftsjahres werfen. Denn auch im Geschäft mit unseren Kunden 

waren wir sehr erfolgreich. In einigen Bereichen haben wir sogar Rekordergebnisse 

erzielt. Allerdings – und das gehört zur Wahrheit dazu – sind diese Erfolge im 

Jahresergebnis 2011 nur zum Teil sichtbar. Der Grund dafür sind Sonderbelastungen, 
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vor allem in Folge der Staatsschuldenkrise. Sie haben unsere operativen Erfolge zu 

einem guten Teil wieder zunichte gemacht.  

 

Man muss das Bedauern. Man kann aber auch das Gute darin sehen: Denn dank 

unserer besonderen Stärke im operativen Geschäft ist es uns gelungen, deutliche 

Abschreibungen auf unsere Bestände an griechischen Staatsanleihen zu verkraften 

und dennoch ein positives Ergebnis auszuweisen. Nach Steuern lag der Gewinn des 

Jahres 2011 bei 111 Millionen Euro. Gemessen an den außerordentlichen 

Belastungen dieses Jahres, die sich insgesamt auf über 900 Millionen Euro summiert 

haben, ist dies noch ein wirklich erfreuliches Ergebnis. 

 

Nachfolgend möchte ich Ihnen die Gewinn- und Verlustrechung für die Postbank 

Gruppe detaillierter erläutern.  

 

Entwicklung im Geschäftsjahr 2011 

Meine Damen und Herren, 

 

Das Jahr 2011 war geprägt von nachhaltigen Ertragsströmen aus dem Geschäft mit 

Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Hier lag und hier liegt die Basis unseres Erfolgs. 

 

Die bereits angesprochenen Sonderbelastungen summierten sich insgesamt auf 906 

Millionen Euro. Wesentlich waren dabei die Wertkorrektur auf griechische 

Staatsanleihen und die Bildung von personalbezogenen Rückstellungen. Bereinigt lag 

das Ergebnis vor Steuern bei 984 Millionen Euro und damit 13 Prozent über dem 

guten Wert des Jahres 2010.  

 

Wie schon im Vorjahr war auch 2011 der Zinsüberschuss ein wesentlicher 

Wachstumsmotor unserer operativen Erträge. Er stieg deutlich um 6,6 Prozent bzw. 

um 179 Millionen Euro auf 2.910 Millionen Euro. Vor allem im Spar- aber auch im 
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Ratenkreditgeschäft konnten wir die Ergebnisbeiträge gegenüber dem Vorjahr 

spürbar steigern.  

 

Das Handelsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 305 Millionen 

Euro auf 64 Millionen Euro. Wesentlicher Grund für diesen Anstieg ist die rückläufige 

Belastung aus eingebetteten Derivaten im strukturierten Kreditersatzgeschäft.  

 

Das Ergebnis aus Finanzanlagen lag im Jahr 2011 mit -554 Millionen Euro deutlich 

unter dem des Vorjahres von -1 Million Euro. Ein maßgeblicher Grund dafür waren 

Wertberichtigungen auf unseren Bestand an griechischen Staatsanleihen. Dieser hatte 

zum 31. Dezember 2011 noch einen Buchwert von 195 Millionen Euro. Insgesamt 

haben wir für das Jahr 2011 auf das Engagement in griechischen Staatsanleihen 

Wertberichtigungen von 632 Millionen Euro vorgenommen. Die neuen Anleihen 

haben wir mit Wirkung zum 12. März 2012 eingebucht und die Buchwerte nochmals 

leicht um rund -12 Millionen Euro adjustiert, seitdem hatten wir Wertschwankungen 

von rund -9 Millionen Euro. Nach dem Umtausch betrug das verbleibende Restrisiko 

in neuen griechischen Staatsanleihen zum Jahresende nur noch überschaubare 51 

Millionen Euro und ist seitdem weiter zurück gegangen.  

 

Erfreulich ist, meine Damen und Herren, dass die sonstigen Belastungen aus 

Risikopositionen der Bank dagegen 2011 deutlich zurückgegangen sind. Für das 

strukturierte Kreditersatzgeschäft verbuchten wir Wertberichtigungen und 

Veräußerungsergebnisse in Höhe von insgesamt nur noch -23 Millionen Euro - trotz 

des massiven Portfolioabbaus von -1,7 Milliarden Euro.  

 

Der Provisionsüberschuss sank um 64 Millionen Euro bzw. 4,9 Prozent auf 1.252 

Millionen Euro. Dies hatten wir in weiten Teilen so erwartet. Die Hauptursache dafür 

ist ein Rückgang des Provisionsüberschusses aus dem Bankgeschäft um 40 Millionen 

Euro. Nur auf den ersten Blick belastend wirkte hierbei die Investition in unser 
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kostenloses Girokonto im Rahmen der Giroinitiative: im April 2010 haben wir die 

Mindestzahlungseingangsgrenze von 1.250 Euro auf 1.000 Euro gesenkt. Das hat 

jedoch dazu beigetragen, den Bestand an privaten Girokonten weiter zu erhöhen. 

Dadurch haben wir im zweiten Halbjahr 2011 die Grenze von 5 Millionen Girokonten 

übersprungen und unsere Position als größter Anbieter in Deutschland weiter 

ausgebaut. Damit sind wir insgesamt sehr zufrieden. 

 

Spürbar rückläufig war jedoch der Überschuss aus dem Wertpapiergeschäft, eine 

Folge der Turbulenzen an den Märkten. 

 

Der Provisionsüberschuss aus dem Geschäft mit postalischen und neuen 

Dienstleistungen entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr weitestgehend stabil. Dazu 

hat auch der Erwerb von 277 neuen Filialen im Jahr 2010 beigetragen.  

 

Im Transaction Banking hingegen hat sich erwartungsgemäß belastend ausgewirkt, 

dass die Zahlungsverkehrsabwicklung für die frühere Dresdner Bank zurück an die 

Commerzbank gegangen ist.  

 

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft hat sich sehr zufriedenstellend entwickelt. Sie 

betrug 383 Millionen Euro, 178 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Die 

Nettozuführungsquote – bezogen auf den Kundenkreditbestand – lag bei historisch 

niedrigen 35 Basispunkten nach 50 Basispunkten im Jahr 2010. Insbesondere im 

Bereich der internationalen gewerblichen Immobilienfinanzierung und der 

Unternehmensfinanzierungen ist der Aufwand für die Risikovorsorge kräftig 

zurückgegangen. Und im Privatkundengeschäft profitieren wir nach wie vor von 

unserem großen Anteil hoch besicherter deutscher Immobilienfinanzierungen. Die 

Risikovorsorgenotwendigkeit der Postbank ist damit nachhaltig deutlich besser als die 

anderer deutscher und europäischer Banken. 
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Verschiedene Einmalaufwendungen haben zu einem um 9,2 Prozent höheren 

Verwaltungsaufwand geführt. Er stieg um 270 Millionen Euro auf 3.204 Millionen 

Euro.  

 

Im Zuge der geplanten Effizienzmaßnahmen haben wir zum einen personalbezogene 

Rückstellungen in Höhe von 142 Millionen Euro gebildet. Zum anderen haben wir die 

bilanzielle Abbildung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitprogrammen 

vereinheitlicht, was mit -77 Millionen Euro zu Buche schlug. Die 277 zusätzlich von 

der Deutschen Post übernommenen Filialen haben im Jahr 2011 den 

Verwaltungsaufwand um 54 Millionen Euro erhöht. Erstmals haben wir im Jahr 2011 

auch Aufwendungen für die Bankenabgabe in Höhe von 23 Millionen Euro 

berücksichtigt. Und schließlich fiel eine Abschreibung auf im Bestand gehaltene 

Gebäude in Höhe von 18 Millionen Euro an. 

 

Diese Einmalaufwendungen und neuen Kostenpositionen haben in Summe zur Folge, 

dass die gute Entwicklung der operativen Kosten in den ausgewiesenen Zahlen nicht 

sichtbar wird. Eine bereinigte Betrachtung zeigt jedoch: Die Postbank hat ihre 

Verwaltungskosten im Griff und wird sie auch in den kommenden Perioden weiter 

effektiv managen. 

 

Zusammenfassend lag das Ergebnis vor Steuern bei 78 Millionen Euro, nach 315 

Millionen im Vorjahr. 

 

Die Ertragsteuern waren – u. a. aufgrund steuerfreier Erträge aus dem Verkauf der 

Tochtergesellschaft in Indien und der Auflösung von Wertberichtigungen auf latente 

Steuern – mit 34 Millionen Euro positiv.  

 

Somit lag der Konzerngewinn im Jahr 2011 bei 111 Millionen Euro, nach 138 

Millionen Euro im Vorjahr. 
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Das Ergebnis je Aktie betrug 0,51 Euro, nach 0,63 Euro im Vorjahr.  

 

Meine Damen und Herrn, 

ich komme nun zur Bilanzentwicklung. 

 

Die Bilanzsumme der Postbank ging durch ein aktives Bilanzmanagement deutlich 

zurück und lag am Jahresende 2011 bei 192,0 Milliarden Euro nach 214,7 Milliarden 

Euro Ende 2010. Auf der Aktivseite der Bilanz schlug sich nieder, dass wir konsequent 

unsere Strategie des Abbaus kapitalmarktbezogener Bestände und Risiken umgesetzt 

und unsere Finanzanlagen strategiekonform deutlich reduziert haben. 

 

Seit Ende 2008 sank dieser Bestand um rund 36 Milliarden Euro und hat damit jetzt 

bereits ein Niveau erreicht, das wir ursprünglich erst für Ende 2013 als erreichbar 

angesehen hatten.  

 

Das erfolgreiche De-Risking ist auch wesentliche Ursache für den deutlichen Anstieg 

unserer Kapitalquoten: Die Kernkapitalquote nach Basel 2 erreichte zum Ende des 

Berichtsjahres 10,8 Prozent und lag damit um 2,7 Prozentpunkte höher als Ende 

2010.  

 

Das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2010 um 82 

Millionen Euro auf 5.709 Millionen Euro. Hierfür ist insbesondere der Konzerngewinn 

in Höhe von 111 Millionen Euro verantwortlich.  

 

Lassen Sie mich zusammenfassend festhalten, dass die Postbank trotz der schwierigen 

Rahmenbedingungen und den massiven Belastungen aus der Staatsschuldenkrise ein 

positives Ergebnis in 2011 erwirtschaftet hat. Wir werden auch in der Zukunft von 

den soliden Ertragsströmen aus dem Kundengeschäft profitieren. Außerdem ist die 
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Bank durch das De-Risking und die signifikant verbesserte Kapitalisierung deutlich 

widerstandsfähiger gegen negative externe Einflüsse geworden. 

 

Den Gewinn des Jahres 2011 wollen wir vor dem Hintergrund der strengeren 

Kapitalvorschriften nach Basel 3 thesaurieren.  

 

Ergebnis erstes Quartal 2012 

Meine Damen und Herren, 

 

Auch im ersten Quartal 2012 hat die Postbank von ihrem robusten Kundengeschäft 

profitiert: trotz der sich abschwächenden Wirtschaftsentwicklung hat es solide 

Ergebnisbeiträge geliefert. Wie erwartet konnte der Zinsüberschuss zwar nicht an die 

starke Entwicklung des Jahres 2011 anknüpfen. Dennoch konnte die Bank in den 

ersten drei Monaten 2012 ein Ergebnis vor Steuern von 89 Millionen Euro erzielen. 

Das Ergebnis des gleichen Vorjahresquartals lag bei 142 Millionen Euro, im vierten 

Quartal 2011 hatte die Bank 66 Millionen Euro verdient.  

 

Dabei lag der Zinsüberschuss um 46 Millionen Euro unter dem vergleichbaren 

Vorjahreswert. Dies ist unter anderem Folge des weiterhin sehr niedrigen 

Zinsumfeldes, das für einlagenstarke Banken – wie die Postbank – Herausforderungen 

in der Anlage liquider Mittel mit sich bringt. Wir gehen in unseren Planungen 

allerdings davon aus, dass mittelfristig die Zinsen wieder steigen und damit auch der 

Zinsüberschuss wachsen wird. Dadurch können wir nachhaltig von der insgesamt 

guten Volumenentwicklung im Retail Banking und Firmenkundengeschäft profitieren.  

 

Unsere kapitalmarktbezogenen Bestände und Risiken haben wir im ersten Quartal 

weiter abgebaut. Das Gesamtvolumen der Finanzanlagen haben wir gegenüber dem 

Jahresende 2011 um weitere 1,7 Milliarden Euro auf 44,8 Milliarden Euro reduziert.  
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Das bilanzielle Eigenkapital stieg gegenüber dem Jahresende 2011 weiter um 225 

Millionen Euro auf über 5,9 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote nach Basel 2 lag bei 

10,9%.  

 

So viel, meine Damen und Herren zur Ergebnissituation der Postbank im Jahr 2011 

sowie im ersten Quartal des laufenden Jahres. Die Postbank hat damit ihre 

Leistungsstärke im operativen Geschäft unter Beweis gestellt. Gleichzeitig konnten wir 

unsere Risikopositionen weiter deutlich abbauen. Das lässt mich auch für die 

kommenden Jahre optimistisch in die Zukunft blicken.  

 

Dieser Optimismus stützt sich auch darauf, dass wir in den letzten Jahren 

entscheidende Weichenstellungen vorgenommen haben, die uns vor allem in 

unserem Kerngeschäft mit Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden zugute kommen 

werden.  

 

Strategieprogramm Postbank4Future erfolgreich beendet 

2011 haben wir unser Strategieprogramm „Postbank4Future“ erfolgreich 

abgeschlossen. Mit dem 2009 gestarteten Programm haben wir der Bank innerhalb 

der letzten drei Jahre eine noch klarere Kontur gegeben: Die Postbank ist „Die Bank 

fürs Wesentliche“.  

 

Im vergangenen Jahr stand dabei neben der stärkeren Ausrichtung der Produktpalette 

an die Bedürfnisse unserer Kunden insbesondere die weitere Professionalisierung 

unseres Qualitäts- und Reklamationsmanagements im Fokus. Auch dadurch ist es uns 

gelungen, die Kündigerquote um ca. ein Viertel zu reduzieren. Außerdem haben wir 

für ein noch höheres Maß an Transparenz und Verständlichkeit der Produkte gesorgt. 

Im Hinblick auf unsere Erreichbarkeit profitieren wir von verschiedenen Maßnahmen 

der zurückliegenden Jahre, insbesondere von der Übernahme weiterer 277 Filialen 
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von der Deutschen Post sowie den Kooperationen im Bereich Bargeldversorgung, 

speziell von der Zusammenarbeit mit Shell.  

 

Das Kostenmanagement bildete ein weiteres bedeutendes Handlungsfeld unseres 

Strategieprogramms. Auch hier haben wir in den vergangenen drei Jahren viel 

geschafft. So konnten wir in den letzten drei Jahren z.B. den Personalbestand der 

Postbank sozialverträglich um ca. 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 19.232 

zum Jahresende 2011 reduzieren. Bei den Sachkosten wirkten sich belastend die 

gestiegenen direkten und indirekten Kosten der weiter zunehmenden Regulatorik 

aus. 

 

Durch zahlreiche Maßnahmen haben wir den Grundstein gelegt, um unser Ziel zu 

erreichen: auf der Basis effizienter Abwicklungsprozesse und -strukturen 

wettbewerbsfähige Konditionen im umkämpften Privat- und Firmenkundengeschäft 

anbieten zu können.  

 

Schließlich zielte das Strategieprogramm auch auf den konsequenten Abbau von 

kapitalmarktbezogenen Beständen und Risiken – auch hier waren wir, wie bereits 

erwähnt, sehr erfolgreich. Seit Ende 2008 haben wir den Bestand an Finanzanlagen 

um mehr als 36 Mrd Euro reduziert und so die Grundlage dafür geschaffen, dass die 

Bank künftig weniger anfällig für die Folgen von Kapitalmarktschwankungen ist. Dem 

erfolgreichen De-Risking ist auch der deutliche Anstieg unserer Kapitalquoten 

maßgeblich zu verdanken. 

 

Dieses Programm haben wir in einer Zeit aufgesetzt, als noch nicht klar war, wie 

genau die Integration mit der Deutschen Bank sich vollziehen wird. Wir sind heute ein 

deutliches Stück vorangekommen und ich kann sagen, dass wir mit dem 

Strategieprogramm an den richtigen Schrauben gedreht haben. Wir haben uns mit 

den Schwerpunkten von Postbank4Future genau richtig positioniert,  
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weil wir uns mit dem Programm wieder auf unsere traditionellen Stärken als „Bank 

fürs Wesentliche“ zurückbesonnen haben. 

 

Integration in den Deutsche Bank Konzern 

Meine Damen und Herren,  

 

Wir werden Sie heute um Ihre Zustimmung zu einem Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag mit der DB-Finanz-Holding GmbH, einer 100%-igen 

Tochtergesellschaft der Deutschen Bank AG bitten. Wir erwarten uns daraus 

erhebliche Vorteile infolge einer weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem 

Deutsche Bank Konzern.  

 

Bevor ich auf den Vertrag im Einzelnen eingehe, gestatten Sie mir einen Blick auf die 

Fortschritte, die wir in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank bereits gemacht 

haben. Dass wir hier – auch mit letztlich einvernehmlich gelösten tariflichen Fragen 

zum Jahresende – sehr konstruktiv und effizient vorangekommen sind, stimmt mich 

auch persönlich sehr froh.  

 

Ich darf an dieser Stelle nochmals daran erinnern, auf welcher Grundlage die 

Integration zwischen Deutscher Bank und Postbank vollzogen wird: 

 

• Die Deutsche Bank hat ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Marke Postbank 

abgegeben. Unsere Marke steht für das Geschäft mit Privat-, Geschäfts- und 

Firmenkunden. 

• Die beiden Filialnetze bleiben nicht nur unabhängig voneinander bestehen, sie 

wurden sogar noch ausgebaut. 

• Die Rechtsform der AG bleibt erhalten, die Strukturen werden schrittweise und 

mit Augenmaß mit denen von PBC harmonisiert.  

• Die Postbank wird ihre Zentrale in Bonn behalten. 
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Ich könnte diese Liste mit Beispielen über das Management, die Governance und die 

Strategie fortsetzen. Am deutlichsten wird der Geist der Integration aber am Beispiel 

des Baus einer gemeinsamen IT- und Abwicklungs-Plattform. Es hätte nicht 

überrascht, wenn die Migration auf die Systeme des Erwerbers erfolgt wäre. 

Tatsächlich stellt die Postbank-Technologie einen wesentlichen Teil der gemeinsam 

weiter zu entwickelnden Plattform innerhalb von PBC, über die konzernweit alle 

relevanten Prozesse abgewickelt werden sollen. 

 

Ein weiteres Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der norisbank. Mit ihr haben wir 

unsere Kooperationsvereinbarung erweitert. Die Filial-Kunden der norisbank erhalten 

das Angebot, mit ihren Bankprodukten zur Postbank zu wechseln. Die Filialmitarbeiter 

der norisbank bekommen zudem ein Anstellungsangebot durch die Postbank. Die 

Postbank wird vom vertriebsstarken Team der norisbank perfekt ergänzt. Außerdem 

profitieren die Kunden von unserem breiteren Netz mit rund 1.100 Filialen, einem 

erweiterten Serviceangebot sowie längeren Öffnungszeiten. 

 

Alles in allem, meine Damen und Herren, erfährt die Postbank eine extrem hohe 

Wertschätzung bei der Deutschen Bank. Die Zusammenarbeit ist davon geprägt, dass 

die ambitionierten Ziele zwar auch durch Kostensynergien erreicht werden sollen, 

aber auch hier wird mit Augenmaß gehandelt. 

 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

In diesem Geist, meine Damen und Herren, steht auch der „Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag“, für den wir heute Ihre Zustimmung erbitten. 

 

Unter Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, einem 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DB Finanz-Holding 

GmbH und der Deutsche Postbank AG vom 30. März 2012 zuzustimmen. Die DB 
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Finanz-Holding GmbH ist eine unmittelbare einhundertprozentige Tochtergesellschaft 

der Deutsche Bank AG.  

 

Der Unternehmensvertrag, seine Hintergründe und die Höhe der den außenstehenden 

Aktionären angebotenen Barabfindung und der Garantiedividende sowie die 

zugrunde liegende Unternehmensbewertung der Deutsche Postbank AG sind 

ausführlich in einem gemeinsamen Bericht des Vorstands der Deutsche Postbank AG 

und der Geschäftsführung der DB Finanz-Holding GmbH erläutert und begründet 

worden. Das Gutachten über die Unternehmensbewertung der Deutsche Postbank 

AG durch die von uns beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche 

ist dem Bericht als Anlage beigefügt und bildet einen Bestandteil dieses Berichts. 

Zudem wurde ein Bericht über die Prüfung des Unternehmensvertrages durch die vom 

Landgericht Köln ausgewählte und bestellte Rölfs RP AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt. Alle diese Unterlagen waren von der 

Einberufung der Hauptversammlung an für die Aktionäre zugänglich. Sie liegen auch 

hier in der Hauptversammlung aus. 

 

Nachfolgend werde ich Ihnen den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und 

die Gründe, die für den Abschluss dieses Vertrages sprechen, ergänzend erläutern. Ich 

werde mich dabei auf eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte 

konzentrieren und verweise wegen der Einzelheiten auf die genannten Unterlagen. Im 

Übrigen stehen wir Ihnen selbstverständlich in der Aussprache für Fragen zum 

Unternehmensvertrag zur Verfügung.  

 

Lassen Sie mich mit den Gründen für den Abschluss des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrages beginnen.  

Die Postbank-Gruppe und der Deutsche Bank-Konzern arbeiten seit mehreren Jahren 

in verschiedenen Kooperationsprojekten erfolgreich zusammen und haben im Laufe 

der Zeit die Zusammenarbeit intensiviert. Eine weitergehende Integration der 
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Aktivitäten von Deutsche Postbank AG und Deutsche Bank-Konzern stößt jedoch 

ohne den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an ihre 

rechtlichen Grenzen. Als Vorstand sind wir verpflichtet, die Deutsche Postbank AG 

eigenverantwortlich zu leiten. Für jede einzelne Kooperationsmaßnahme müssen wir 

prüfen, ob diese für die Postbank nachteilig sein könnte und etwaige Nachteile 

müssen einzeln bewertet und ausgeglichen werden. Außerdem haben wir einen 

Abhängigkeitsbericht zu erstellen, in dem alle Beziehungen zur DB Finanz-Holding 

GmbH zu dokumentieren und zu prüfen sind. Für die bisherige Kooperation haben 

wir dieses Verfahren entsprechend durchgeführt. Nunmehr wollen wir jedoch die 

Zusammenarbeit wesentlich vertiefen. Als deren Ergebnis soll die Deutsche Postbank 

AG als eine führende Gesellschaft im Deutsche Bank-Konzern den Geschäftsbereich 

Consumer Banking vertreten.  

 

Eine derartige Einbindung der Deutsche Postbank AG in den Deutsche Bank-Konzern 

ist unter den gegebenen rechtlichen Einschränkungen, wie sie ohne einen 

Beherrschungsvertrag bestehen, jedoch praktisch nicht rechtssicher möglich. Der 

Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags stellt die weitere 

Integration der Deutsche Postbank AG in den Deutsche Bank-Konzern und deren 

Etablierung als führende Gesellschaft im Bereich Consumer Banking auf eine sichere 

rechtliche Grundlage.  

 

Vorteile ergeben sich auch hinsichtlich der Kapitalausstattung sowie des 

Finanzierungs- und Liquiditätsmanagements. Weiterhin können durch den 

Unternehmensvertrag zusätzliche Synergiepotentiale genutzt werden. Dieser Aspekt 

spielt aber angesichts der erheblichen Vorteile, die schon die bisherige Kooperation 

zwischen der Postbank und der Deutsche Bank für beide Partner mit sich gebracht hat 

und noch bringen soll, keine entscheidende Rolle. Wir gehen nach gegenwärtigem 

Stand davon aus, dass sich durch eine Konsolidierung von Verantwortlichkeiten, die 

Vermeidung von Doppelungen und das Auslagern von Aktivitäten an Dritte gemäß 
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der Praxis des Deutsche Bank Konzerns personalbezogene Kosteneinsparpotenziale 

von zusätzlich 15 – 20 Mio. Euro pro Jahr ergeben.  

 

Schließlich hat der Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags 

auch steuerliche Gründe. Der Abschluss des Vertrages bewirkt eine steuerliche 

Optimierung, da für die Deutsche Postbank AG eine körperschaft- und 

gewerbesteuerliche Organschaft begründet und die Postbank in den Organkreis des 

Deutsche Bank-Konzerns einbezogen wird. Dadurch werden die beteiligten 

Gesellschaften zu einer steuerlichen Einheit zusammengefasst, was im Ergebnis zu 

einer Reduzierung der Steuerbelastung und damit zu einer Stärkung der finanziellen 

Leistungskraft der beteiligten Gesellschaften führt.  

 

Meine Damen und Herren,  

lassen Sie mich nunmehr kurz einige wesentliche Regelungen des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrages erläutern: 

Zentrales Element eines jeden Beherrschungsvertrages ist die Einräumung einer 

Weisungsbefugnis zugunsten der Obergesellschaft. Dementsprechend unterstellt die 

Deutsche Postbank AG mit dem Vertrag die Leitung ihrer Gesellschaft der DB Finanz-

Holding GmbH. Diese ist berechtigt, der Deutsche Postbank AG Weisungen 

hinsichtlich der Leitung des Unternehmens zu erteilen.  

 

Anders als bei vielen anderen Beherrschungsverträgen finden sich in unserem 

Beherrschungsvertrag aber Einschränkungen hinsichtlich der Erteilung von 

Weisungen. Eine bankspezifische Einschränkung ergibt sich daraus, dass die Deutsche 

Postbank AG auch nach dem Vertragsschluss in der Lage sein muss, ihren nach dem 

Kreditwesengesetz und dem Pfandbriefgesetz bestehenden Pflichten vollumfänglich 

zu genügen. Der Vertrag sieht daher vor, dass die DB Finanz-Holding GmbH der 

Deutsche Postbank AG keine Weisungen erteilen darf, deren Ausführungen zur Folge 
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hätte, dass die Deutsche Postbank AG oder ihre Organe gegen die nach diesen 

Gesetzen obliegenden Pflichten verstoßen würden.  

 

Eine zweite Einschränkung ist den Ursprüngen der Deutsche Postbank AG als ehemals 

staatlichem Unternehmen geschuldet. Daraus folgt, dass die Deutsche Postbank AG 

nach wie vor in der Lage sein muss, als Dienstherr Direktionsbefugnisse gegenüber 

denjenigen Mitarbeitern auszuüben, die noch Beamte sind. Diese aus dem 

Postpersonalrechtsgesetz abgeleiteten Befugnisse dürfen durch Weisungen nicht 

eingeschränkt werden.  

 

Neben diesen gesetzlich veranlassten Beschränkungen des Weisungsrechts haben sich 

die Vertragsparteien auf eine dritte, sehr wesentliche Einschränkung des 

Weisungsrechts verständigt. Das Weisungsrecht erstreckt sich nicht auf den Vertrieb 

im Consumer Banking bei der Deutsche Postbank AG. Das Consumer Banking 

umfasst das Angebot von Finanzdienstleistungen des täglichen Bedarfs für Privat-, 

Geschäfts- und Firmenkunden. Der Vertrieb betrifft die Bereitstellung, die Vermittlung 

und die Beratung von Bank-, Post- und Finanzdienstleistungen über die Postbank-

Gruppe. Diese Ausnahme ist Ausdruck des gemeinsamen Verständnisses der 

Vertragsparteien, dass die Deutsche Postbank AG im Deutsche Bank-Konzern eine 

herausgehobene Position wahrnehmen und den Vertrieb im Bereich Consumer 

Banking weiterhin selbstständig führen soll. Dementsprechend soll die Deutsche 

Postbank AG als eigene rechtliche Einheit mit etablierter Marke, ihrer eigenen 

Zentrale und dem Postbank Filialnetz fortbestehen.  

 

Der Beherrschungsvertrag ist mit einem Gewinnabführungsvertrag kombiniert. Das 

bedeutet, dass die Deutsche Postbank AG verpflichtet ist, ihren ganzen Gewinn an die 

DB Finanz-Holding GmbH abzuführen. Dabei sind die Bildung oder Auflösung von 

Rückstellungen sowie ein etwaiger Verlustvortrag aus dem Vorjahr für die 
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Gewinnberechnung zu berücksichtigen. Die entsprechenden Regelungen sind 

Standard bei Gewinnabführungsverträgen.  

 

Als Gegengewicht zu den der DB Finanz-Holding GmbH eingeräumten Rechten auf 

Weisungserteilung und Gewinnabführung ist die Verlustausgleichspflicht der DB 

Finanz-Holding GmbH eine wesentliche Vertragsregelung. Danach ist die DB Finanz-

Holding GmbH verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer entstehenden 

Jahresfehlbetrag der Deutsche Postbank AG auszugleichen, soweit dieser nicht 

dadurch ausgeglichen wird, dass anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen 

werden, die während der Vertragsdauer in diese eingestellt worden sind. 

 

Meine Damen und Herren,  

für die außenstehenden Aktionäre stellt der Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag einen wesentlichen Schutzmechanismus zur Verfügung. 

Nach Wirksamwerden der Verpflichtung zur Gewinnabführung wird bei der Deutsche 

Postbank AG grundsätzlich kein Bilanzgewinn mehr ausgewiesen. Ab diesem 

Zeitpunkt entfällt regelmäßig das Recht der Aktionäre, über die Verwendung eines 

entstehenden Bilanzgewinns zu entscheiden. Als Kompensation für den Verlust des 

Dividendenanspruchs wird die DB Finanz-Holding GmbH verpflichtet, an die 

außenstehenden Aktionäre einen angemessenen Ausgleich zu zahlen. 

 

Die DB Finanz-Holding GmbH garantiert den außenstehenden Aktionären für die 

Dauer des Vertrags eine Ausgleichszahlung, die 1,89 Euro brutto je Stückaktie 

beträgt. Nach Abzug der Körperschaftsteuerbelastung einschließlich 

Solidaritätszuschlag auf der Ebene der Deutsche Postbank AG ergibt sich nach den 

gegenwärtigen Verhältnissen eine Ausgleichszahlung in Höhe von 1,66 Euro je 

Stückaktie für ein volles Geschäftsjahr. Die Zahlung unterliegt beim Aktionär den 

allgemeinen Regeln über die Dividendenbesteuerung.  
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Die Ausgleichszahlung erhalten die außenstehenden Aktionäre erstmals für das volle 

Geschäftsjahr der Deutsche Postbank AG, in dem der Vertrag in das Handelsregister 

eingetragen und damit wirksam wird.  

 

Die DB Finanz-Holding GmbH verpflichtet sich außerdem, die Aktien von 

außenstehenden Aktionären, die aus der Deutsche Postbank AG ausscheiden wollen, 

gegen Zahlung eines Abfindungsbetrages von 25,18 Euro je Stückaktie zu erwerben. 

Diese Verpflichtung endet zwei Monate nach Bekanntmachung der 

Handelsregistereintragung des Vertrages. Die Frist verlängert sich bei Einleitung eines 

gerichtlichen Spruchverfahrens zur Bestimmung des angemessenen Ausgleichs bzw. 

der angemessenen Abfindung und endet in diesem Fall zwei Monate nach dem Tag, 

an dem die Entscheidung über den zuletzt beschiedenen Antrag eines Aktionärs im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.  

 

Die außenstehenden Aktionäre haben die Wahl, ob sie sich für die Ausgleichszahlung, 

also die garantierte Dividende, entscheiden und Aktionäre der Deutsche Postbank AG 

bleiben oder ob sie von der Möglichkeit einer Barabfindung Gebrauch machen und 

ihre Aktien der DB Finanz-Holding GmbH andienen.  

 

Der jährlichen Ausgleichszahlung von derzeit 1,89 Euro brutto je Stückaktie und dem 

Barabfindungsangebot von 25,18 Euro je Stückaktie liegt eine Bewertung der 

Deutsche Postbank AG zugrunde, die ich Ihnen nun näher erläutern möchte.  

 

Die Bewertung erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche. 

Bewertungsstichtag ist der 5. Juni 2012, also der Tag der heutigen 

Hauptversammlung.  

 

Deloitte & Touche hat die Deutsche Postbank AG nach dem Ertragswertverfahren 

bewertet. Dieses Verfahren beruht auf der Überlegung, dass sich der Wert eines 
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Unternehmens im Wesentlichen nach den Überschüssen bestimmt, die in Zukunft an 

die Anteilseigner ausgeschüttet werden können. Basis dieser Wertermittlung ist die 

Prognose der künftigen operativen Ergebnisbeiträge. Bei der Ableitung der 

finanziellen Überschüsse werden die Ertragsteuern des Unternehmens abgezogen und 

typisierte persönliche Ertragsteuern der Anteilseigner berücksichtigt. 

Der Barwert dieser erwarteten zukünftigen finanziellen Überschüsse wurde zunächst 

auf das Ende des letzten Geschäftsjahres der Deutsche Postbank AG – also den 

31. Dezember 2011 abgezinst. Dies ist der sogenannte technische 

Bewertungsstichtag. Der Ertragswert zum technischen Bewertungsstichtag wurde 

dann auf den Tag der heutigen Hauptversammlung aufgezinst. Zusätzlich waren 

Sonderwerte in Höhe von 50 Mio. EUR aus nicht betriebsnotwendigem Vermögen der 

Deutsche Postbank AG zu berücksichtigen. Ertragswert und Sonderwerte zusammen 

ergeben den Unternehmenswert der Deutsche Postbank AG.  

 

Grundlage zur Ermittlung der finanziellen Überschüsse durch Deloitte & Touche war 

die am 9. November 2011 verabschiedete Mehrjahresplanung der Deutsche Postbank 

AG für die Jahre 2012 – 2016 und ihre Aktualisierung im März 2012. Deloitte & 

Touche hat die Planungsgüte bei der Postbank in den Jahren 2010 und 2011 anhand 

der Ist-Zahlen geprüft und die Nachvollziehbarkeit der Planung für die Jahre 2012 – 

2016 untersucht und bestätigt.  

 

An den Detailplanungszeitraum für die Jahre 2012 – 2016 schließt sich eine 

zweijährige Fortschreibungsphase an, da die Umsetzung der Basel III-Regelungen erst 

im Jahr 2018 abgeschlossen sein soll.  

 

Deloitte & Touche hat für Zwecke der Bewertung Anpassungen der Planungen 

vorgenommen, insbesondere soweit Effekte aus der Detailplanungsphase nicht als 

nachhaltig in die Fortschreibungsphase und die ewige Rente zu übernehmen waren. 

Dies betrifft etwa Effekte der Finanzkrise. Vereinzelt waren auch Effekte zusätzlich in 
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die Planung aufzunehmen, was etwa die erstmalige Konsolidierung der P.O.S Transact 

durch die Postbank betrifft.  

 

Die geplanten Ausschüttungen wurden dann durch einen typisierten Steuersatz auf 

Anteileigner-Ebene reduziert. Aus den so ermittelten zu erwartenden 

Nettoausschüttungen hat Deloitte & Touche durch Abzinsung mit einem 

Kapitalisierungszinssatz den Ertragswert ermittelt.  

 

Ausgangspunkt für den Kapitalisierungszinssatz ist zunächst der Basiszinssatz, der sich 

aus einer Zinsstrukturkurve von Staatsanleihen ableitet. Unter Zugrundelegung der 

Daten der Deutschen Bundesbank lag dieser Basiszinssatz bei Abschluss der 

Bewertungsarbeiten ungerundet bei 2,55 Prozent. Deloitte & Touche hat daraus einen 

gerundeten einheitlichen Basiszinssatz von 2,50 Prozent abgeleitet und der 

Bewertung zugrunde gelegt. Auch am heutigen Tag liegt der gerundete einheitliche 

Basiszinssatz unverändert bei 2,50 Prozent.  

 

Zur Berücksichtigung der verschiedenen Risiken zwischen einer Anlage in Aktien und 

Staatsanleihen wurde der Basiszinssatz um eine Marktrisikoprämie erhöht. Die 

Marktrisikoprämie wurde auf Basis des so genannten Capital Asset Pricing Models 

ermittelt und mit 5 Prozent (nach persönlichen Steuern) angesetzt.  

 

Zur Ermittlung des spezifischen Risikozuschlags für die Deutsche Postbank AG wurde 

die Marktrisikoprämie mit dem Betafaktor multipliziert. Der Betafaktor drückt aus, wie 

sich das Risiko unseres Unternehmens zum Marktrisiko verhält. Abgeleitet wurde der 

Betafaktor aus den Betafaktoren einer Vergleichsgruppe deutscher und 

internationaler Banken. Der eigene aus dem Börsenkurs der Deutsche Postbank AG 

abgeleitete Betafaktor konnte für die Bewertung nicht herangezogen werden. Denn 

der Börsenkurs der Deutsche Postbank AG hat sich seit der Bekanntgabe des 

Übernahmeangebotes der Deutsche Bank AG am 12. September 2010 von der 
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Kursentwicklung anderer Banken abgekoppelt, obwohl zuvor eine hohe 

Übereinstimmung der Entwicklungen erkennbar war. Der Kurs der Postbank Aktie 

spiegelte daher seit dem 12. September 2010 das unternehmensindividuelle Risiko 

der Postbank AG nicht mehr hinreichend wider. Der eigene Betafaktor vor diesem 

Zeitpunkt liegt zu lange zurück, um ihn der Bewertung zum 5. Juni 2012 noch 

zugrunde zu legen. Für die Deutsche Postbank AG hat Deloitte & Touche nach 

Analyse der Vergleichsunternehmen als Betafaktor den Wert von 1,20 angesetzt. 

Dieser Betafaktor ist auch bei Berücksichtigung der historischen eigenen Betafaktoren 

der Deutsche Postbank AG und bei Berücksichtigung vergangener 

Ergebnisschwankungen der Postbank plausibel.  

 

Für die Jahre 2012 bis 2018 ergab sich aus dem unternehmensindividuellen 

Risikozuschlag und dem Basiszinssatz ein Kapitalisierungszinssatz von 7,84 Prozent. 

Für den Zeitraum der ewigen Rente ab 2019 war der Kapitalisierungszinssatz noch um 

einen sogenannten Wachstumsabschlag zu reduzieren. Hintergrund ist, dass 

Unternehmen auch unter Inflationsbedingungen nominal steigende Zukunftserfolge 

erwirtschaften können, wenn es ihnen gelingt, einen Teil der Preissteigerung an ihre 

Kunden weiterzugeben. Während diese Möglichkeit bei der Detailplanung direkt 

berücksichtigt wird, wird für die Phase der ewigen Rente ein prozentualer 

Wachstumsabschlag vom Kapitalisierungszinssatz vorgenommen, den Deloitte & 

Touche bei der Postbank mit 1,0 Prozent angesetzt hat. Der Kapitalisierungszinssatz 

für die Phase der ewigen Rente beträgt damit 6,84 Prozent. Zum Bewertungsstichtag 

ergab sich aus den diskontierten Nettozuflüssen und den Sonderwerten ein 

Unternehmenswert je Aktie von 25,18 Euro.  

 

Neben dem Unternehmenswert nach dem Ertragswertverfahren haben Deloitte & 

Touche und die Vertragsparteien den Börsenkurs der Deutsche Postbank AG 

berücksichtigt, der entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

die Untergrenze bei der Bestimmung des den außenstehenden Aktionären 
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anzubietenden Abfindungsbetrags darstellt. In Übereinstimmung mit der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurde der maßgebliche Börsenkurs auf 

Grund eines nach Handelsvolumina gewichteten Durchschnittskurses innerhalb einer 

dreimonatigen Referenzperiode vor der Bekanntmachung der Strukturmaßnahme, das 

heißt vor der Ad-hoc-Mitteilung vom 10. Januar 2012, ermittelt. Der Börsenkurs der 

Deutsche Postbank AG für diesen Dreimonatszeitraum beträgt 21,98 Euro und lag 

daher unterhalb des Unternehmenswerts von 25,18 Euro je Aktie. Als Barabfindung 

für Aktionäre, die nach Wirksamwerden des Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrages ihre Aktien an die DB Finanz-Holding GmbH veräußern 

wollen, haben die Vertragsparteien daher 25,18 Euro je Stückaktie festgelegt. Dieser 

Betrag ist nach dem Ablauf des Tages der Eintragung des Vertrags in das 

Handelsregister der Deutsche Postbank AG mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz zu verzinsen.  

 

Aktionäre, die das Barabfindungsangebot der DB Finanz-Holding GmbH nicht 

annehmen möchten, erhalten - wie bereits erläutert - anstelle einer Dividende eine 

jährliche Ausgleichzahlung von netto 1,66 Euro, das heißt brutto 1,89 Euro je 

Stückaktie. Diese Ausgleichszahlung wurde auf der Grundlage des von Deloitte & 

Touche nach dem Ertragswertverfahren ermittelten Unternehmenswerts der Deutsche 

Postbank AG ermittelt. Anders als bei der Abfindung kommt dem Börsenkurs zur 

Berechnung des Ausgleichs keine Bedeutung zu, da beim Ausgleich der 

voraussichtlich ausschüttungsfähige Gewinnanteil zu bestimmen ist.  

 

Der angemessene Ausgleich ergibt sich durch Verrentung des Unternehmenswertes 

der Postbank in Höhe von 25,18 Euro je Stückaktie. Als Verrentungsfaktor wurde der 

Mittelwert zwischen dem Basiszinssatz und dem Kapitalisierungszinssatz einschließlich 

Risikozuschlag zugrunde gelegt. Dies trägt zum Einen der Überlegung Rechnung, dass 

eine feste Ausgleichszahlung im Vergleich zu einer regelmäßig schwankenden 

Dividendenzahlung mit einem geringeren Risiko behaftet ist. Andererseits wird so 
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berücksichtigt, dass die Ausgleichszahlung einem höheren Risiko unterliegt als 

Renditen aus Anlagen der öffentlichen Hand. Ein Wachstumsabschlag wurde für den 

Verrentungsfaktor nicht berücksichtigt.  

 

Meine Damen und Herren,  

die Angemessenheit von Ausgleich und Abfindung wurde von einem gerichtlich 

bestellten unabhängigen Prüfer bestätigt. Das Landgericht Köln hat die Rölfs RP AG, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf ausgewählt und zum gemeinsamen 

Vertragsprüfer für den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bestellt. Die 

Rölfs RP AG hat sowohl die Höhe des von den Vertragsparteien des Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsvertrags einvernehmlich festgelegten Abfindungsangebots als 

auch des Ausgleichs geprüft und in ihrem Prüfungsbericht vom 2. April 2012 als 

angemessen bestätigt. 

 

Schließlich darf ich Ihnen, meine Damen und Herren, versichern, dass die im 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag festgelegten Ausgleichs- und 

Abfindungszahlungen auch zum heutigen Bewertungsstichtag angemessen sind. Das 

haben sowohl Deloitte & Touche als auch die Rölfs RP AG auf den heutigen Tag 

nochmals bestätigt. 

 

Organschaftserklärung 

Abschließend möchte ich zu diesem Tagesordungspunkt noch kurz auf die 

Organschaftserklärung eingehen, die die Deutsche Bank AG gegenüber der Postbank 

abgegeben hat. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass Schuldner der Ausgleichs- 

und Abfindungszahlung nach dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag die 

DB Finanz-Holding GmbH ist. Wir haben uns davon überzeugt, dass diese über eine 

hinreichende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügt, um ihren Verpflichtungen aus 

dem Vertrag nachkommen zu können. Unter anderem wird durch einen 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der zwischen ihr und der Deutsche 
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Bank AG bereits besteht, sichergestellt, dass etwaige, bei ihr entstehende 

Jahresfehlbeträge durch die Deutsche Bank AG ausgeglichen werden. Zusätzlich hat 

sich die Postbank von der Deutsche Bank AG die besagte Organschaftserklärung 

eingeholt. Durch diese wird die Postbank in die Lage versetzt, sich über den 

Fortbestand des erwähnten Unternehmensvertrages zwischen der Deutsche Bank AG 

und der DB Finanz-Holding GmbH und über wesentliche Veränderungen in der 

Vermögenslage der DB Finanz-Holding GmbH informiert zu halten. Hierdurch ist 

sichergestellt, dass die Postbank bei etwaigen – ohnehin nicht zu erwartenden – 

Veränderungen in der Zukunft rechtzeitig und angemessen reagieren kann.  

 

Soviel zunächst zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der DB 

Finanz-Holding GmbH.  

 

Unter Tagesordnungspunkt 8 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat ferner vor, einem 

Gewinnabführungsvertrag zwischen der Deutsche Postbank AG und der BHW 

Holding AG zuzustimmen, der von diesen am 30. März 2012 als Entwurf aufgestellt 

wurde. Bei der BHW Holding AG handelt es sich um eine 100 %-ige 

Tochtergesellschaft der Deutsche Postbank AG. Die Hauptversammlung der BHW 

Holding AG hat dem Gewinnabführungsvertrag bereits am 23. April 2012 

zugestimmt. Zu seiner Wirksamkeit bedarf der Vertrag nun noch der Zustimmung der 

Hauptversammlung der Deutsche Postbank AG.  

Bei dem Gewinnabführungsvertrag mit der BHW Holding AG handelt es sich um 

einen Vertrag, wie er typischerweise in ähnlicher Form mit 100 %-

Tochtergesellschaften abgeschlossen wird. Wegen der Einzelheiten verweise ich auf 

den gemeinsamen Vertragsbericht des Vorstands der BHW Holding AG und des 

Vorstands der Deutsche Postbank AG. Dieser war seit Einberufung der 

Hauptversammlung für die Aktionäre der Deutsche Postbank AG zugänglich und liegt 

auch heute in der Hauptversammlung aus.  
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Angesichts des stark standardisierten Inhalts des Gewinnabführungsvertrages will ich 

mich hier auf eine kurze Zusammenfassung beschränken. Für Fragen in der 

Aussprache stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.  

 

Die BHW Holding AG verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an die Deutsche 

Postbank AG abzuführen. Dabei sind die Bildungen oder Auflösungen von 

Rückstellungen sowie ein etwaiger Verlustvortrag aus dem Vorjahr für die 

Gewinnberechnung zu berücksichtigen. Im Gegenzug hat die Deutsche Postbank AG 

jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, 

soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass anderen Gewinnrücklagen 

Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer in diese eingestellt 

worden sind. Der Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes 

der BHW Holding AG wirksam. Die Verpflichtungen zur Gewinnabführung bzw. zum 

Verlustausgleich gelten dann rückwirkend ab dem 1. Januar des Geschäftsjahres der 

BHW Holding AG, in dem der Vertrag eingetragen wurde. 

 

Entsprechend den steuerlichen Vorschriften, ist der Vertrag für eine Mindestdauer von 

fünf Jahren fest abgeschlossen. Die Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

bleibt jedoch möglich.  

 

Der Abschluss des Vertrages bewirkt eine steuerliche Optimierung, da für die BHW 

Holding AG eine körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft begründet und 

sie in den Organkreis des Postbank-Konzerns einbezogen wird. Das heißt, dass das 

Einkommen der BHW Holding AG der Deutsche Postbank AG für steuerliche Zwecke 

zuzurechnen ist. So können positive oder negative Ergebnisse der BHW Holding AG 

mit negativen bzw. positiven Ergebnissen der Deutsche Postbank AG und deren 

anderen Tochtergesellschaften im Organkreis verrechnet werden. Außerdem wird so 

die ansonsten bei einer Gewinnausschüttung erfolgende Besteuerung vermieden.  
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Da es sich bei der BHW Holding AG um eine 100%-ige Tochtergesellschaft der 

Deutsche Postbank AG handelt, sind aufgrund des Gewinnabführungsvertrages kein 

Ausgleich und keine Abfindung an Aktionäre der BHW Holding AG zu zahlen. 

Abgesehen von der bereits erläuterten Pflicht der Deutsche Postbank AG etwaige 

Verluste auszugleichen, ergeben sich daher durch den Vertrag keine besonderen 

finanziellen Verpflichtungen. 

 

Ausblick 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich ihnen noch einen Ausblick geben, 

meine Damen und Herren.  

 

Die Grundlage unseres Erfolges ist das Geschäft mit unseren Privat-, Geschäfts- und 

Firmenkunden. Das war in den vergangen Jahren so und daran werden wir festhalten. 

Aus diesem Geschäft kommen die soliden Ertragsströme, die wir für ein gutes 

Ergebnis brauchen. Doch die Erträge sind nur die eine Seite der Medaille. Für uns als 

Consumer Bank ist das Management unserer Kostenbasis mindestens genauso 

wichtig. Ihm werden wir auch in den kommenden Perioden höchste Aufmerksamkeit 

widmen und dabei verstärkt Effizienzpotenziale heben, die sich durch die Einbindung 

in den Deutsche Bank Konzern ergeben.  

 

Wir gehen davon aus, dass der Postbank Konzern in den Jahren 2012, 2013 und 

darüber hinaus wieder deutlich positive Ergebnisse erwirtschaften wird. Der von uns 

mittelfristig erwartete Anstieg der Ergebnisbeiträge aus dem Kundengeschäft wird 

insbesondere im Jahr 2012 noch durch das nach wie vor für einlagenstarke Banken 

herausfordernde Zinsumfeld beeinträchtigt.  

 

Bevor ich nun zum Ende komme, gestatten Sie mir noch einige persönliche Worte, 

meine Damen und Herren. Wie Sie wissen, werde ich mein Amt als Vorsitzender des 

Vorstands der Postbank am 30. Juni an Frank Strauß abgeben. Nach über zwölf 
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Jahren im Vorstand der Postbank und drei Jahren als Vorstandsvorsitzender darf ich 

mich heute von Ihnen verabschieden.  

 

Mit Blick auf die letzten Jahre, geprägt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie 

die Staatsschuldenkrise, kann ich sagen, es war eine herausfordernde Zeit, die wir als 

Bank gemeistert haben. Dafür möchte ich mich bei meinen Kollegen im Vorstand und 

bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Postbank herzlich bedanken. Ich 

konnte stets auf ein hervorragendes Team zurückgreifen, das überaus engagiert an 

einem Strang gezogen hat. 

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Postbank unter Frank Strauß ihren Weg 

machen wird. Ich habe ihn in den letzten Jahren sehr gut kennen - und schätzen 

gelernt. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass er zusammen mit seinem 

leistungsstarken Team der Richtige ist, um die anstehenden Herausforderungen zu 

meistern und die Postbank im Konzern der Deutschen Bank in eine positive Zukunft 

zu führen. Dafür wünsche ich ihm alles erdenklich Gute und auch das nötige 

Quäntchen Glück.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


