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Der Postbank konzern in zahlen

1  Angaben angepasst (siehe Note 4)
2  Basierend auf 218,8 Millionen Aktien
3  Das S&P-Rating wurde zum 31. Dezember 2012 beendet.

01.01. – 30.06.2013 01.01. – 30.06.20121

Gewinn- und Verlustrechnung

  Gesamterträge Mio € 2.023  1.902

  Verwaltungsaufwand Mio € – 1.657  – 1.463

  Ergebnis vor Steuern  Mio € 242  251 

  Konzerngewinn Mio € 256  189

Cost Income Ratio gesamt % 81,9  76,9

Eigenkapital-Rendite

  vor Steuern % 8,1  8,6

  nach Steuern % 8,6  6,5

Ergebnis je Aktie 2 € 1,17  0,86

30.06.2013 30.06.2012

Informationen zur Aktie

  Aktienkurs zum Stichtag € 32,40  28,43

  Aktienkurs (01.01. – 30.06.) Hoch € 35,30  31,50

Tief € 30,53  23,51

  Marktkapitalisierung zum Stichtag Mio € 7.089  6.220

  Anzahl der Aktien  Mio 218,8 218,8

30.06.2013 31.12.20121

Bilanz

  Bilanzsumme Mio € 168.026  187.962

  Kundeneinlagen Mio € 109.888  111.508

  Kundenkredite Mio € 100.670  106.495

  Risikovorsorge Mio € 1.586  1.745

  Eigenkapital Mio € 5.679  5.980

Kernkapitalquote % 10,2 12,0

Mitarbeiter (auf Vollzeitkräfte umgerechnet) Tsd 18,66  18,60

Langfristrating

  Moody‘s A 2 / Ausblick stabil A 2 / Ausblick stabil

  Standard & Poor‘s 3 – / – A +  / Ausblick negativ

  Fitch A + / Ausblick stabil A + / Ausblick stabil
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Gegen den Markttrend konnte die Postbank ihr Ratenkreditgeschäft im ersten Halbjahr 2013  
mit attraktiven Konditionen und einem flexiblen Produktangebot nochmals deutlich aus-
bauen. Auch im Girogeschäft waren wir mit einem weiteren zuwachs sowohl im Bestands-
volumen als auch im Hinblick auf die Qualität des Neugeschäfts erfolgreich. Im Spargeschäft 
sorgten überzeugende Produktideen – dem niedrigen zinsniveau entgegen – für eine positive 
Bestandsentwicklung.  

girokonten und sichteinlagen setzen erfolgsweg fort
Mit 5,2 Millionen privaten Girokonten zum 30. juni 2013 hat die Postbank ihren Bestand im 
Vergleich zum Vorjahr erneut, und zwar um 2 %, ausgebaut. Damit blieb sie unangefochten 
größter Anbieter im deutschen Markt. Mit gut 244.000 neu eröffneten privaten Girokonten 
im ersten Halbjahr 2013 (erstes Halbjahr 2012: 248.000) stellte die Postbank abermals ihre 
Vertriebskraft unter Beweis. 

Das Volumen der auf Konten von Privat- und Geschäftskunden gehaltenen Sichteinlagen stieg 
im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 um 12 % auf 23,9 Mrd €.

spargeschäft mit positivem trend
Das Volumen der Spar- und Tagesgelder lag zur jahresmitte 2013 bei 55,2 Mrd € und damit 
um 0,9 Mrd € über dem Niveau des jahresendes 2012. 

zwei Extra-Spargeld-Aktionen in der ersten jahreshälfte gaben dem Neugeschäft trotz der 
anhaltenden Niedrigzinsphase deutliche Impulse: Mit dem Postbank Gewinn-Sparen zu 
jahresbeginn und der SparCard direkt zur jahresmitte konnten insgesamt 2,7 Mrd € neue 
Gelder eingesammelt werden. Beim Gewinn-Sparen handelt es sich um ein in Kooperation  
mit der Aktion Mensch aufgelegtes klassisches Sparprodukt mit Basiszins und einer Bonus-
komponente. Die SparCard direkt ist ein attraktives, transparentes Sparprodukt, das aus-
schließlich über die Direktkanäle vertrieben wird.

ratenkreditneugeschäft wächst weiter kräftig
Das Ratenkreditneugeschäft entwickelte sich auch im ersten Halbjahr 2013 sehr erfreulich – 
das Volumen erhöhte sich gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert um 23 % auf rund 
990 Mio €. Als wichtigste Vertriebswege zeigen sich dabei die Postbank Filialen mit 38,5 % 
und das Internet mit einem Anteil von knapp 35 % am Neugeschäftsvolumen. 

Die Performance unseres Kreditgeschäfts unter den Marken Postbank und DSL Bank erachten 
wir als umso überzeugender, als die Postbank damit gegen den Markttrend wuchs: Die  
Bundesbank weist für die ersten fünf Monate des jahres 2013 einen Rückgang des Konsu-
mentenkredit-Neugeschäfts um über 6 % aus. 

Auch der Bestand an Ratenkrediten stieg weiter und lag am 30. juni 2013 – bei unver-
änderter Portfolioqualität – mit 4,7 Mrd € um ca. 0,5 Mrd € über dem entsprechenden 
Vorjahreswert.  

Erneut wurde das Kreditangebot der Postbank in unabhängigen Vergleichstests hervor-
ragend bewertet: So vergaben n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) 

entwicklungen im ersten halbJahr 2013
PRIVATKuNDENNEuGESCHäFT BLEIBT AuF KuRS
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für das Ratenkreditangebot der Postbank die Auszeichnung „1. Platz Anbieter Ratenkredit 
überregionale Filialbanken“, und n-tv und die FMH Finanzberatung kürten den Postbank 
Ratenkredit zum „ToP-Ratenkredit“. 

bauspareinlagen steigen bei stabilem neugeschäft
Im Bauspargeschäft, das wir unter der Marke BHw betreiben, wurde bei der beantragten 
Bausparsumme ein Volumen von rund 5,4 Mrd € generiert und damit nahezu das Vorjahres-
niveau erreicht. Getragen wurde das Geschäft maßgeblich von der Postbank Finanzberatung 
mit 3,5 Mrd € sowie den Postbank Filialen, die mit annähernd 1 Mrd € ihr Neugeschäft 
gegenüber dem Vorjahr um 16 % steigern konnten. ähnlich positiv entwickelte sich auch 
das Kooperationspartnergeschäft, das mit einem Volumen von 800 Mio € ein Plus von 15 % 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum verzeichnete.

Die Bauspareinlagen wuchsen seit jahresende 2012 leicht auf 18,2 Mrd € an. Ihr Marktanteil 
liegt bei rund 13 %. 

Die Leistungsfähigkeit der BHw Bausparkasse rund um das Thema „die eigenen vier wände“ 
dokumentiert sich u. a. in den bei der Bewertung verschiedener unabhängiger Institute 
erzielten Spitzenplatzierungen. So überzeugte BHw mit dem wohn maXX im Test von n-tv 
und FMH Finanzberatung als beste Bausparkasse. Für das Produkt BHw Förder maXX erhielt 
BHw zudem von Handelsblatt und FMH Finanzberatung die Auszeichnung für den besten 
Bauspartarif wohn-Riester. Dies spricht für die Qualität und die Attraktivität unserer Produkte.

erfreuliche entwicklung in der baufinanzierung
Inklusive ausgezahlter Bauspardarlehen nahmen unsere Kunden bis Mitte 2013 Finanzie-
rungsmittel für private Bauvorhaben im Volumen von ca. 4,6 Mrd € auf, 4,5 % mehr als im 
Vorjahr. Das unter der Marke BHw akquirierte Neugeschäft blieb mit einem Volumen von 
rund 2,2 Mrd € gegenüber dem Vorjahreswert unverändert. Im Vermittlergeschäft, in dem 
wir mit der Marke DSL Bank als „Partnerbank der Finanzdienstleister“ positioniert sind, 
konnten wir mit einem über Internetplattformen und Vertriebspartner generierten Volu-
men von 2,4 Mrd € einen sehr deutlichen zuwachs in Höhe von 9 % erzielen.

Der Bestand an Baufinanzierungen – inklusive erworbener Fremdportfolios – lag am  
30. juni 2013 bei rund 73,6 Mrd € und damit um 0,4 Mrd € unter dem wert am Ende des  
Vorjahres. Dies entspricht, unverändert gegenüber dem ersten Quartal 2013, einem 
Marktanteil von 8,5 %. 

Verschiedene Regionen in Deutschland waren und sind von den Folgen des Hochwassers 
schwer betroffen. um schnell und unkompliziert zu helfen, hat die Postbank bereits Anfang 
juni 2013 über BHw ein zinsgünstiges Sonderkontingent für Hochwassergeschädigte bereit-
gestellt. Ferner sind über BHw und DSL Bank die von der Kfw eigens angebotenen Mittel 
für private Selbstnutzer und Vermieter erhältlich.
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Verhaltenes wertpapier- und Vorsorgegeschäft
Die volatile Situation an den Märkten und das niedrige zinsniveau wirkten sich im wert-
papiergeschäft einerseits positiv auf das Aktiengeschäft, andererseits negativ auf das 
Geschäft mit Anleihen und zertifikaten aus. Da das wertpapiergeschäft der Postbank vom 
Anleihengeschäft bestimmt wird, entwickelte sich das Neugeschäft dementsprechend 
verhalten; es blieb um 3 % hinter dem des Vorjahres zurück. Das verwaltete wertpapier-
volumen unserer Kunden konnte mit über 12,3 Mrd € hingegen auf dem Vorjahresniveau 
gehalten werden.

Im Vorsorgegeschäft verzeichneten wir eine gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 nahe-
zu konstante Entwicklung. Dabei konnte das Ergebnis der Postbank Versicherung (PBV) 
deutlich gesteigert werden. Hierzu trugen die Gemeinschaftsprodukte PB Förder-Rente I 
Premium sowie PB Privat Rente Premium von Postbank Versicherung (PBV) und Deutsche 
Bank (DwS) maßgeblich bei. Für das zweite Halbjahr 2013 erwarten wir aus einer Forcie-
rung des Einmalbeitragsgeschäfts eine Belebung der Neugeschäftsentwicklung. 

Der schwunghafte Absatz im Sachversicherungsgeschäft mit der HuK-CoBuRG hielt auch 
in der ersten jahreshälfte 2013 an. Das Neugeschäft wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um mehr als 50 %. Auch für das Gesamtjahr gehen wir von einer deutlichen Steige-
rung gegenüber dem Vorjahr aus.

firmenkunden
In der gewerblichen Immobilienfinanzierung fokussieren wir unser Neugeschäft, unter 
Bei behaltung unserer konservativen Vergabepolitik, auf die Finanzierung von Bestands-
immobilien für professionelle Immobilieninvestoren. Der entsprechende Kreditbestand lag 
am 30. juni 2013 bei 9,1 Mrd €. 

Im Geschäftsfeld zahlungsverkehr steigerten wir im ersten Halbjahr 2013 in unserer Haupt-
zielgruppe deutscher Mittelstand die Menge der abgewickelten Transaktionen gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um rund 1 %. 

Das Anlagevolumen unserer Firmenkunden wurde bewusst aufgrund der aktuellen zinslage 
zurückgefahren und lag zum 30. juni 2013 mit 11,7 Mrd € erwartungs gemäß deutlich unter 
dem vergleichbaren Vorjahreswert von 18,8 Mrd €. 

transaction banking weiterhin stabil
Im Transaction Banking der Postbank wurden im ersten Halbjahr 2013 rund 3,8 Milliarden 
Transaktionen für die Postbank und drei weitere Mandanten verarbeitet. Gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum ist damit ein leichter Anstieg um rund 100.000 Transaktionen (im beleg-
losen zahlungsverkehr) zu verzeichnen. Die umsatzentwicklung mit den bestehenden  
Mandanten entspricht der Planung.



7

01ENTwICKLuNGEN IM ERSTEN HALBjAHR 2013

umorganisation bei financial markets
Die Aufgaben aus dem Ressort Financial Markets wurden im zuge der umorganisation der 
Deutschen Postbank AG im ersten Halbjahr 2013 dem Ressort Chief operating office (Coo) 
zugeordnet, nachdem diese bereits Ende 2012 in die Segmente Financial Markets und  
Non Core operating unit aufgeteilt worden waren.

Der Bereich Treasury/Asset Liability Management (ALM) verantwortet das Segment Financial  
Markets; über Steuerungsaufgaben für die Postbank hinaus stehen hier speziell die Core 
Assets im Fokus. Neben der optimierung der Bilanzstruktur gehören die Sicherung der zah-
lungsfähigkeit und die operative Liquiditätssteuerung zu den zentralen Aufgaben des 
Bereichs. Im ersten Halbjahr 2013 wurde weiterhin der Auftrag zur Sicherung der zinskondi-
tionsbeiträge des Kundengeschäfts erfolgreich erfüllt.

non core operating unit erfolgreich im risikoabbau
Im ersten Halbjahr 2013 konnte das nach mehrjährigem sukzessivem Abbau noch verbliebene 
Portfolio an strukturierten Kreditprodukten erfolgreich verkauft werden. Damit haben sich 
die Risiken der Bank weiter reduziert. 

Des weiteren wurde ein Corporate-High-Yield-Portfolio erfolgreich abgebaut.
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geschäfts- unD rahmenbeDingungen

wirtschaftliches umfeld
Die weltwirtschaft setzte im ersten Halbjahr 2013 mit einem 
verhaltenen Aufschwung den Trend des Vorjahres fort. 
Dabei fiel das wachstum in den Schwellenländern im Ver-
gleich zu den zurückliegenden jahren eher schwach aus. In 
den Industrieländern entwickelte sich die Konjunktur sehr 
unterschiedlich. während einige Länder in der Rezession 
verharrten, verbesserte sich die wirtschaftslage in anderen 
markant.

In den Vereinigten Staaten schritt die wirtschaftliche Er ho - 
lung ohne große Dynamik voran. Bremsend wirkte hier 
der mit Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen ver-
bundene staatliche Konsolidierungskurs. Impulse erhielt 
die Konjunktur hingegen von den deutlich gestiegenen 
wohnungsbauinvestitionen. Die wirtschaft des Euroraums 
befand sich zu jahresbeginn weiterhin in einer Rezession. 
Negative Einflüsse gingen insbesondere von den stark ver-
minderten Bruttoanlageinvestitionen aus, während der pri-
vate Verbrauch nach fünf Quartalen des Rückgangs in Folge 
immerhin stagnierte. In den letzten Monaten mehrten sich 
allerdings die Anzeichen für eine konjunkturelle Stabilisie-
rung. Im zweiten Quartal könnte das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) sein Niveau gehalten haben oder sogar leicht gewach-
sen sein. Belastet wurde die wirtschaftliche Entwicklung im 
ersten Halbjahr 2013 weiterhin von der Staatsschuldenkrise 
und den staatlichen Konsolidierungsmaßnahmen in etlichen 
Ewu-Mitgliedsländern.

Die deutsche wirtschaft startete schwach ins jahr 2013. Im 
ersten Quartal stieg das BIP lediglich um 0,1 %. Positive Im-
pulse gingen vom privaten Verbrauch aus, der für deutsche 
Verhältnisse ungewöhnlich kräftig zulegte. Der Außen-
handel lieferte dagegen nur einen geringen Beitrag zum 
wachstum. Negativ entwickelten sich die Bruttoanlageinves-
titionen. Dies lag nicht zuletzt an den Bauinvestitionen, die 
witterungsbedingt stark nachgaben. Das zweite Quartal 
dürfte wesentlich besser ausgefallen sein. Die Bauproduk-
tion wurde im Frühjahr – hierin zeigen sich Nachholeffekte 
– wesentlich kräftiger ausgeweitet als zu dieser jahreszeit 
üblich. Aber auch im verarbeitenden Gewerbe wurde die 
Produktion gegenüber dem ersten Quartal deutlich gestei-
gert. Insgesamt jedoch entwickelte sich die wirtschaft im 
ersten Halbjahr verhalten. Der deutsche Arbeitsmarkt blieb 
in dieser zeit weitgehend stabil. zwar stieg die zahl der 
Arbeitslosen im Verlauf der ersten sechs Monate ganz leicht 
an, doch zugleich erhöhte sich auch die zahl der Erwerbs-
tätigen weiter, wenn auch mit abnehmender Dynamik.

Insgesamt entsprach die Entwicklung der gesamtwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen in Deutschland im wesentlichen 
unseren im letzten Bericht geäußerten Erwartungen, die 
Entwicklung im Euroraum und in den uSA blieb hingegen 
leicht hinter unseren Prognosen zurück.

Die Verwerfungen im Bereich der Staatsanleihen der Ewu- 
Mit gliedsländer hielten im ersten Halbjahr 2013 an. Nach-
dem die Renditeaufschläge gegenüber Bundesanleihen 
zu jahresbeginn zunächst deutlich nachgegeben hatten, 
weiteten sie sich vor dem Hintergrund der Banken- und 
Staatsschuldenkrise in zypern nachfolgend wieder aus. Nach 
dem Schuldenschnitt in zypern sanken die Renditeaufschläge 

wieder spürbar und fielen zum Teil sogar weit unter das zu  
jahresbeginn verzeichnete Niveau. Hierzu trug auch die 
Aussicht auf eine noch expansivere Ausrichtung der Geld-
politik der Europäischen zentralbank (EzB) bei. zur jahres-
mitte hin stiegen die Renditen erneut an; die Befürchtung 
einer zunehmend restriktiven uS-Geldpolitik belastete 
alle Anleiheklassen überproportional, denen ein erhöhtes 
Risiko zugemessen wurde. Per saldo reduzierten sich die 
Renditeaufschläge für die Staatsanleihen Italiens, Spaniens, 
Irlands und Griechenlands im Verlauf des ersten Halbjahres. 
Das Analoge gilt zwar auch für Portugal, jedoch ließ die 
drohende Regierungskrise die Renditen dort zu Beginn der 
zweiten jahreshälfte sprunghaft steigen.

Aufgrund der anhaltend schwachen Konjunktur, der gerin-
gen Inflation und der rückläufigen Kreditvergabe im 
privaten Sektor senkte die EzB im Mai 2013 ihren Haupt-
refinanzierungssatz von 0,75 % auf das neue Rekordtief 
von 0,5 %. Im juli verkündete sie, dass sie die Leitzinsen 
für einen längeren zeitraum auf dem derzeitigen Niveau 
belassen oder sogar künftig noch einmal senken würde. 
Die uS-Notenbank hielt ihren Leitzins konstant in der 
Spanne von 0 % bis 0,25 %. Seit jahresbeginn 2013 kauft 
die Fed im Rahmen des sogenannten Quantitative Easing – 
d. h. der quantitativen Lockerung – monatlich Anleihen im 
Gesamtvolumen von 85 Mrd uS $. Im juni deutete sie an, 
dass sie – abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung – 
möglicherweise noch in diesem jahr beginnen könnte, das 
Ankaufvolumen zu reduzieren.

Die Geldmarktzinsen im Euroraum bewegten sich im ersten 
Halbjahr 2013 durchweg auf einem sehr niedrigen Niveau. 
Der 3-Monats-Euribor klettert bis zur jahresmitte um  
3 Basispunkte auf 0,22 %. Die Kapitalmarktzinsen stiegen 
unter starken Schwankungen per saldo spürbar an. Die 
Rendite 10-jähriger Bundesanleihen erhöhte sich bis zur jah-
resmitte um 41 Basispunkte auf 1,73 %. Der Renditeanstieg 
war u. a. auf den möglichen Ausstieg der uS-Notenbank aus 
der ultraexpansiven Geldpolitik zurückzuführen.

Mit der erneuten Absenkung des Leitzinses hatten wir zum 
zeitpunkt des letzten Berichts nicht gerechnet. Vielmehr 
waren wir davon ausgegangen, dass die EzB ihre zinsen 
konstant hält. Der Anstieg der langfristigen Renditen ent-
sprach hingegen unseren Erwartungen.

branchensituation 
Für den europäischen Bankensektor waren im ersten Halb-
jahr 2013 neben den voranschreitenden Regulierungsmaß-
nahmen vor allem das weiterhin bestehende  Niedrigzins-
umfeld, sinkende zinsmargen, eine schwache Entwicklung 
bei den Kreditvolumen und der anhaltende Druck zum 
Aufbau von Eigenkapital die dominierenden Themen. 

Die Euro-Staaten und der Internationale währungsfonds 
(IwF) haben sich im März 2013 auf ein Rettungspaket für 
zypern geeinigt, nachdem die beiden größten Banken des 
Landes in eine finanzielle Schieflage geraten waren. zur 
Finanzierung des zypern-Hilfspakets wurden erstmals auch 
Bankeinlagen oberhalb von 100.000 € herangezogen. Die 
option einer solchen Beteiligung größerer Bankguthaben ist 
auch im Entwurf einer Richtlinie zur Restrukturierung und 
Abwicklung von Banken vorgesehen, der von der Eu-Kom-
mission vorgelegt wurde. Die Einlagen natürlicher Personen 
und von Kleinunternehmen sollen dabei allerdings nach 
Möglichkeit verschont bleiben.
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Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat das Trennban-
kengesetz gebilligt, nach dem Kreditinstitute in Deutschland 
ab 2016 den Eigenhandel mit wertpapieren sowie Kredit- 
und Garantiegeschäfte mit Hedge Fonds, Dach-Hedgefonds 
und Alternative Investmentfonds (AIF) in abgetrennten unter- 
nehmenseinheiten führen müssen. zudem können Kredi-
tinstitute nun per Gesetz verpflichtet werden, Restrukturie-
rungs- und Sanierungspläne aufzustellen, aus denen die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Abwick-
lungspläne ableitet. Die European Banking Authority (EBA) 
hat im januar dieses jahres von 39 europäischen Kreditinsti-
tuten Sanierungspläne angefordert. Die BaFin hatte bereits 
kurz zuvor von einer ungenannten zahl deutscher Institute 
unter Verweis auf deren nationale Systemrelevanz Abwick-
lungspläne eingefordert. Das Regelwerk Basel III und das 
Gesetz zu dessen umsetzung CRD IV stehen nach Beschluss 
im Vermittlungsausschuss kurz vor der Verabschiedung 
durch Bundestag und Bundesrat.

Auch im ersten Halbjahr 2013 blieb die Drei-Säulen-Struktur 
des deutschen Bankenmarktes, bestehend aus privaten, 
öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Instituten, 
unverändert bestehen. Abgesehen von Fusionen innerhalb 
der einzelnen Säulen, waren im ersten Halbjahr 2013 keine 
nennenswerten Verschiebungen zu beobachten. 

Bei der Analyse der Geschäftsentwicklung deutscher Banken 
haben wir wie gewohnt die drei im Prime Standard Banken 
der Deutschen Börse gelisteten Banken und die Deutsche 
Postbank AG berücksichtigt. wir haben die Geschäftszahlen 
der Institute für den zeitraum januar bis März 2013 mit den 
entsprechenden Vorjahreswerten verglichen. während ein 
Institut sowohl vor als auch nach Steuern Verluste schrieb, 
erwirtschafteten die übrigen drei Banken vor und nach Steu-
ern überschüsse, die die Vorjahreswerte sogar übertrafen. 
Die Aufwand-Ertrags-Quote konnte von zwei Geldhäusern 
deutlich verbessert werden, bei den beiden übrigen weitete 
sich die Kostenquote aus. Die Eigenkapitalrendite nach Steu-
ern wurde nur von drei Banken veröffentlicht, lediglich eine 
von ihnen verzeichnete eine Steigerung. Alle Kreditinstitute 
sahen sich mit gesunkenen zinsergebnissen konfrontiert. Bei 
der Mehrheit der Geldhäuser war auch das Provisionsergeb-
nis rückläufig. Dagegen wiesen alle Institute einen Anstieg 
des Handelsergebnisses aus. zwei von ihnen konnten den 
Verwaltungsaufwand reduzieren.

Im ersten Halbjahr 2013 erreichte der DAX ein Plus von 
4,6 %. Die Dividendenpapiere der vier von uns betrachteten 
Kreditinstitute entwickelten sich im genannten zeitraum un-
terschiedlich. während die Aktien zweier Banken ebenfalls 
einen Kurszuwachs erzielten, gaben die Papiere der übrigen 
beiden nach. Von ihren jeweiligen Kursniveaus vor Ausbruch 
der Finanzkrise Mitte 2007 sind die Aktien aller vier Banken 
immer noch weit entfernt.

wichtige ereignisse im Postbank konzern (Postbank) im 
ersten halbjahr 2013 
1. januar 2013: Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 und mit 
wirkung zum 1. januar 2013 werden an die Deutsche Bank 
AG veräußert: die PB (uSA) Holdings, Inc.-Gruppe sowie das 
Stammkapital der amerikanischen Tochtergesellschaften 
Deutsche Postbank Funding LLC I, wilmington, Delaware, 
uSA, Deutsche Postbank Funding LLC II, wilmington, 
Delaware, uSA, Deutsche Postbank Funding LLC III, 
wilmington, Delaware, uSA, Deutsche Postbank Funding 
LLC IV, wilmington, Delaware, uSA und Deutsche Postbank 

Funding Trust I, wilmington, Delaware, uSA, Deutsche 
Postbank Funding Trust II, wilmington, Delaware, uSA, 
Deutsche Postbank Funding Trust III, wilmington, Delaware, 
uSA sowie Deutsche Postbank Funding Trust IV, wilmington, 
Delaware, uSA.

28. Mai 2013: Die Hauptversammlung der Deutschen 
Postbank AG stimmt sämtlichen Beschlussvorschlägen fast 
einstimmig zu. 

investitionsschwerpunkte der Postbank 
Der folgende Text zu den Investitionsschwerpunkten aus 
dem Konzernlagebericht 2012 ist unverändert gültig:

Die Investitionen der Postbank werden nach den Kategorien 
„Geschäftsentwicklung“, „Gesetzlich“, „Lifecycle“ und – mit 
Blick auf die Integration in den Deutsche Bank Konzern – 
„Retail Target Platform (RTP)“ gegliedert.

Die Investitionen im Bereich „Geschäftsentwicklung“ kon-
zen trieren sich im Berichtsjahr unverändert vor allem auf 
Projekte zur optimierung der Vertriebskanäle und zur Schaf- 
 fung innovativer Techniken für den Ausbau einer flexiblen  
Bargeldversorgung, u. a. durch die Kooperation mit Ge-
schäftspartnern. weiterhin im Vordergrund stehen zudem 
Maßnahmen zur optimierung des Kapitalbedarfs im Kredit-
geschäft und der Risikostruktur. 

Schwerpunkte der gesetzlich bedingten Investitionen 
bildeten die Herstellung der SEPA-Fähigkeit (Einheitlicher 
Euro-zahlungsverkehrsraum), die Erfüllung regulatorischer 
Anforderungen aus Basel III und die umsetzung diverser 
Verbraucherschutzthemen, wie z. B. der standardisierten 
Erfassung der werbeerlaubnis und der Schaffung kosten-
loser warteschleifen.

Die Lifecycle-Investitionen des jahres 2013 betrafen in erster 
Linie Maßnahmen zur optimierung und Vereinheitlichung 
der bestehenden Systemlandschaft und der damit verbun-
denen technischen Prozesse in allen Vertriebskanälen der 
Postbank.

Das Programm RTP dient der Schaffung einer gemeinsamen 
Retail-Plattform für Postbank und Deutsche Bank und ist 
darauf ausgelegt, durch die Vereinheitlichung von Systemen 
Synergien zu erreichen. Ihm wird auch in den nächsten jah-
ren größtes Gewicht im Investitionsportfolio der Postbank 
zukommen.
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Der Konzerngewinn im ersten Halbjahr 2013 beläuft sich 
auf 256 Mio € nach 189 Mio € im entsprechenden Vorjahres-
zeitraum. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 242 Mio €,  
9 Mio € bzw. 4 % weniger als im entsprechenden Vorjah-
reszeitraum. 85 Mio € dieses Halbjahresergebnisses wurden 
im ersten Quartal und 157 Mio € im zweiten Quartal 2013 
erwirtschaftet.

Im ersten Halbjahr 2013 war die Summe aus zins- und 
Provisionsüberschuss zwar gegenüber dem Vorjahreswert 
rückläufig, sie verbesserte sich jedoch im Vergleich der  
ersten beiden Quartale 2013 deutlich. Niedrigere zinsauf-
wendungen für Verbindlichkeiten schlugen hier positiv zu 
Buche. Belastend wirkte auf der Ertragsseite das weiterhin 
sehr niedrige zinsniveau. Ergebniserhöhend wirkte sich das  
deutlich verbesserte Finanzanlageergebnis aus sowie die 
Entwicklung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft mit einem 
nochmaligen Rückgang gegen über dem bereits guten Vor-
jahreswert. Der Verwaltungsaufwand ging nach belasten-
den Sondereffekten im ersten Quartal im zweiten Quartal 
deutlich zurück, beendete das erste Halbjahr 2013 jedoch 
immer noch mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahres-
wert.

Die nachfolgenden Kommentierungen der einzelnen Ergeb-
nispositionen beziehen sich – wenn nicht anders angege-
ben – auf den Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2012 bzw. 
bei Angaben zur Bilanz mit dem 31. Dezember 2012.

erfolgsrechnung
Die Postbank steigerte im ersten Halbjahr 2013 ihren Konzern-
gewinn um 67 Mio € bzw. 35,4 % auf 256 Mio € (Vorjahr: 
189 Mio €). Das Ergebnis vor Steuern lag mit 242 Mio € um 
9 Mio € unter dem Vorjahreszeitraum. 

Die Gesamterträge erhöhten sich um 6,4 % auf 2.023 Mio € 
und beinhalten verschiedene positive und negative Sonder-
effekte, wie z. B. den Verkauf unserer amerikanischen Toch-
tergesellschaften und deren Entkonsolidierung.

Der zinsüberschuss sank, wie von uns erwartet, um 10,6 % 
bzw. 147 Mio € auf 1.235 Mio €, jedoch mit dem oben er - 
wähnten positiven Trend vom ersten zum zweiten Quartal 
2013. Neben anderen Sondereffekten ist für den Rückgang 
des zinsüberschusses im ersten Halbjahr 2013 vor allem 
der bereits im Konzernlagebericht 2012 erwähnte Verkauf 
der PB (uSA) Holdings, Inc. verantwortlich. zudem fehlen 
im Vorjahresvergleich zinserträge aus Beständen des 
Finanzanlageportfolios, die im Rahmen der De-Risking-
Strategie abgebaut wurden. zusätzliche Belastungen des 
zinsüberschusses ergaben sich aus zinszahlungen in Höhe 
von 22 Mio € auf Steuernachzahlungen zu der Anfang 
des jahrtausends übernommenen DSL Holding AG i. A. (in 
Abwicklung) sowie allgemein aus dem anhaltend niedri-
gen zinsniveau, das für alle einlagenstarken Banken eine 
Herausforderung darstellt. 

Das Handelsergebnis erhöhte sich von – 48 Mio € im ersten 
Halbjahr 2012 auf – 20 Mio € im Berichtszeitraum. Vor allem 
das darin enthaltene Ergebnis aus der Fair-Value-option, 
die wir bei der BHw Bausparkasse zur Steuerung von zins-
änderungsrisiken nutzen, stieg um 32 Mio € auf 12 Mio €. 

Das Ergebnis aus Finanzanlagen verbesserte sich um  
268 Mio € auf 251 Mio € (erstes Halbjahr 2012: –17 Mio €)  
und beinhaltet insbesondere Entkonsolidierungs- und sons-
tige Effekte, die im wesentlichen aus dem Verkauf unserer 
amerikanischen Tochtergesellschaften an die Deutsche 
Bank AG mit wirkung zum 1. januar 2013 in Höhe von  
262 Mio € resultieren.

Der Provisionsüberschuss reduzierte sich um 28 Mio € bzw. 
4,8 % auf 557 Mio €. Verantwortlich hierfür sind vor allem 
die Aussetzung von Bearbeitungsgebühren bei Ratenkrediten 
sowie leicht rückläufige Erträge aus dem Postdienstleistungs-
geschäft der Filialen.  

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft fiel um weitere 56 Mio €  
auf 137 Mio €. Darin spiegeln sich vor allem der positive 
Verlauf im Kundengeschäft, insbesondere die hohe Stabi-
lität aus unserem Privatkundenkreditgeschäft mit einem 
signifikanten Anteil an hoch besicherten deutschen Immo-
bilienfinanzierungen, sowie das vorteilhafte makroökono-
mische umfeld. zusätzlich entlastend wirkten die Veräuße-
rung der PB Capital Corporation sowie die Auflösung von 
Einzelwertberichtigungen auf gewerbliche Immobilien-
finanzierungen und geringere zuführungen hierauf. Die 
auf Basis des ersten Halbjahres 2013 annualisierte Netto-
zuführungsquote – bezogen auf den Kundenkreditbestand 
– lag mit 27 Basispunkten deutlich unter dem Niveau des 
ersten Halbjahres 2012 mit 37 Basispunkten. Im Gesamtjahr 
2012 hatte die Quote 36 Basispunkte betragen.

Der Verwaltungsaufwand stieg im Berichtszeitraum – ins-
besondere aufgrund einer auch die Cost Income Ratio be-
lastenden Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte 
in Höhe von 180 Mio € – um 194 Mio € auf 1.657 Mio € nach 
1.463 Mio € im ersten Halbjahr 2012. Die vor allem integ-
rationsbedingten Aufwendungen für personalbezogene 
Rückstellungen stiegen zudem um 22 Mio € auf 61 Mio €. 
ohne diese Effekte hätte der Verwaltungsaufwand nahezu 
auf Vorjahresniveau gelegen. 

Der Saldo der Sonstigen Erträge und Aufwendungen be-
trug 13 Mio € nach 5 Mio € im ersten Halbjahr 2012. 

Das Ergebnis vor Steuern ging in der Folge von 251 Mio € 
im ersten Halbjahr 2012 um 9 Mio € auf 242 Mio € zurück. 

Nach Berücksichtigung der Ertragsteuern in Höhe von  
14 Mio € (Vorjahr: – 62 Mio €) und des Ergebnisses Konzern-
fremder ergibt sich ein Konzerngewinn von 256 Mio € nach 
189 Mio € im Vorjahr.

Das Ergebnis je Aktie betrug 1,17 € (Vorjahr: 0,86 €). Die 
Eigenkapitalrendite vor Steuern belief sich auf 8,1 % nach 
8,6 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum, die Cost 
Income Ratio lag bei 81,9 % (Vorjahr: 76,9 %).
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segmentberichterstattung

zum ersten Halbjahr 2013 wurde das Schema der Gewinn- 
und Verlustrechnung in der Segmentberichterstattung 
angepasst. Es wurde eine neue zeile „Verrechnungen“ 
etabliert, die die bisher im Verwaltungsaufwand ausgewie-
senen Standardbetriebskosten, die Leistungsverrechnung 
und die bisher nicht enthaltenen Vollkosten des Segments 
Cost-Center/Konsolidierung ausweist. Somit erfolgt die 
Segmentberichterstattung ab dem ersten Halbjahr 2013 
mit weitgehender Verrechnung der Vollkosten in die opera-
tiven Segmente. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend 
angepasst. 

Eine weitere Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgte im 
zusammenhang mit der im Konzernabschluss sowie im Kon-
zernlagebericht 2012 ausführlich erläuterten Einführung des 
Segments Non Core operating unit (NCou).

Alle Vergleiche in den nachfolgenden Erläuterungen zu den 
Segmenten erfolgen gegenüber dem ersten Halbjahr 2012, 
sofern nicht anders vermerkt.

retail banking
Im Segment Retail Banking sank das Ergebnis vor Steuern 
gegenüber dem Halbjahresergebnis 2012 um 3,8 % bzw.  
15 Mio € auf 377 Mio €. Effekte aus einer volatilen Größe 
im Handelsergebnis und dem von uns erwarteten Rückgang 
des Provisionsüberschusses glichen sich hierbei mehr oder 
minder aus. 

Der Verwaltungsaufwand lag aufgrund verschiedener Son-
dereffekte, die weiter unten näher erläutert werden, über 
dem des Vorjahres. 

Der zinsüberschuss lag mit 1.231 Mio € nahezu auf dem 
Vorjahresniveau. Einerseits birgt hier nach wie vor das um-
feld niedriger zinsen besondere Herausforderungen bei der 
Anlage der uns überlassenen Kundengelder, andererseits 
entstanden positive Effekte vor allem aus wachstum bei 
Ratenkrediten. 

Der Provisionsüberschuss fiel um 8,4 % auf 446 Mio €. Belas-
tungen ergaben sich dabei insbesondere aus dem wegfall 
der Bearbeitungsgebühren bei Ratenkrediten (– 24 Mio €) 
sowie aus leicht fallenden Ergebnissen im postalischen 
Geschäft (– 10 Mio €). 

Das Handelsergebnis, das ausschließlich in der diesem Seg-
ment zugeordneten Tochtergesellschaft BHw Bausparkasse 
AG entsteht, stieg um 42 Mio € auf 21 Mio €. zurück geht 
dieser zuwachs insbesondere auf die im ersten Quartal 2013 
entstandenen positiven Bewertungseffekte der volatilen 
Fair-Value-option, die wir zur Absicherung gegen zinsände-
rungsrisiken von Baufinanzierungsbeständen nutzen.

Die Gesamterträge betrugen 1.698 Mio € nach 1.696 Mio € 
im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der Verwaltungsaufwand stieg um 78 Mio € bzw. 8,9 % auf  
952 Mio € an. Für diese Entwicklung ist neben integrations-
bedingt höheren Aufwendungen (u. a. aus der Integration 
der Mitarbeiter der norisbank in Höhe von rund 8 Mio €) 
ins besondere die Ausgrün dung von Tochtergesellschaften 
verantwortlich. Die Belastung des Segments Retail Banking 
erfolgt nunmehr über Rechnungsstellung statt wie bisher 
über Leistungsverrechnung.

Die – wie eingangs des Segmentberichts erwähnt – ab 2013 
separat ausgewiesenen Verrechnungen verbesserten sich 
gegenüber dem Vorjahr um 37 Mio € bzw. 11,7 % auf  
– 280 Mio €. Hier wirkte sich u. a. die bereits angesprochene 
Ausgründung der Servicegesellschaften aus, deren Leistun-
gen im Vorjahreszeitraum in den Verrechnungen enthalten 
waren und die nun im Verwaltungsaufwand des Segments 
erfasst werden. 

Auch die Risikovorsorge zeigt mit einem Rückgang um  
23 Mio € auf 94 Mio € weiterhin eine erfreuliche Tendenz. 
Sie ist vor allem der hohen Kreditqualität im gesamten 
Privatkundengeschäft zu verdanken, das von unserem sehr 
granularen und hoch besicherten privaten Baufinanzie-
rungsgeschäft dominiert wird.

Der Saldo der Sonstigen Erträge und Aufwendungen lag bei 
5 Mio € nach 4 Mio € im Vorjahr.
 
Die Cost Income Ratio des Segments stieg von 70,2 % auf 
72,6 %. 

firmenkunden
Im Segment Firmenkunden stieg das Ergebnis vor Steuern im 
Vergleich zu dem der ersten sechs Monate des Vorjahres um 
21 Mio € bzw. 20,6 % auf 123 Mio €. Dies ist insbesondere 
auf positive Effekte in der Risikovorsorge zurückzuführen.

Der zinsüberschuss sank um 21,6 % bzw. 43 Mio € auf  
156 Mio € – vor allem aufgrund geringerer Volumen und 
veränderter Verrechnungssätze im kurzfristigen Einlagen-
geschäft sowie rückläufiger Neu geschäfte auf der Aktivseite.

wie zum Halbjahresultimo 2012 fiel auch zum 30. juni 2013 
kein Handelsergebnis an. Das Finanzanlageergebnis betrug 
0 Mio €, nachdem es im Vorjahr bei – 3 Mio € gelegen hatte. 
Der Provisionsüberschuss reduzierte sich um 1 Mio € auf  
45 Mio €.

Die Gesamterträge beliefen sich somit auf 201 Mio € nach 
242 Mio € im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Verwaltungsaufwand lag unverändert bei 47 Mio €, 
während die Risikovorsorge im Kreditgeschäft als Folge der 
Auflösung von Einzelwertberichtigungen im Bereich der 
gewerblichen Immobilienfinanzierung bei geringeren zu-
führungen in Summe einen Ertrag von 10 Mio € verbuchen 
konnte, nachdem hier im ersten Halbjahr 2012 ein Aufwand 
von 52 Mio € entstanden war.

Die Verrechnungen betrugen – 53 Mio € nach – 44 Mio € im 
vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Begründet ist der Anstieg 
darin, dass die bei Financial Markets geführte Luxemburger 
Tochtergesellschaft Deutsche Postbank International S.A. (PBI) 
dem Segment Firmenkunden die mit ihm in zusammen hang 
stehenden Restrukturierungskosten anteilig verrechnet.

Die Cost Income Ratio erhöhte sich von 37,6 % auf 49,8 %.

transaction banking
Das Segment Transaction Banking profitierte, nachdem im 
Vorjahr Restrukturierungskosten zu verbuchen gewesen  
waren, von einem deutlich gesunkenen Verwaltungsaufwand 
und steigerte das Ergebnis vor Steuern gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreswert um 10 Mio € auf 13 Mio €. 
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Der Provisionsüberschuss lag mit 142 Mio € um 7 Mio € unter 
dem Vorjahresniveau. Der Verwaltungsaufwand sank von 
149 Mio € auf 124 Mio €. 

Der Saldo aus Sonstigen Erträgen und Aufwendungen lag 
unverändert bei 4 Mio €.  

Die Verrechnungen betrugen – 9 Mio € nach – 2 Mio € im 
Vorjahr.

Die Cost Income Ratio im Transaction Banking verbesserte 
sich von 100,7 % auf 93,7 %.

financial markets
Das Ergebnis vor Steuern des Segments Financial Markets 
verbesserte sich im ersten Halbjahr 2013 gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreswert aufgrund verschiedener  
Sondereffekte sehr deutlich um 57 Mio € auf – 3 Mio €.

Der zinsüberschuss des Segments stieg um 71 Mio € auf  
54 Mio €, da der zinsaufwand aufgrund von Fälligkeiten 
hochverzinslicher Refinanzierungsmittel zurückging. 

Das Handelsergebnis sank als Folge einer Adjustierung der 
Methodik zur Derivatebewertung sowie von Maßnahmen 
im Rahmen des Bilanzstrukturmanagements um 26 Mio € 
auf – 26 Mio €. Ebenso reduzierte sich das Finanzanlage-
ergebnis bedingt durch geringere Gewinnrealisierungen  
um 9 Mio € auf 8 Mio €. 

Der Provisionsüberschuss sank um 13 Mio € auf – 8 Mio €, da 
die Erträge aus den im Vorjahr an unsere Muttergesellschaft 
veräußerten Tochtergesellschaften im Bereich des Asset 
Management nunmehr fehlen. 

Der Verwaltungsaufwand sank um 1 Mio € auf 39 Mio €. 

Die Sonstigen Erträge und Aufwendungen verzeichneten 
ein positives Ergebnis von 19 Mio €, nachdem hier im Vor-
jahr kein Ergebnis angefallen war. Verantwortlich hierfür 
waren Erträge aus bereits abgeschriebenen Risikotiteln. 

Die Verrechnungen betrugen – 9 Mio € nach – 26 Mio € im 
ver gleichbaren Vorjahreszeitraum, da die hier verbuchte  
Tochtergesellschaft in Luxemburg (PBI) dem Segment Firmen-
kunden verschiedene für dieses Segment erbrachte Leistun-
gen verrechnet.

non core operating unit 
Das Ende 2012 etablierte Segment Non Core oper at ing unit 
verzeichnete ein Ergebnis vor Steuern von – 368 Mio €, nach-
dem es im Vorjahr bei – 195 Mio € gelegen hatte. 

Der zinsüberschuss sank um 151 Mio € auf – 183 Mio €. Dies 
ist vor allem eine Folge des Verkaufs unserer amerikanischen 
Tochtergesellschaften an die Deutsche Bank AG sowie der 
fehlenden Erträge aus bereits veräußerten hochverzinslichen 
Risikopositionen.

Im um 11 Mio € auf –15 Mio € gestiegenen Handelsergebnis 
wirkte sich der Beitrag aus Sicherungsgeschäften im Bereich 
der Fremdwährungsliquidität, der sich über die Laufzeit der 
jeweiligen Instrumente wieder ausgleicht, deutlich positiv aus. 

Verlustrealisationen aus dem Verkauf von Risikopapieren, 
insbesondere der nahezu vollständigen Veräußerung der 
noch verbliebenen strukturierten Kreditprodukte (Ende 

2012: 0,9 Mrd €), waren für den Rückgang im Finanzanlage-
ergebnis um 38 Mio € auf – 69 Mio € verantwortlich.

Der Verwaltungsaufwand sank aufgrund der Entkonsolidie-
rung unserer uS-amerikanischen Tochtergesellschaften um 
16 Mio € auf 10 Mio €. 

Eine große Einzelwertberichtigung auf notleidende Kredite 
war für den Anstieg der Risikovorsorge um 26 Mio € auf  
51 Mio € verantwortlich.

In den Sonstigen Erträgen und Aufwendungen verbuchten 
wir höhere Aufwendungen für nicht mehr vertriebene  
Produkte, sodass sie von – 9 Mio € im entsprechenden Vor-
jahreszeitraum auf – 18 Mio € sanken.

Sowohl die Cost Income Ratio als auch die Eigenkapital-
rendite vor Steuern bewegten sich im negativen Bereich.

cost center/konsolidierung
Dieses Segment enthält neben den Konzernkonsolidierun-
gen auch die Ergebnisse der Cost Center zusätzlich zu den 
Ergebnissen der diesem Segment zugeordneten Tochterge-
sellschaften (siehe Note 1 des zwischenabschlusses) sowie 
die überleitung zum Konzernergebnis. Die Ergebnisverän-
derungen entstehen vor allem aus Sondereffekten.

Das Ergebnis vor Steuern des Segments stieg um 91 Mio € 
auf 100 Mio € – u. a. bedingt durch diverse Sondereffekte, 
darunter die Erträge im zusammenhang mit der hier ver-
buchten Entkonsolidierung der Deutsche Postbank Funding 
LLCs I bis IV sowie der Deutsche Postbank Funding Trusts  
I bis IV, wilmington, Delaware, uSA.

Im zinsüberschuss in Höhe von –23 Mio € wurde ein zins-
aufwand in Höhe von 22 Mio € aus Steuernachzahlungen 
auf die Anfang des jahr tausends erworbene DSL Holding AG 
i. A. erfasst. 

Das Finanzanlageergebnis betrug 312 Mio € nach einem 
Vorjahreswert von 0 Mio €. Diese Entwicklung geht zurück 
auf den erwähnten Sondereffekt im zusammenhang mit 
dem Verkauf unserer amerikanischen Tochtergesellschaften 
an die Deutsche Bank AG.

Der Provisionsüberschuss verbesserte sich um 25 Mio € auf 
– 80 Mio €. In dieser Position werden vor allem Leistungen 
für die Postbank im zahlungsverkehr und in der Kreditbe-
arbeitung konsolidiert, die in den Segmenten Transaction 
Banking und Cost Center/Konsolidierung erfolgswirksam 
vereinnahmt werden.

Der Verwaltungsaufwand stieg um 158 Mio € auf 485 Mio €, 
wofür vor allem eine Abschreibung auf immaterielle Vermö-
genswerte im zusammenhang mit der übernahme der BHw 
Holding im jahr 2006 verantwortlich war. 

Positiv mit einem Ertrag von 385 Mio € schlagen die Verrech-
nungen aus den jetzt zu Vollkosten ausgewiesenen anderen 
Segmenten zu Buche. Die Belastungen aus den auf die 
anderen Segmente verteilten Verrechnungen ergeben sich 
in derselben Höhe, also mit – 385 Mio €.

Der Saldo aus Sonstigen Erträgen und Aufwendungen be-
trug – 9 Mio € nach 3 Mio € im vergleichbaren Vorjahreszeit-
raum, begründet durch Nachzahlungen an die ehemaligen 
Aktionäre der DSL Holding AG i. A.
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bilanzentwicklung

bilanzsumme
Die Bilanzsumme der Postbank lag zum 30. juni 2013 bei 
168,0 Mrd € nach 188,0 Mrd € am 31. Dezember 2012. 
Dieser Rückgang ist im wesentlichen auf die Veräußerung 
und Entkonsolidierung der PB (uSA) Holdings, Inc.-Gruppe 
zurückzuführen.

Bei den Forderungen an Kunden, Handelsaktiva und -passiva 
sowie bei den positiven und negativen Marktwerten der 
Hedging-Derivate wurden aufgrund der Einführung eines 
zentralen Kontrahenten für das Derivate Clearing und des 
damit verbundenen Nettings der entsprechenden Positionen 
die Vorjahreszahlen angepasst, wodurch sich die Bilanzsum-
me deutlich um 5,9 Mrd € reduzierte.

Auf der Aktivseite der Bilanz spiegelt sich der erfolgreich 
fortgesetzte Abbau kapitalmarktbezogener Bestände und 
Risiken. Das Gesamtvolumen der Finanzanlagen reduzierte 
sich gegenüber dem jahresende 2012 um weitere 3,7 Mrd € 
auf 33,3 Mrd €. Die hierin enthaltenen Bestände an struk-
turierten Kreditprodukten (SCP) und High-Yield-Anleihen 
haben wir im ersten Halbjahr 2013 nahezu vollständig 
abgebaut. Die Forderungen an Kreditinstitute gingen auf-
grund niedrigerer Geldmarktbestände von 27,6 Mrd € zum 
jahresende 2012 auf 24,5 Mrd € zurück. 

Im Einzelnen betrachtet, ergibt sich dabei folgendes Bild: 

Die Forderungen an Kunden, die die verbrieften Forderun-
gen wie Schuldscheindarlehen enthalten, lagen am 30. juni 
2013 mit 104,2 Mrd € um 2,1 Mrd € unter dem Niveau per 
31. Dezember 2012 (106,3 Mrd €).

Die Forderungen an Kreditinstitute sanken um 3,1 Mrd € auf 
24,5 Mrd € am 30. juni 2013, was im wesentlichen auf nied-
rigere Geldmarktbestände, vor allem bei unserer Tochter-
gesellschaft in Luxemburg, zurückzuführen ist. 

Den Bestand an Finanzanlagen reduzierten wir strategie-
gemäß im ersten Halbjahr 2013 um 3,7 Mrd € gegenüber 
dem Bestand am Ende des Vorjahres auf 33,3 Mrd €. Das 
hierin enthaltene Portfolio an strukturierten Kreditpro-
dukten wurde im ersten Halbjahr 2013 nahezu komplett 
verkauft, nachdem am jahresende 2012 noch ein Volumen 
von 0,9 Mrd € auszuweisen war.

Die Handelsaktiva reduzierten sich zinsbedingt gegenüber 
dem 31. Dezember 2012 um 2,8 Mrd € auf 2,3 Mrd €.

Auf der Passivseite der Bilanz verringerten sich die Verbind-
lichkeiten gegenüber Kunden im Vergleich zum jahresende 
2012 um 5,2 Mrd € auf 126,5 Mrd € vor allem aufgrund 
eines Rückgangs der Anderen Verbindlichkeiten. Hingegen 
stiegen die von unseren Kunden gehaltenen Spareinlagen 
um 1,5 Mrd € auf 49,4 Mrd €. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nahmen 
um 2,7 % auf 16,9 Mrd € ab. 

Die verbrieften Verbindlichkeiten sanken aufgrund von 
Fälligkeiten bei den Hypothekenpfandbriefen um 1,8 Mrd € 
auf 7,6 Mrd €.

Analog zur Entwicklung der Handelsaktiva reduzierten sich 
die Handelspassiva gegenüber dem 31. Dezember 2012 um 
3,6 Mrd € auf 2,3 Mrd €. 

eigenkapital
Das bilanzielle Eigenkapital verminderte sich insbesondere 
als Folge einer Neuregelung zur Bilanzierung von Pensions-
verpflichtungen gegenüber dem jahresende 2012 um  
301 Mio € auf 5.679 Mio €. 

Die Core Tier 1 Ratio (harte Kernkapitalquote, bezogen 
auf das Basel-II-Kernkapital ohne Hybridinstrumente) stieg 
gegenüber dem jahresende 2012 von 9,0 % auf 10,2 % am 
Ende des ersten Halbjahres 2013. Dies ist wesentlich auch 
auf die weitere Reduktion der risikogewichteten Aktiva im 
zuge unseres De-Risking-Programms zurückzuführen. 

Die Tier 1 Ratio (Kernkapitalquote) ging hingegen wie  
erwartet von 12,0 % am jahresende 2012 auf 10,2 % am  
30. juni 2013 zurück. Dies ist auf den im Nachtrags- und im 
Prognosebericht des Konzernlageberichts 2012 beschriebe-
nen Verkauf der Deutsche Postbank Funding LLCs I bis IV 
und der Deutsche Postbank Funding Trusts I bis IV zurückzu-
führen, die bis zum 31. Dezember 2012 als Hybridkapital in 
die Berechnung der Tier 1 Ratio einbezogen waren.

nachtragsbericht
Vom 30. juni 2013 bis zur Aufstellung des Abschlusses zum 
ersten Halbjahr 2013 durch den Vorstand am 31. juli 2013 
gab es keine berichtspflichtigen Vorgänge.
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risikobericht

zusammenfassender Überblick über die risikolage 

externe einflüsse auf das risikoprofil
Deutschlands Volkswirtschaft bleibt deutlich widerstands-
fähiger als die der Eurozone in summa. Die konjunkturelle 
Schwächephase der jahreswende 2012/2013 ist überwunden. 
Eine Rezession wurde, wie erwartet, vermieden. Allerdings 
wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in realer Rechnung im 
ersten Quartal 2013 nur um 0,1 % gegenüber dem Vorquar-
tal. Für das zweite Quartal erwartet der Postbank Konzern 
(im Folgenden: Postbank) ein wachstum in Höhe von 0,5 % 
gegenüber dem ersten Quartal. Für die zweite jahreshälfte 
ist mit einer anhaltenden moderaten Erholung zu rechnen. 
Die anderen großen Volkswirtschaften der währungsunion 
befinden sich hingegen noch in der Rezession. Allerdings 
mehren sich die Hinweise für eine konjunkturelle Bodenbil-
dung. Insgesamt hält die Postbank an ihrer Erwartung einer 
konjunkturellen Belebung in Deutschland und in Europa 
fest. Infolge der schwachen Entwicklung um den jahres-
wechsel dürfte Deutschland im Gesamtjahr 2013 aber nur 
ein leichtes BIP-Plus von 0,3 % erzielen. Dieser kurzfristige 
Ausblick bleibt unter dem Vorbehalt der Stabilisierung in 
der Eurozone. Dementsprechend dürfte sich der deutsche 
Arbeitsmarkt im weiteren Verlauf des jahres 2013 weit-
gehend stabil entwickeln. Bei der Arbeitslosen- und der 
Beschäftigungsquote sind keine signifikanten änderungen 
zu erwarten. Die Situation der Banken im Euroraum hat sich 
gegenüber dem vierten Quartal 2012 kaum verändert. Die 
anhaltende Rezession drückt nicht nur in den Peripherie-
staaten die Profitabilität der Institute. Die umfangreichen 
Maßnahmen der Europäischen zentralbank (EzB) zur Sicher-
stellung der Liquiditätsversorgung haben in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Restrukturierung des Finanzsektors in den 
betroffenen Staaten sowie der Ankündigung des outright-
Monetary-Transaction-Programms das Risiko einer erneuten 
Verschärfung der Krise im Finanzsektor verringert. Gleich-
wohl ist die Gefahr von Rückschlägen nach wie vor hoch, da 
die fundamentalen ursachen der Krise in einigen Euro-Staaten 
fortbestehen. Die Gefahr von Reformverschleppungen hat 
sich zudem deutlich manifestiert. Folglich kann auch die 
Volatilität in den Asset-Märkten jederzeit wieder ansteigen.

Die zahlreichen Verschärfungen der bankaufsichtlichen 
Regelungen stellen weiterhin eine große umsetzungslast für 
die Banken dar. Das erste Halbjahr 2013 stand auch bei der 
Postbank im zeichen der Vorbereitungen zur umsetzung des 
Basel-III-Regelwerks, der umsetzung der im Dezember 2012 
veröffentlichten Novelle der Mindestanforderungen an das 
Risikomanagement (MaRisk) sowie weiterer neuer aufsichts-
rechtlicher Vorgaben. Daneben wurde, bezogen auf das 
Risikomanagement der Postbank, die konzernweite Integra-
tion der Risikosteuerungsprozesse in die der Deutschen Bank 
weiter fortgesetzt.

Hinsichtlich der Einbeziehung der Postbank in das Risiko-
management der Deutschen Bank sind die Gremienstruk-
turanpassungen, die Vernetzung der Gremien sowie die 
funktionalen Berichtslinien zwischen der Postbank und der 
Deutschen Bank fest etabliert. Es erfolgt eine regelmäßige 
Risikoberichterstattung an die Deutsche Bank zur über-
greifenden Erfassung und Steuerung von Risiken. Für die 
wesentlichen Managementreports sowie Kernkennzahlen  
ist ein gemeinsames Reporting aufgesetzt.

Gesamtbankrisiko
Die Risikonahme zur Ergebniserzielung stellt für die Postbank 
eine Kernfunktion der unternehmerischen Tätigkeit dar. Die 
eingegangenen Risiken werden im Rahmen des ICAAP (Inter-
nal Capital Adequacy Assessment Process) regelmäßig identi-
fiziert, gemessen, überwacht und limitiert sowie im Kontext 
der Risikotragfähigkeitsrechnung in die Gesamtbanksteue-
rung einbezogen. Im ersten Halbjahr 2013 sind die für Markt-, 
Kredit- und operationelle Risiken festgesetzten Limite auf 
Konzernebene stets eingehalten worden. Die Risikotragfähig-
keit des Konzerns war jederzeit gegeben. Durch den fort-
geführten Abbau von Risikopositionen konnte die Postbank 
das zur Abdeckung ihrer Risiken genehmigte Risikokapital im 
bisherigen Verlauf des Berichtsjahres 2013 senken.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Risikoprofil der  
Postbank im Kundengeschäft nur marginal verändert. Insge-
samt zeigt sich jedoch im Risikoprofil ein deutlich geringerer 
Risikoappetit als in den Vorjahren. Die Marktrisiken lagen 
zum Halbjahr 2013 aufgrund weiter rückläufiger Spread-
Volatilitäten an den europäischen Anleihemärkten merklich 
unter dem Niveau des Vorjahres. Das Kreditgeschäft mit 
privaten und gewerblichen Kunden wurde von einem ge-
genüber den Vorjahren positiveren konjunkturellen umfeld 
in Deutschland begünstigt, vor allem gestützt durch die 
nach wie vor sehr gute Situation am Arbeitsmarkt sowie die 
solide Entwicklung der deutschen Industrie. Dies schlug sich 
– neben den nachhaltigen risikoreduzierenden Maßnahmen 
der Bank – positiv in der Risikovorsorge nieder.

Entwicklungsbeeinträchtigende oder gar bestandsgefähr-
dende Risiken sind aktuell nicht erkennbar. Eine von unseren 
derzeitigen Annahmen deutlich abweichende, negativere 
Entwicklung der europäischen Staatsschuldenkrise, verbun-
den mit einer spürbaren Eintrübung der makroökonomi-
schen Rahmenbedingungen, könnte jedoch die Entwicklung 
des Bankensektors insgesamt und so auch die der Postbank 
beeinträchtigen.

Kreditrisiken
Die Risikovorsorge lag im ersten Halbjahr 2013 aufgrund des 
positiven Verlaufs im Kundengeschäft – auch zurückzuführen  
auf ein vorteilhaftes makroökonomisches umfeld, gute 
Verwertungserlöse im Rahmen der Sicherheitenverwertung 
in der Baufinanzierung, niedrigen wertberichtigungsbedarf 
bei privaten Kontokorrentkonten und konsequentes Risiko-
management – unter dem Vorjahresniveau. 

Das uS-Corporate-High-Yield-Portfolio wurde im ersten Halb-
jahr 2013 abgebaut. Das Nominalvolumen des Structured-
Credit-Products-Portfolios (SCP-Portfolios) sank im Vergleich 
zum 31. Dezember 2012 durch aktiven Bestandsabbau wei-
ter um 715 Mio € auf 202 Mio € zum Halbjahresultimo 2013.

Mit Blick auf die aktuelle Verschuldungssituation der soge-
nannten GIIPS-Staaten (Griechenland, Irland, Italien, Portugal, 
Spanien) wird das entsprechende Exposure innerhalb der 
Postbank sehr eng überwacht. Das Exposure (nominal) gegen-
über Kreditnehmern in diesen Ländern reduzierte sich im 
Berichtsjahr gegenüber dem 31. Dezember 2012 insbeson-
dere aufgrund von Fälligkeiten, aber auch durch aktiven 
Abbau um 1,3 Mrd € auf 12,0 Mrd €.

Für das zweite Halbjahr 2013 erwarten wir eine stabile 
Entwicklung der Risikosituation, einhergehend mit einem 
insgesamt positiven makroökonomischen umfeld.
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Marktrisiken
Das Marktrisiko der Postbank war wie im Vorjahr auch im 
ersten Halbjahr 2013 insbesondere von der zins- und der 
Credit-Spread-Entwicklung an den europäischen Anleihe-
märkten geprägt. wenngleich die Postbank im Berichtsjahr 
den Abbau von Finanzanlagen weiter fortgeführt hat, sieht 
sie ihre Kapitalmarktbestände weiterhin den Marktwert-
schwankungen ausgesetzt, die zu entsprechenden Barwert-
veränderungen und einem erhöhten Risikoausweis führen 
können. Bedingt durch ein geringeres Spread-Risiko, ging 
der Value-at-Risk (VaR) im ersten Halbjahr 2013 kontinuier-
lich zurück.

Liquiditätsrisiken
Die Liquiditätssituation der Postbank ist aufgrund der stabi-
len Refinanzierungsbasis aus den Kundeneinlagen und dank 
des umfangreichen Bestands an hochliquiden wertpapieren 
weiterhin solide.

Bei den weiteren Risikoarten – Geschäftsrisiken, Beteiligungs-
risiken, Immobilienrisiken sowie Kollektivrisiken – liegt 
gegen über der Darstellung im Konzernlagebericht 2012 
keine wesentliche Veränderung der Einschätzung vor.

entwicklungen im risikomanagement
Die Deutsche Postbank AG hat im zweiten Quartal 2013 die 
zulassung der BaFin zur Verwendung des fortgeschrittenen 
Messansatzes zur Eigenkapitalunterlegung von Adressen-
ausfallrisiken (A-IRBA) erhalten. zugelassen wurden Rating-
modelle für den fortgeschrittenen Ansatz für „Firmenkun-
den Inland", „Banken" und „Commercial Real Estate uK". 
Die Anwendung des A-IRBA lässt eine risikoadäquatere 
Eigenkapitalunterlegung der Risikopositionen zu.

Die Anforderungen aus der Neufassung der MaRisk vom 
14. Dezember 2012 werden – entsprechend den regulato-
risch vorgegebenen umsetzungs- und übergangsfristen 
– schrittweise im Rahmen eines 2012 aufgesetzten Projekts 
umgesetzt. weiterhin in Bearbeitung befindliche umset-
zungsschwerpunkte sind die neuen Anforderungen zur 
Compliance-Funktion und zur Risk Governance sowie des 
Liquiditätsrisikomanagements. 

Mit Blick auf das Liquiditätsrisikomanagement hat die  
Postbank bereits im jahr 2011 ein Projekt zur Erfüllung 
neuer bzw. konkretisierter regulatorischer Anforderun-
gen aufgesetzt und seitdem weiter vorangetrieben. Die 
notwendigen umsetzungsarbeiten werden sich auf das 
zweite Halbjahr 2013 sowie in Teilbereichen auch auf 2014 
erstrecken.

Im ersten Halbjahr 2013 hat die Postbank konsequent die 
erforderlichen Maßnahmen vorangetrieben, um die ab 
2014 stufenweise steigenden Anforderungen aus Basel III 
zu erfüllen. Diese betreffen die Eigenkapitalausstattung, 
die Minimalanforderungen zur Liquiditätsausstattung sowie 
die Neuregelungen zur unterlegung von Adressenausfall-
risiken, zum Reporting, zur Steuerung der Leverage Ratio 
und zur Vermeidung von prozyklischen wirkungen. weitere 
Details hierzu finden sich im Abschnitt „Aufsichtsrechtliche 
Anforderungen“.

Aufgrund der übernahme der Mehrheit der Aktien der  
Postbank durch die Deutsche Bank hat die Bank unter 
Beachtung der maßgeblichen bankaufsichtsrechtlichen 
Vorgaben die Voraussetzungen für ein integriertes Risiko-

management geschaffen. unter Berücksichtigung der recht-
lichen Rahmenbedingungen richtet sich das Hauptaugen-
merk dabei auf die umsetzung eines gemeinsamen, 
angemessenen und wirksamen Risikomanagements. Nähere 
Angaben sind dem Konzernlagebericht 2012 (Abschnitt 
„Integration in das Risikomanagement der Deutschen Bank“ 
des Risikoberichts) zu entnehmen.

Einen wesentlichen Erfolg des Integrationsprozesses im 
ersten Halbjahr 2013 stellt für die Risikoart „operationelles 
Risiko“ die von der Aufsicht zugelassene Einbeziehung der 
Postbank in das AMA-Modell der Deutsche Bank Gruppe 
dar. Die Postbank wird hierbei bis auf weiteres parallel 
ihren eigenen AMA-Ansatz auf Ebene der Postbank Gruppe 
verwenden.

arten von risiken
Die innerhalb der Postbank betrachteten Risikoarten werden 
im Rahmen einer konzernweiten Risikoinventur ermittelt.

Die Postbank unterscheidet folgende Risikoarten:

•  Marktrisiken 
Mögliche finanzielle Verluste aufgrund der änderung von 
Marktpreisen (z. B. Aktienkursen, wechselkursen, Rohwa-
renpreisen) oder marktpreisbestimmenden Faktoren (z. B. 
zinssätzen, Spreads oder Volatilitäten). Die wertverände-
rungen werden dabei unabhängig von der bilanziellen Be-
trachtung aus der täglichen Marktbewertung abgeleitet. 
Es wird damit nicht unterschieden zwischen Forderungen 
und Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten angesetzt werden, und solchen, die zum Fair Value 
bilanziert werden.

•  Kreditrisiken 
Mögliche wertverluste infolge von Bonitätsverschlech-
terungen oder durch die zahlungsunfähigkeit eines 
Geschäftspartners (z. B. durch Insolvenz eines Emittenten, 
Kontrahenten bzw. Landes oder durch wertverlust bei 
der Abwicklung oder Verrechnung von Transaktionen). 
Die Postbank unterscheidet vier Arten von Kreditrisiken: 
Bonitäts- und Ausfallrisiken, Abwicklungsrisiken, Kontra-
hentenrisiken und Länderrisiken.

•  Liquiditätsrisiken 
zahlungsunfähigkeitsrisiko als Volumenrisiko, gegen-
wärtigen oder zukünftigen zahlungsverpflichtungen 
nicht vollständig oder nicht zeitgerecht nachkommen 
zu können. 
 
Liquiditätsfristentransformationsrisiko (LFT-Risiko) als 
Kostenrisiko eines erhöhten Refinanzierungsaufwands 
bei Schließung der Fristentransformation aufgrund 
einer Erhöhung der eigenen Refinanzierungsaufschläge 
auf den Swapsatz.

•  operationelle Risiken 
Mögliche Verluste, die infolge der unangemessenheit  
oder des Versagens von internen Verfahren und Systemen, 
Menschen oder infolge externer Ereignisse eintreten 
können. Die Definition umfasst auch Rechtsrisiken; 
Reputations- und strategische Risiken bleiben hierbei 
unberücksichtigt. Rechtsrisiken beinhalten u. a. die 
potenzielle Verpflichtung zur zahlung von Bußgeldern, 
Schadenersatzleistungen, Geldstrafen oder sonstigen 
Straf zahlungen aus aufsichtsrechtlichen Maßnahmen oder 
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privatrechtlichen Vereinbarungen. Sie ergeben sich auch 
durch eine geänderte Rechtslage aufgrund neuer Recht-
sprechung bzw. durch Gesetzesänderungen, die Auswir-
kungen auf bereits abgeschlossene Geschäfte haben, 
umfassen aber nicht die Kosten für die Prozessänderung 
zur umsetzung der geänderten Rahmenbedingungen.

•  Beteiligungsrisiken 
Potenzielle Verluste aus Marktwertschwankungen des stra-
tegischen Beteiligungsbesitzes, sofern diese nicht bereits in 
den anderen Risikoarten erfasst werden. Als Beteiligungen 
werden dabei sämtliche Gesellschaftsanteile definiert, die 
im jahresabschluss der Deutschen Postbank AG unter den 
Positionen „Beteiligungen“ sowie „Anteile an verbunde-
nen unternehmen“ bilanziert werden, sowie Anteile an 
unternehmen gemäß § 16 Abs. 2 und 4 AktG.

•  Immobilienrisiken 
Mietausfallrisiken, Teilwertabschreibungsrisiken sowie 
Veräußerungsverlustrisiken, bezogen auf den Immobilien-
besitz der Postbank.

•  Kollektivrisiken 
Potenzielle negative Auswirkungen aufgrund von Ab-
weichungen der tatsächlichen Verhaltensweisen von Bau-
sparern von den prognostizierten Verhaltensannahmen, 
d. h. Abweichungen der tatsächlichen von der prognosti-
zierten Entwicklung des Bausparkollektivs. Die Kollektiv-
risiken stammen als spezifische Geschäftsrisiken aus dem 
Bauspargeschäft der BHw Bausparkasse AG.

•  Geschäftsrisiken 
Gefahr eines Ergebnisrückgangs aufgrund unerwarteter 
änderungen von Geschäftsvolumen und/oder Margen und 
korrespondierenden Kosten. Der Begriff umfasst Spar- und 
Girorisiken (ehemals: Modellrisiken) sowie residuale Ge-
schäftsrisiken (strategische Risiken und Reputationsrisiken): 
 
a)  Spar- und Girorisiken: Mögliche Verluste, ausgelöst 

durch unerwartete Verhaltensweisen von Spar- und 
Girokunden, die als Folge von Volumen- oder Margen-
änderungen auftreten können. 

  b)  Residuale Geschäftsrisiken: Risiken eines Ergebnisrück-
gangs aufgrund unerwarteter Abweichungen der 
Ertragszahlen und der korrespondierenden Kosten von 
der ursprünglichen Planung, die nicht auf Spar- und 
Girorisiken oder Kollektivrisiken zurückzuführen sind. 
Sie umfassen auch nicht separat quantifizierbare strate-
gische Risiken und Reputations risiken: 
 
 •  Strategische Risiken: Gefährdung der Ergebniserrei-

chung infolge einer unzureichenden Ausrichtung des 
Konzerns auf das jeweilige – möglicherweise kurz-
fristig veränderte – Geschäftsumfeld. 

  •    Reputationsrisiken: Gefahr von Ereignissen, die das 
Ansehen der Postbank bei seinen Anspruchsgruppen 
(Stakeholdern) derart beschädigen, dass daraus ein 
mittelbarer oder unmittelbarer finanzieller Schaden 
für die Postbank entstehen kann.

Im Rahmen dieses Risikoberichts werden die operativ 
steuerbaren Marktrisiken, Kreditrisiken, operationellen 
Risiken und Liquiditätsrisiken ausführlich dargestellt.

organisation des risikomanagements
Die Postbank verfügt über eine Risikomanagementorganisa-
tion, die durch die Identifikation aller wesentlichen Risiken 
und Risikotreiber sowie die unabhängige Messung und 
Bewertung dieser Risiken die Grundlage für eine risiko- und 
ertragsorientierte Gesamtbanksteuerung bildet. Risiken 
werden im Rahmen des ICAAP unter strikter Beachtung von 
Risikotragfähigkeitsgesichtspunkten zur Erzielung des Risk-
Returns und zur Nutzung von Marktopportunitäten limitiert 
und gesteuert.

Mit Blick auf die Schwerpunkte des Risikomanagements der 
Postbank haben sich gegenüber der Darstellung im Konzern-
lagebericht 2012 keine nennenswerten Veränderungen 
ergeben. Dabei unterliegen die im Konzernlagebericht 2012 
dargelegten Methoden, Systeme und Prozesse kontinuier-
lichen überprüfungen und Verbesserungen, um den markt-
bedingten, betriebswirtschaftlichen und regulatorischen 
Anforderungen angemessen Rechnung zu tragen. 

risikokapital und limitierung
Die Risikotragfähigkeit der Bank wird sowohl aus einer 
Liquidationsperspektive (ökonomischer Gläubigerschutz) als 
auch aus einer Going-Concern-Perspektive (regulatorischer 
Going-Concern-Ansatz) beurteilt. Die Postbank sieht ihre  
Risikotragfähigkeit als gegeben an, wenn die Risikodeckungs-
masse größer als das zugewiesene Risikokapital und größer 
als das momentane Gesamtrisiko (VaR) ist. 

unter dem Blickwinkel des ökonomischen Gläubigerschutzes 
wird das Risikopotenzial zu einem Konfidenzniveau von 
99,93 % berechnet. Die Risikodeckungsmasse wird hierbei als 
sogenannter ökonomischer Substanzwert aus der nach den 
International Reporting Standards (IFRS) erstellten Konzern-
bilanz abgeleitet und dient vor allem dem Schutz erstrangi-
ger Verbindlichkeiten in einem Liquidationsszenario.

Für die im Kapitel „Arten von Risiken“ aufgeführten Risiko-
arten wird mit Ausnahme des Liquiditätsrisikos ökonomi-
sches Kapital bereitgestellt. 

Die prozentuale Aufteilung der Risikodeckungsmasse  
„ökonomischer Gläubigerschutz“ der Postbank nach Risiko-
arten und nach Berücksichtigung von Korrelationseffekten 
im ersten Halbjahr 2013 (Berechnung per 30. juni 2013) 
stellt sich wie folgt dar:

Verteilung der risikodeckungsmasse der Postbank  
nach risikoarten (genehmigtes risikokapital)
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Die absolute Höhe der Risikodeckungsmasse „ökonomischer 
Gläubigerschutz“ und eine nach Risikoarten differenzierte 
Aufteilung der absoluten Risikokapitalbeträge (Stichtage 
30. juni 2013 und Vorjahresultimo) werden in Note 33 des 
zwischenabschlusses dargestellt.

Nachstehende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des 
genehmigten Risikokapitals im Verhältnis zur gesamten 
Risikodeckungsmasse:

entwicklung relation genehmigtes risikokapital  
zu risikodeckungsmasse
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Die Auslastung der Risikodeckungsmasse, bezogen auf das 
verteilte Risikokapital nach Diversifikation, belief sich zum 
Berichtsstichtag auf 54 %. Der Rückgang der Auslastung ist 
maßgeblich bedingt durch die Rückführung von allokiertem 
Kapital in den Risikoarten Kredit- und Marktrisiko.

Auch in einer Going-Concern-Perspektive ist das ermittelte  
Risikopotenzial ausreichend durch die zur Verfügung stehen-
de Risikodeckungsmasse (freies Kernkapital) gedeckt. 

Neben der Limitierung der Risikopositionen für die einzelnen 
Risikoarten auf Basis des allokierten Risikokapitals kommen 
Produkt-, Volumen- und Sensitivitätslimite zum Einsatz, 
um über die eigentlichen Risikopositionen hinaus auch 
Risikokonzentrationen in Einzelpositionen oder Risikoarten 
zu beschränken. 

Bei den Marktrisiken erfolgt die Steuerung über die zuteilung 
von VaR- und Verlustlimiten auf Konzernebene sowie für die 
jeweiligen Portfolios. Die Steuerung von Kreditrisiken erfolgt 
für Forderungen an Banken, unternehmen und Staaten (zen-
tral-, Regionalregierungen und Kommunen) im wesentlichen 
durch Limitierung auf Portfolioebene sowie durch Vorgabe 
eines zielportfolios. Das Volumen des Mengengeschäfts wird 
durch Soll-Ist-Vergleiche mit den Planvorgaben gesteuert. Für 
operationelle Risiken werden Limite und warnschwellen je 
Segment festgelegt. Die weiteren Risikoarten werden nicht 
durch operative Limite gesteuert. Das allokierte Risikokapital 
stellt den konservativ ermittelten zukünftigen Kapitalbedarf 
dar.

Nachstehende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Limit-
auslastung operativ gesteuerter Risikoarten im zeitablauf:
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zum Stichtag 30. juni 2013 betrug die Auslastung des für 
Marktrisiken genehmigten – und insbesondere im zuge 
rückläufiger Spread-Volatilitäten deutlich zurückgeführten 
– Risikokapitals 67 % (31. Dezember 2012: 64 %). Im ersten 
Halbjahr 2013 wurde das Marktrisikokapital aufgrund des 
Rückgangs der im Markt beobachteten Risiken (insbesondere 
Volatilitäten von Staatsanleihen) und aufgrund des weiteren 
Abbaus von risikoreichen Positionen gegenüber dem jahres-
ende 2012 weiter reduziert. Auch das für Kreditrisiken geneh-
migte Risikokapital wurde im ersten Halbjahr 2013 durch den 
Abbau von Kreditrisiken deutlich reduziert. Die Limitauslas-
tung lag zum Ende des ersten Halbjahres 2013 trotz des redu-
zierten Risikolimits stabil bei 76 % (31. Dezember 2012:  
75 %). Der Abbau der Kreditrisiken erfolgte insbesondere 
in der Non Core operating unit. Der Anstieg der Limitaus-
lastung des für operationelle Risiken genehmigten Risiko-
kapitals von 73 % zum 31. Dezember 2012 auf 80 % erklärt 
sich vor allem durch eine veränderte Verteilung der über das 
Datenkonsortium „operational Risk Data Exchange (oRX)“ 
bezogenen externen Retail-Schadenfalldaten sowie durch 
die zunahme von internen opRisk-Schäden aus Klagen und 
Beschwerden im Geschäftsfeld Retail Banking. 

Die Risikotragfähigkeit der Postbank war jederzeit gegeben.

risikokonzentrationen und stresstesting
Durch die segmentspezifischen Risk Assessment Reports und 
die steuerungsrelevanten Risikozirkel werden Risikokonzent-
rationen zeitnah eng überwacht.

Im Segment Financial Markets wird neben einer Reduktion 
des Staatsanleihen-Portfolios vor allem im Banken-Portfolio 
weiterhin aktives De-Risking u. a. zur Reduzierung von Kon-
zentrationsrisiken betrieben. Dabei wurde gezielt der Abbau 
des Exposure in den GIIPS-Staaten vorangetrieben.

Das Commercial-Real-Estate-Portfolio ist nach der Veräuße-
rung der PB (uSA) Holdings, Inc. weitestgehend auf Europa 
fokussiert. Hierbei wird eine Strategie zur Vermeidung von 
regionalen Einzelkonzentrationsrisiken verfolgt.
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Aktuell ist auf Basis des ökonomischen Kapitals eine Risiko-
konzentration insbesondere im Bereich des Staaten-Exposures 
erkennbar. 

aufsichtsrechtliche anforderungen
Mit Schreiben vom 13. juni 2013 erhielt die Postbank die zu-
lassung zur Anwendung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes 
(A-IRBA) für Teile ihrer Portfolios. Die Postbank nutzt daher 
seit dem 30. juni 2013 für die Kalkulation der Eigenmittel-
anforderungen neben dem IRB-Basis-Ansatz und dem IRB-
Ansatz für das Mengengeschäft auch den A-IRBA auf Basis 
der Vorgaben von Basel II. zugelassen wurden Ratingmodelle 
für den fortgeschrittenen Ansatz für „Firmenkunden Inland“, 
„Banken“ und „Commercial Real Estate uK“. Die Anwendung 
des A-IRBA lässt eine risikoadäquatere Eigenkapitalunterle-
gung der Risikopositionen zu. Eine Darstellung der im Kredit-
risiko-Standardansatz kalkulierten Restportfolios sowie der 
Behandlung von Verbriefungs- und Beteiligungspositionen ist 
dem Konzernlagebericht 2012 (Abschnitt „Aufsichtsrechtliche 
Anforderungen“ des Risikoberichts) zu entnehmen.
 
Die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für die Markt-
risiken erfolgt bei der Postbank nach den aufsichtsrechtlichen 
Standardmethoden. Für die Berechnung der Eigenmittel-
anforderungen für operationelle Risiken nutzt die Postbank 
einen fortgeschrittenen Messansatz (Advanced Measurement 
Approach – AMA).

Die Projekte zur umsetzung der Basel-III-Anforderungen  
(Capital Requirements Directive – CRD IV/Capital Requirements  
Regulation – CRR I) wurden auch im ersten Halbjahr 2013 
planmäßig fortgeführt. Die zahlreichen Neuerungen bezie-
hen sich auf die Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel  
sowie der Eigenmittelanforderungen für Adress- und Markt-
risiken. zusätzlich sind künftig neue aufsichtsrechtliche Be-
richte zur Liquiditätsausstattung sowie zur Verschuldung (Lev-
erage Ratio) laufend zu erstellen. Die hierfür erforderlichen 
Erweiterungen in den Datenhaushalten und Meldesystemen 
wurden konsequent weiter realisiert und getestet. Schließlich 
sind mit der umsetzung von Basel III auch umfangreiche pro-
zessuale änderungen verbunden, die ebenfalls im Rahmen 
der diesbezüglichen Projekte erarbeitet und dokumentiert 
werden.

Parallel bereitet sich die Postbank auf die sukzessive Einfüh-
rung der Neuerungen des Gesetzespakets „Modernisierung 
des bankaufsichtlichen Meldewesens“ vor. Diese umfassen  
neben Veränderungen im Meldewesen bezüglich der Solva-
bilität (Common Solvency Ratio Reporting – CoREP), im 
Groß kredit- sowie im Millionenkredit-Meldewesen auch neue 
Meldungen mit unterjährigen Finanzdaten nach HGB und IFRS.  
Auch diese neuen Anforderungen werden im Rahmen ent-
sprechender Projekte technisch und prozessual implementiert. 

marktrisiken 
Steuerung der Marktrisiken
zur Steuerung ihrer Marktrisiken verwendet die Postbank VaR- 
und Verlustlimite auf Konzernebene sowie für Subportfolios. 
Als weitere Steuerungskennzahlen werden Sensitivitätsmaße 
und Fristigkeitenstrukturen herangezogen. Die wertverände-
rungen der mit Marktrisiken behafteten Positionen werden 
aus der täglichen Marktbewertung abgeleitet. Bei inaktiven  
Marktsegmenten wird im Rahmen eines gesonderten Prozesses 
regelmäßig überprüft, inwieweit die verfügbaren Marktdaten  
noch adäquate Bewertungen ermöglichen. Für definierte  
Bestände werden deshalb aus Bewertungsmodellen abgelei-

tete Kurse verwendet. Die Ergebnissteuerung der Marktrisiko-
positionen erfolgt primär mit einem barwertigen Fokus. 
Sämtliche Marktrisiken werden auf Value-at-Risk-Basis gemes-
sen. Risiken aus möglichen Spread-Veränderungen sind in der 
Risikomessung berücksichtigt.

zinsänderungsrisiken als wesentlicher Teil der Marktrisiken 
bezeichnen die aus einer Marktzinsänderung resultierenden 
änderungen des Marktwertes zinssensitiver Finanzinstrumen-
te. Die Analyse der zinsrisiken ist integraler Bestandteil der 
täg lichen Marktrisikomessung im Handels- und im Anlage-
buch. Die nachstehende Grafik zeigt das Profil der offenen 
zinspositionen der Postbank zum 30. juni 2013 in Form einer 
Basis-point-value (bpv)-Darstellung. Positionen mit einem 
negativen wert stellen ein aktivisches zinsänderungsrisiko 
dar, hier besteht also ein überhang der Aktivpositionen. Posi-
tive werte sind analog als Passivüberhang zu interpretieren. 
In Summe ist die Postbank zum 30. juni 2013 weiterhin mit 
einem aktivischen zins-Exposure positioniert.

zinspositionen (bpv) der Postbank  
per 30.06.2013
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Die Abbildung zeigt, dass sich die aktivischen überhänge 
zum Stichtag 30. juni 2013 im wesentlichen auf den mittleren 
Lauf zeitbereich – 2 bis 5 jahre – sowie den Bereich langfris-
tiger Laufzeiten von 10 jahren und mehr konzentrieren. In 
Summe wurde die aktivische zinspositionierung auch im ersten 
Halb jahr 2013 beibehalten. Der Gesamt-bpv lag zum 30. juni 
2013 bei – 2,3 Mio € nach – 2,2 Mio € am 31. Dezember 2012. 
Die zinssensitivitäten resultieren überwiegend aus Euro-Posi-
tionen (bpv: – 2,2 Mio €); die zinssensitivitäten in anderen 
währungen sind unwesentlich. Als Instrument zur aktiven 
Steuerung der zinsänderungsrisiken dienen der Postbank im 
wesentlichen zinsswaps.

Das Risiko aus Aktienbeständen ist unverändert vernach-
lässigbar.

überwachung der Marktrisiken
Die Marktrisiken werden durch ein System risikobegrenzender 
Limite gesteuert. Das Gesamtrisikokapital für Marktrisiken 
wird vom Bankrisikokomitee beschlossen und vom Marktrisiko-
komitee in Form von operativen Sublimiten den einzelnen 
Einheiten bzw. Portfolios zugeteilt. Neben Limiten, bezogen 
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auf den Gesamt-VaR sowie die wesentlichen unterarten des 
Marktrisikos, werden Verlustlimite für potenzielle Marktwert-
verluste in einzelnen Portfolios allokiert. Die Risikomessung 
und -überwachung erfolgt für die Gesamtbank auf End-of- 
Day-Basis, für die Handelsportfolios besteht zusätzlich eine 
Intraday-überwachung des Marktrisikos. Die Limite werden  
ergebnisabhängig dynamisiert; über das Verlustlimit hinaus-
gehende aufgelaufene Verluste reduzieren das Limit, aufge lau-
fene Gewinne füllen es wieder bis maximal auf das ursprüng-
lich festgelegte Niveau auf. Im ersten Halbjahr 2013 wurden 
die eingeräumten VaR-Limite auf Konzern- und Portfolio-
ebene jederzeit eingehalten.

Neben den VaR-Limiten sind vom Marktrisikokomitee Sensi-
tivitätslimite festgelegt worden, die die Credit-Spread- und  
die zins-Sensitivitäten in den verschiedenen Segmenten, 
Portfolios und Laufzeiten begrenzen.

Die zur Berechnung des VaR angewandten Verfahren werden 
regelmäßig validiert und im Hinblick auf ihre zuverlässig-
keit überprüft. Dabei wird die Prognosegenauigkeit des 
berechneten VaR u. a. durch Vergleich mit den eingetretenen 
Gewinnen und Verlusten infolge tatsächlicher Marktwert-
veränderungen, aber unverändertem Bestand, überprüft 
(Clean Mark-to-Market Backtesting). Per 30. juni 2013 zeigt 
das Backtesting (einseitiger Binomialtest gemäß Baseler 
Ampel-Ansatz) im Rahmen der statistisch zu erwartenden 
Bandbreiten liegende Ergebnisse für eine Periode von 250 
Handelstagen und bestätigt die grundsätzliche Angemessen-
heit des verwendeten VaR-Verfahrens.

zur weiteren detaillierten Beschreibung der Methoden zur 
Messung und Limitierung der Marktrisiken verweisen wir auf 
die Ausführungen im Konzernlagebericht 2012 im Abschnitt 
„überwachung und Steuerung von Marktrisiken“ des Risiko-
berichts.

Stresstesting
Die im ersten Halbjahr 2013 durchgeführten Szenarioanalysen 
zeigen, dass die Risikotragfähigkeit der Postbank auch bei  
einer neuerlichen Verschärfung der Marktsituation gewähr-
leistet wäre. Bei den regelmäßig durchgeführten internen 
Stresstests für Marktrisiken zeigen sich die größten Anfällig-
keiten weiterhin im zins- und im Spread-Bereich. Demgegen-
über sind die Sensitivitäten gegenüber Aktienkurs-, wäh-
rungskurs- und Volatilitätsveränderungen deutlich geringer. 
Die hierbei angewendeten Stressparameter werden regel-
mäßig auf Angemessenheit geprüft.

Risikokennzahlen
Für das Handelsbuch der Postbank wurden für das erste Halb-
jahr 2013 und das zweite Halbjahr 2012 folgende VaR-werte 
(Konfidenzniveau: 99 %, Haltedauer: 10 Tage) ermittelt:

Value-at-risk-handelsbuch 1. halb-
jahr 2013 

mio €

2. halb-
jahr 2012 

mio €

VaR am Halbjahresende 0,7 3,9

Minimaler VaR 0,7 2,8

Maximaler VaR  3,6 15,0

Durchschnittlicher VaR 1,3 7,0

Limit am Halbjahresende1 2,0 10,0

1 Nach Berücksichtigung von limitverzehrenden Verlusten in der freien 
Risikodeckungsmasse

Die Entwicklung des VaR für das Handelsbuch ist der folgen-
den Grafik zu entnehmen.

Var handelsbuch für den zeitraum  
01.07.2012 bis 30.06.2013
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Im Verlauf des VaR für das Handelsbuch spiegelt sich die ver-
änderte Handelsstrategie der Postbank wider, die eine deut-
liche Reduktion der Handelsaktivitäten und einen Abbau 
der Risikopositionen vorsieht. zum 30. juni 2013 lag der VaR 
des gesamten Handelsbuchs bei 0,7 Mio € (zum Vergleich: 
3,9 Mio € per 31. Dezember 2012). Die VaR-Limitauslastung 
wird laufend überwacht, die Limite wurden jederzeit auch 
auf Subportfolioebene eingehalten.

Für das Anlagebuch, auf das der weitaus größte Teil der 
Marktrisiken entfällt, betrug der VaR (Konfidenzniveau: 99 %, 
Haltedauer: 10 Tage) zum 30. juni 2013 insgesamt 203,3 Mio € 
(zum Vergleich: 327,3 Mio € per 31. Dezember 2012).

Value-at-risk-anlagebuch 1. halb-
jahr 2013 

mio €

2. halb-
jahr 2012 

mio €

VaR am Halbjahresende 203,3 327,3

Minimaler VaR 192,8 305,0

Maximaler VaR  352,4 448,9

Durchschnittlicher VaR 257,7 388,9

Limit am Halbjahresende1 301,0 500,0

1 Nach Berücksichtigung von limitverzehrenden Verlusten in der freien 
Risikodeckungsmasse

In die Berechnung werden alle wesentlichen marktrisiko-
tragenden Bestände des Anlagebuchs einbezogen.

Var anlagebuch für den zeitraum  
01.07.2012 bis 30.06.2013

 VaR in Mio €
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Bedingt durch ein geringeres Spread-Risiko infolge sinkender 
Volatilitäten – insbesondere der Positionen europäischer 
Staats- und Subsovereign/Agency-Anleihen –, ging der VaR im 
Berichtszeitraum kontinuierlich zurück und lag zum Ende des 
ersten Halbjahres 2013 deutlich unter den Vorjahreswerten.

kreditrisiken
Die Postbank orientiert sich in der Gesamtzusammensetzung 
des Kreditportfolios mit den Schwerpunkten Firmenkunden 
inklusive gewerbliche Immobilienfinanzierungen, Banken, 
Staaten (zentral- und Regionalregierungen sowie Kommu-
nen) und Retail sowie den damit einhergehenden Risiko-
konzentrationen an einem zielportfolio. Dieses zielportfolio 
wurde nach der Maßgabe eines ausgewogenen Verhältnisses 
von Rendite und Risiko aufgestellt. Auf dessen Basis werden 
die Ratingklassen-, Branchen- und Regionenverteilungen  
strukturiert. Quartalsweise erfolgt ein Abgleich des aktuel-
len Forderungsportfolios mit dem zielportfolio. Für das 
Firmenkundengeschäft erfolgt zusätzlich eine einzelbezo-
gene Rentabilitätsbetrachtung mittels des Return-on-Equity, 
des Verhältnisses von risikoadjustierter Nettomarge zu 
gebundenem Eigenkapital. Das Privatkundengeschäft ist 
auf grund der ausgeprägten Risikodiversifikation im Rahmen 
der Definition des zielportfolios nicht grundsätzlich limitiert, 
sondern wird über die Nettomargenerwartungen nach 
Abzug des erwarteten Risikos gesteuert.

Das Management und die überwachung des Adressenaus-
fallrisikos und damit die umsetzung der Kreditrisikostrate-
gie finden zum einen auf Basis des Einzelrisikos und zum 
anderen auf Portfolioebene statt. Für eine detaillierte Dar-
stellung wird auf den Konzernlagebericht 2012, Abschnitt 
„überwachung und Steuerung von Kreditrisiken“ des Risiko-
berichts verwiesen.

wesentliche Kennzahlen zur Beschreibung der Kreditrisiken 
für die unterschiedlichen Profitcenter zum 30. juni 2013 im 
Vergleich zum jahresende 2012 werden in der folgenden 
Tabelle dargestellt (Volumen: IFRS-Buchwerte).

kredit-
risiken 

Volumen1 erwarteter 
Verlust

economic  
capital2 

30.06 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

Retail 76.800 77.057 240 236 802 987

Firmen- 
kunden 17.267 18.546 37 32 391 350

Financial 
Markets  54.460 60.821 9 11 340 310

Non Core 
operating 
unit 15.952 27.159 20 83 448 651

gesamt 164.479 183.583 306 363 1.981 2.297

1  Angaben per 31. Dezember 2012 angepasst (siehe Note 4)
2  Das zugrunde liegende Konfidenzniveau beträgt 99,93 %.

Der Rückgang der Risikokennzahlen für den Erwarteten 
Verlust und das Economic Capital resultiert im wesentlichen 
aus dem Abbau risikobehafteter Assets in der Non Core 
operating unit (NCou), insbesondere durch Abbau des 
Structured-Credit-Portfolios, sowie der Veräußerung der PB 
(uSA) Holdings, Inc. Der Anstieg des Economic Capital in den 

Segmenten Firmenkunden und Financial Markets sowie der 
Rückgang des Economic Capital bei Retail sind vor allem auf 
die Rekalibrierung des Kreditportfoliomodells zurückzufüh-
ren, welche das Segment Retail begünstigt und der hohen 
Granularität des Portfolios Rechnung trägt. Die Erhöhung des 
Erwarteten Verlusts im Segment Firmenkunden resultiert 
aus der weiterentwicklung von Ratingmodellen für gewerb-
liche Immobilienfinanzierungen. 

Die Tabelle „Maximale Adressenausfallrisiken“ stellt das  
maximale Kreditrisiko zum 30. juni 2013 im Vergleich zum 
31. Dezember 2012 dar. Die Darstellung „Maximale Adres-
senausfallrisiken“ zeigt einen Aufriss des maximalen Kredit-
risikos gemäß IFRS 7.36 (a) nach Klassen der risikotragenden 
Finanzinstrumente. Diese Größe stellt eine Bruttoposition 
dar, da risikotragende Finanzinstrumente jeweils ohne  
Anrechnung von Kreditrisikominderungstechniken ange-
setzt und bewertet werden, das bilanzielle Geschäft zu 
Buchwerten ausgewiesen wird und die maximalen Adressen-
ausfallrisikobeträge aus der Inanspruchnahme von unwider-
ruflichen Kreditzusagen bzw. sonstigen außerbilanziellen 
Positionen den gesamten extern zugesagten Linien entspre-
chen. In diese Darstellung fließen keinerlei Informationen 
über Ratings ein, wie dies bei der ökonomischen Risiko-
betrachtung in der Tabelle „Kreditrisiken“ gegeben ist. 

Die Tabelle „Maximale Adressenausfallrisiken“ und die sich 
anschließenden Tabellen „Risikokonzentrationen nach Bran-
chen bzw. Schuldnergruppen“ bzw. „Risikokonzentrationen 
nach geografischen Gebieten“ enthalten bei den Vergleichs-
werten zum 31. Dezember 2012 die zum 1. januar 2013 ver-
äußerten Vermögenswerte. Dies betrifft in den folgenden 
Tabellen zum 31. Dezember 2012: Handelsaktiva in Höhe  
von 158 Mio €, Hedging-Derivate in Höhe von 12 Mio €, Forde-
rungen an Kreditinstitute in Höhe von 484 Mio €, Forde-
rungen an Kunden in Höhe von 3.131 Mio €, Risikovorsorge  
in Höhe von 44 Mio € und Finanzanlagen in Höhe von  
3.158 Mio €. Die im Berichtsverlauf später folgenden Tabel-
len „Kreditqualität von Finanzinstrumenten im Non-Retail-
Geschäft, die weder überfällig noch wertgemindert sind“, 
„Kreditqualität von Finanzinstrumenten im Retail-Geschäft, 
die weder überfällig noch wertgemindert sind“, „überfällig-
keiten von nicht wertgeminderten Finanzinstrumenten“  
und „wertgeminderte Finanzinstrumente“ beinhalten in 
Summe die gleichen Vermögenswerte (siehe Erläuterungen 
dazu im Anhang des Konzernabschlusses 2012 in der Note 29 
„zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte“).
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02zwISCHENLAGEBERICHT    risikobericht

maximale adressenausfallrisiken

risikotragende  
finanzinstrumente

maximaler  
adressenausfall- 

risikobetrag1

sicherheiten2 garantien/
kreditderivate

maximaler  
adressenausfall-
risikobetrag nach 

kreditrisiko-
minderung1

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio  

31.12.2012 
mio €

handelsaktiva 2.345 5.293  150   156   – – 2.195   5.137

  Held for Trading 2.345 5.293  150     156    – –  2.195    5.137

hedging-Derivate 176 577 – – – –  176   577

forderungen an kreditinstitute 24.466 28.130  20.133    20.953   –  50    4.333   7.127

  Loans and Receivables 24.466 28.130  20.133     20.953    –  50     4.333    7.127

    wertpapierpensionsgeschäfte 20.750 20.953  20.133     20.953    – –  617    –

    Tagesgelder 1.045 4.387 – – – –  1.045    4.387

    Darlehen 857 1.702 – – – 50     857    1.652

    Namensschuldverschreibungen 325 329 – – – –  325    329

    Termingelder 1.253 595 – – – –  1.253    595

    Sonstige Forderungen 236 164 – – – –  236    164

forderungen an kunden 104.188 109.397  78.655    81.351    563    459    24.970   27.587

  Loans and Receivables 97.897 102.558  72.578     74.748     563     459     24.756    27.351

    Private Baufinanzierungen 64.509 64.789  62.609     62.711    – –  1.900    2.078

    Bauspardarlehen 3.645 3.801  3.518     3.669    – –  127    132

    Gewerbliche Kredite 19.595 24.390  6.451     8.368     563     459     12.581    15.563

    Forderungen an öffentliche  
    Haushalte 3.621 3.178 – – – –  3.621    3.178

    Ratenkredite 5.164 4.847 – – – –  5.164    4.847

    Sonstige Forderungen 1.363 1.553 – – – –  1.363    1.553

  Fair-Value-option 6.291 6.839  6.077     6.603    – –  214    236

    Private Baufinanzierungen 6.291 6.839  6.077     6.603    – –  214    236

finanzanlagen 33.304 40.186 – –  12    332    33.292   39.854

  Loans and Receivables 23.769 30.881 – –  12     332     23.757    30.549

  Available for Sale 9.535 9.305 – – – –  9.535    9.305

    Schuldverschreibungen und andere  
    festverzinsliche wertpapiere 9.428 9.198 – – – –  9.428    9.198

    Aktien – – – – – – – –

    Investmentfondsanteile 74 81 – – – –  74    81

    Beteiligungen 27 19 – – – –  27    19

    Anteile an nicht konsolidierten  
    Tochterunternehmen 6 7 – – – –  6    7

zwischensumme 164.479 183.583 98.938 102.460 575 841 64.966 80.283

eventualverpflichtungen aus  
bürgschaften und garantien 869 415 – – – 0 869 415

andere Verpflichtungen  
(unwiderrufliche kreditzusagen) 20.324 19.895 – – 1 1 20.323 19.894

gesamt 185.672 203.893 98.938 102.460 576 842 86.158 100.591

1  Angaben per 31. Dezember 2012 angepasst (siehe Note 4)
2  Der Sicherheitenausweis enthält per Stichtag 31. Dezember 2012 – abweichend zum 30. juni 2013 – zusätzlich Netting-Rahmenvereinbarungen zu wertpapier-
pensionsgeschäften in Höhe von 90 Mio €. Der Sicherheitenausweis enthält Sicherheiten, die im Rahmen von Sicherungsvereinbarungen zur Verfügung 
gestellt worden sind.
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Den Bestand an Finanzanlagen baut die Postbank im Rah-
men des Programms zum Abbau von finanzmarktbezogenen 
Beständen und Risiken seit dem dritten Quartal 2008 gezielt 
ab. Im ersten Halbjahr 2013 erfolgte eine weitere Reduktion 
im Volumen von 6,9 Mrd €.

In der Tabelle sind zum Ende des ersten Halbjahres 2013 
Netting-Effekte in Höhe von 6,2 Mrd € (31. Dezember 2012:  
5,2 Mrd €), bezogen auf die Handelsaktiva und die Hedging-
Derivate, sowie 0,7 Mrd € (31. Dezember 2012: 0,4 Mrd €)  
bei den wertpapierpensionsgeschäften im Ausweis des 
maximalen Adressenausfallrisikobetrags vor Sicherheiten 
berücksichtigt.

Bei dem Ausweis zum Halbjahresultimo 2013 in der Position 
„Finanzanlagen“ und zu einem geringen Teil auch in der 
Position „Forderungen an Kreditinstitute“ handelt es sich 
in Höhe von 4,4 Mrd € um gedeckte Schuldverschreibungen 
(31. Dezember 2012: 8,9 Mrd €). Daneben sind die eben - 
so in der Position „Finanzanlagen“ enthaltenen Investor-
verbriefungen zum 30. juni 2013 in Höhe von 0,1 Mrd €  
(31. Dezember 2012: 0,8 Mrd €) als vollbesichert anzusehen.

Branchenstruktur des Kreditportfolios
Nachstehende Tabelle veranschaulicht die Risikokonzentra-
tionen nach Branchen bzw. Schuldnergruppen, aufgegliedert 
nach Bilanzposition, Haltekategorie und Produktgruppe.
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02zwISCHENLAGEBERICHT    risikobericht

risikokonzentrationen nach branchen bzw. schuldnergruppen

risikotragende 
finanzinstrumente 
 

retail-
kunden 

 
 

banken/Ver- 
sicherungen/ 
finanzdienst-

leister1

staaten 
 
 

gewerb- 
liche real-

kredite 
 

Dienst- 
leister/ 
handel 

 

industrie 
 
 

sonstige 
branchen 

 

gesamt1 
 
 

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

handelsaktiva  156    161    1.834    4.637   – – – –  63    121    27    58    265    316    2.345    5.293   

  Held for Trading  156     161     1.834     4.637    – – – –  63     121     27     58     265     316     2.345     5.293   

hedging-Derivate – –  176    577   – – – – – – – – – –  176    577   

forderungen an  
kreditinstitute – –  24.405    28.046   – –  61    79   – – – – –  5    24.466    28.130   

  Loans and  
  Receivables – –  24.405     28.046    – –  61     79    – – – – –  5     24.466     28.130   

    wertpapier- 
    pensionsgeschäfte – –  20.750     20.953    – – – – – – – – – –  20.750     20.953   

    Tagesgelder – –  1.045     4.387    – – – – – – – – – –  1.045     4.387   

    Darlehen – –  796     1.621    – –  61     79    – – – – –  2    857  1.702   

    Namensschuld- 
    verschreibungen – –  325     329    – – – – – – – – – –  325     329   

    Termingelder – –  1.253     595    – – – – – – – – – –  1.253     595   

    Sonstige Forderungen – –  236     161    – – – – – – – – –  3     236     164   

forderungen an kunden  82.618    83.332    474    702    3.458    2.916    11.472    15.686    3.240    3.682    1.812    1.816    1.114    1.263    104.188    109.397   

  Loans and Receivables  76.327     76.493     474     702     3.458     2.916     11.472     15.686     3.240     3.682     1.812     1.816     1.114     1.263     97.897     102.558   

    Private Baufinan- 
    zie rungen  64.311     64.549     2     10    – – – –  31     45    –  1     165     184     64.509     64.789   

    Bauspardarlehen  3.645     3.801    – – – – – – – – – – – –  3.645     3.801   

    Gewerbliche Kredite  1.894     1.805     446     666    – –  11.472     15.686     3.206     3.548     1.812     1.815     765     870     19.595     24.390   

    Forderungen an  
    öffentliche Haushalte – – – –  3.458     2.916    – –  2     86    – –  161     176     3.621     3.178   

    Ratenkredite  5.164     4.847    – – – – – – – – – – – –  5.164     4.847   

    Sonstige    
    Forderungen  1.313     1.491     26     26    – – – –  1     3    – –  23     33     1.363     1.553   

  Fair-Value-option  6.291     6.839    – – – – – – – – – – – –  6.291     6.839   

    Private Baufinan- 
    zierungen  6.291     6.839    – – – – – – – – – – – –  6.291     6.839   

finanzanlagen – –  16.479    19.965    14.674    16.318   – –  1.025    1.823    629    1.454    497    626    33.304    40.186   

  Loans and Receivables – –  12.168     15.376     10.418     12.766    – –  570     1.259     359     1.104     254     376     23.769     30.881   

  Available for Sale – –  4.311     4.589     4.256     3.552    – –  455     564     270     350     243     250     9.535     9.305   

    Schuldverschrei-   
    bungen und andere   
    festver zinsliche  
    wertpapiere – –  4.227     4.498     4.250     3.552    – –  455     564     270     350     226     234     9.428     9.198   

    Aktien – – – – – – – – – – – – – – – –

    Investmentfonds- 
    anteile – –  74     80    – – – – – – – – –  1     74     81   

    Beteiligungen – –  10     4     6    – – – – – – –  11     15     27     19   

    Anteile an nicht kon - 
    solidierten Tochter-   
    unter nehmen – – –  7    – – – – – – – –  6    –  6     7   

zwischensumme  82.774    83.493    43.368    53.927    18.132    19.234    11.533    15.765    4.328    5.626    2.468    3.328    1.876    2.210    164.479   
  

183.583      

eventualverpflichtungen 
aus bürgschaften und 
garantien  10    19    516    42   – –  25    26    213    223    68    64    37    41    869    415   

andere Verpflichtungen 
(unwiderrufliche 
kreditzusagen)  16.913    16.421    246    94    2    28    295    458    1.908    1.969    677    677    283    248    20.324    19.895

gesamt  99.697    99.933    44.130    54.063    18.134    19.262    11.853    16.249    6.449    7.818    3.213    4.069    2.196    2.499    185.672   203.893

1  Angaben per 31. Dezember 2012 angepasst (siehe Note 4)
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Insgesamt zeigt die Branchenaufteilung des Volumens der  
kreditrisikotragenden Instrumente mit Ausnahme der 
Konzentration bei Banken und Staaten eine ausgewogene 
Struktur. Das Konzernkreditportfolio besteht schwerpunkt-
mäßig aus Krediten an Retail-Kunden mit Fokus auf private 
Baufinanzierungen in Deutschland. Daneben bestehen 
Kreditengagements im Bereich Firmenkunden überwiegend 
aus dem Geschäft mit gewerblichen Kunden in Deutschland 
bzw. in Form nationaler und internationaler gewerblicher 
Immobilienfinanzierungen. Der Bestand an Finanzanlagen 
besteht vornehmlich aus einem Portfolio von Staatsanleihen,  
überwiegend Deutschlands und anderer europäischer  
Nationen, sowie Anleihen von Banken (inklusive Covered 
Bonds und Pfandbriefe), Versicherungen und sonstigen 
Finanzdienstleistern.

zur Steuerung der Investitionen im Non-Retail-Bereich ist 
in der Kreditrisikostrategie ein zielportfolio definiert, das 
unter Diversifikationsaspekten ausgerichtet wurde.

Regionale Aufteilung des Kreditportfolios
Die regionale Aufteilung des Kreditvolumens zeigt eine 
strategiekonforme Konzentration auf den Heimatmarkt 
Deutschland sowie ausgewählte Engagements in west europa.
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02zwISCHENLAGEBERICHT    risikobericht

risikokonzentrationen nach geografischen gebieten

risikotragende 
finanzinstrumente

Deutschland westeuropa1 sonstige regionen gesamt1 

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

handelsaktiva  1.303    1.723    1.017    3.018    25    552    2.345    5.293   

  Held for Trading  1.303     1.723     1.017     3.018     25     552     2.345     5.293   

hedging-Derivate  108    150    63    329    5    98    176    577   

forderungen an 
kreditinstitute  18.895    21.515    5.513    6.295    58    320    24.466    28.130   

  Loans and Receivables  18.895     21.515     5.513     6.295     58     320     24.466     28.130   

    wertpapier- 
    pensionsgeschäfte  16.577     17.112     4.173     3.841    – –  20.750     20.953   

    Tagesgelder  436     2.969     551     1.321     58     97     1.045     4.387   

    Darlehen  211     417     646     1.065    –  220     857     1.702   

    Namensschuld- 
    ver schreibungen  325     329    – – – –  325     329   

    Termingelder  1.253     595    – – – –  1.253     595   

    Sonstige Forderungen  93     93     143     68    –  3     236     164   

forderungen an kunden  92.421    93.449    10.412    11.383    1.355    4.565    104.188    109.397   

  Loans and Receivables  86.150     86.631     10.396     11.366     1.351     4.561     97.897     102.558   

    Private Baufinan- 
    zierungen  60.342     60.502     4.112     4.229     55     58     64.509     64.789   

    Bauspardarlehen  3.622     3.775     20     23     3     3     3.645     3.801   

    Gewerbliche Kredite  12.199     12.977     6.107     6.923     1.289     4.490     19.595     24.390   

    Forderungen an  
    öffentliche Haushalte  3.495     3.021     126     157    – –  3.621     3.178   

    Ratenkredite  5.146     4.830     15     14     3     3     5.164     4.847   

    Sonstige Forderungen  1.346     1.526     16     20     1     7     1.363     1.553   

  Fair-Value-option  6.271     6.818     16     17     4     4     6.291     6.839   

    Private Baufinanzie - 
    rungen  6.271     6.818     16     17     4     4     6.291     6.839   

finanzanlagen  11.866    13.193    20.229    21.620    1.209    5.373    33.304    40.186   

  Loans and Receivables  7.947     8.974     14.841     16.928     981     4.979     23.769     30.881   

  Available for Sale  3.919     4.219     5.388     4.692     228     394     9.535     9.305   

    Schuldverschreibungen  
    und andere festver-  
    zinsliche wertpapiere  3.897     4.140     5.303     4.666     228     392     9.428     9.198   

    Aktien – – – – – – – –

    Investmentfonds- 
    anteile –  70     74     9    –  2     74     81   

    Beteiligungen  16     9     11     10    – –  27     19   

    Anteile an nicht kon-  
    soli dierten Tochter- 
    unternehmen  6    – –  7    – –  6     7   

zwischensumme  124.593    130.030    37.234    42.645    2.652    10.908    164.479    183.583   

eventualverpflichtungen 
aus bürgschaften und 
garantien  322    356    61    59    486   –  869    415   

andere Verpflichtungen 
(unwiderrufliche 
kreditzusagen)  19.743    19.411    376    386    205    98    20.324    19.895   

gesamt  144.658    149.797    37.671    43.090    3.343    11.006    185.672    203.893   

1  Angaben per 31. Dezember 2012 angepasst (siehe Note 4)
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Die nachstehende Tabelle beinhaltet sämtliche Engagements 
gegenüber Kreditnehmern ausgewählter europäischer Länder. 
Ausgewiesen werden die IFRS-Buchwerte. 

engagements gegenüber kreditnehmern ausgewählter länder1

land staaten banken/Ver- 
sicherungen/ 
finanzdienst-

leister

retail unternehmen2 sonstige3 gesamt

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

 
Griechenland 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0 1,6 1,4 0,0 0,0 3,2 3,4

Irland  358,4 377,7 426,9 450,4 4,8 5,2 46,1 28,1 73,9 285,4 910,1 1.146,8

Italien 3.448,7 3.464,6 1.125,3 1.404,1 2.748,7 2.858,6 296,7 250,9 0,0 0,0 7.619,4 7.978,2

Portugal 64,7 64,1 289,8 313,4 4,9 4,7 2,8 2,8 0,0 0,0 362,2 385,0

Spanien 602,2 497,7 2.466,6 3.195,7 32,9 34,0 397,4 542,0 0,0 11,8 3.499,1 4.281,2

gesamt 4.474,0 4.404,1 4.308,6 5.363,6 2.792,9 2.904,5 744,6 825,2 73,9 297,2 12.394,0 13.794,6

1 Basis sind die IFRS-Buchwerte. Für die Bestände in der Kategorie „Available for Sale“ ist dies der Fair Value.
2Beinhaltet auch gewerbliche Immobilien
3Beinhaltet Investorverbriefungen

Ergänzend zu den ausgewiesenen werten, hatte die Postbank 
gegenüber staatlichen Kreditnehmern in der Kategorie 
„Held for Trading“ zum 30. juni 2013 Credit Default Swaps 
für die Adresse Italien im Bestand. Die Postbank tritt mit 
einem Volumen von 53,6 Mio € (per 31. Dezember 2012: 
68,2 Mio €) als Protection Buyer sowie als Protection Seller 
auf, sodass sich das Nettonominalvolumen auf 0 € beläuft. 
zum Halbjahresultimo betrug der diesbezügliche negative 
Marktwert per saldo 3,0 Mio € (per 31. Dezember 2012:  
3,4 Mio €).

Bonitätsstruktur des Kreditportfolios
Die folgende Tabelle zeigt die Kreditqualität der risiko-
tragenden Finanzinstrumente, bezogen auf das Non-Retail-
Geschäft der Postbank, die zum Stichtag 30. juni 2013 weder 
überfällig noch einzelwertgemindert waren (ausgenommen 
„Eventualverbindlichkeiten“ und „Andere Verbindlich-
keiten“). 

Im Rahmen der Risikosteuerung stellt die Postbank grund-
sätzlich auf das für die Eigenkapitalunterlegung ver wendete 
Rating ab, d. h. in der Regel auf das Emittenten rating anstel-
le des Emissionsratings. Die Postbank besitzt ein umfang-
reiches Portfolio aus Pfandbriefen und ähnlich gedeckten 
Emissionen mit einem relativ geringen Risiko gehalt. Aus 
diesem Grunde wird beim Ausweis der Tabelle auf Emissions-
ratings abgestellt. Die Verteilung der Ratingklassen des  
Konzernkreditportfolios spiegelt die konservative Ausrich-
tung der Postbank wider. Es dominieren die guten Rating-
klassen: 94 % des gerateten Portfolios sind Investment grade 
(Rating BBB oder besser).
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kreditqualität von finanzinstrumenten im non-retail-geschäft, die weder überfällig noch wertgemindert sind

risikotragende  
finanzinstrumente

aaa aa a1 bbb < bbb  ohne rating gesamt1

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

handelsaktiva –  120    36    488    1.082    3.266    784    962    100    148    187    148    2.189    5.132   

  Held for Trading –   120     36     488     1.082     3.266     784     962     100     148     187     148     2.189     5.132   

hedging-Derivate –  2    1    140    174    424    1    10   – – –  1    176    577   

  Held for Trading –  2    1    140    174    424    1    10   – – –  1    176    577   

forderungen an 
kreditinstitute  319    2.584    1.434    1.254    21.934    23.287    663    927    37    37    77    18    24.464    28.107   

  Loans and  
  Receivables  319     2.584     1.434     1.254     21.934     23.287     663     927     37     37     77     18     24.464     28.107   

    wertpapier- 
    pensions geschäfte –  –   46     184     20.704     20.769    –  –  –  –  –  –   20.750     20.953   

    Tagesgelder –   2.322     209     383     725     1.400     90     263    –  –   21     13     1.045     4.381   

    Darlehen  134     157    –   134     410     1.024     219     331     37     37     55     2     855     1.685   

    Namensschuld- 
    ver schreibungen –  –  –   1     95     94     230     234    –  –  –  –   325     329   

    Termingelder  107     52     1.102     500    –  –   44     43    –  –  –  –   1.253     595   

    Sonstige  
    Forderungen  78     53     77     52    0 0 80  56    –  –   1     3     236     164   

forderungen an 
kunden  3.153    3.519    5.773    6.885    2.249    3.551    4.553    5.242    3.347    4.263    1.274    1.044    20.349    24.504   

  Loans and  
  Receivables  3.153     3.519     5.773     6.885     2.249     3.551     4.553     5.242     3.347     4.263     1.274     1.044     20.349     24.504   

    Private Baufinan-  
    zie rungen  11     17     14     21     8     12     46     52     49     49     32     26     160     177   

    Gewerbliche  
    Kredite  3.142     3.452     2.673     4.145     2.241     3.493     4.506     5.150     3.196     4.156     772     703     16.530     21.099   

    Forderungen an  
    öffentliche Haus- 
    halte –   48     3.086     2.686    –   46     1     39     102     58     421     290     3.610     3.167   

    Sonstige  
    Forderungen –   2    –   33    –  –  –   1    –  –   49     25     49     61   

finanzanlagen  6.601    8.153    10.179    13.855    9.003    9.649    6.242    6.175    885    2.012    386    180    33.296    40.024   

  Loans and  
  Receivables  2.521     4.755     7.750     10.852     7.987     8.615     4.831     5.000     480     1.418     200     108     23.769     30.748   

  Available for Sale  4.080     3.398     2.429     3.003     1.016     1.034     1.411     1.175     405     594     186     72     9.527     9.276   

    Schuldverschrei - 
    bungen und andere  
    festverzinsliche  
    wertpapiere  4.080     3.396     2.419     2.986     1.016     1.034     1.411     1.175     405     593     89     1     9.420     9.185   

    Aktien –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

    Investmentfonds- 
    anteile –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   74     70     74     70   

    Beteiligungen –   2     10     10    –  –  –  –  –   1     17     1     27     14   

    Anteile an nicht  
    konsoli dierten  
    Tochterunter- 
    nehmen –  –  –   7    –  –  –  –  –  –   6    –   6     7   

gesamt  10.073    14.378    17.423    22.622    34.442    40.177    12.243    13.316    4.369    6.460    1.924    1.391    80.474    98.344   

1  Angaben per 31. Dezember 2012 angepasst (siehe Note 4)
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Das Volumen in den guten Ratingklassen ist weiterhin hoch. 
Verschiebungen im Investmentgrade-Bereich ergeben sich 
im wesentlichen aus Ratingmigrationen. Die Volumen - 
redu zierungen lassen sich auf den Abbau von Finanz-
instrumenten, insbesondere durch die Veräußerung der  
PB (uSA) Holdings, Inc., zurückführen. 

Analog veranschaulicht die folgende Tabelle die Kreditqua-
lität der risikotragenden Finanzinstrumente, bezogen auf 
das Retail-Geschäft der Postbank, die zum Stichtag 30. juni 
2013 weder überfällig noch einzelwertgemindert waren 
(ausgenommen „Eventualverbindlichkeiten“ und „Andere 
Verbindlichkeiten“). Das Retail-Geschäft der Postbank weist 
eine stabile Ratingentwicklung auf.

kreditqualität von finanzinstrumenten im retail-geschäft, die weder überfällig noch wertgemindert sind

risikotragende 
finanzinstrumente 

aaa 
 

aa 
 

a 
 

bbb 
 

< bbb 
 

basel-ii-Pool- 
rating/ 

ohne rating

gesamt 
 

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

handelsaktiva  1    1    4    4    18    19    58    60    60    62    15    15    156    161   

  Held for Trading  1     1     4     4     18     19     58     60     60     62     15     15     156     161   

forderungen an kunden  40     374     815     846     4.358     4.829     25.058     24.612     35.228     35.149     14.924     15.281     80.423     81.091   

  Loans and Receivables  36     368     694     712     3.743     4.166     23.087     22.501     33.507     33.299     13.115     13.286     74.182     74.332   

    Private Baufinanzie - 
    rungen  14     191     423     423     2.952     3.422     21.638     21.120     28.701     28.708     9.411     9.537     63.139     63.401   

    Bauspardarlehen  22     53     259     278     704     666     959     918     500     479     1.068     1.246     3.512     3.640   

    Gewerbliche Kredite – – – – – – – –  62     115     1.828     1.688     1.890     1.803   

    Ratenkredite –  124     10     8     74     67     433     412     4.010     3.783     163     31     4.690     4.425   

    Sonstige Forderungen – –  2     3     13     11     57     51     234     214     645     784     951     1.063   

  Fair-Value-option  4     6     121     134     615     663     1.971     2.111     1.721     1.850     1.809     1.995     6.241     6.759   

    Private Baufinanzie - 
    rungen  4     6     121     134     615     663     1.971     2.111     1.721     1.850     1.809     1.995     6.241     6.759   

gesamt 41 375 819 850 4.376 4.848 25.116 24.672 35.288 35.211 14.939 15.296 80.579 81.252
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überfälliges und nicht wertgemindertes Kreditvolumen
Die nachfolgende Tabelle zeigt diejenigen risikotragenden 
Finanzinstrumente, die zum Stichtag 30. juni 2013 überfällig, 
jedoch nicht wertgemindert waren.

Überfälligkeiten von nicht wertgeminderten finanzinstrumenten

risikotragende 
finanzinstrumente 
und sicherheiten

Überfällige, nicht wertgeminderte finanzinstrumente fair Value der 
sicherheiten 
überfälliger,  
nicht wert-

geminderter 
finanzinstru-

mente

Verzug  
≤ 3 monate 

 
 

Verzug  
> 3 monate,  
≤ 6 monate 

 

Verzug  
> 6 monate,  

≤ 1 Jahr 
 

Verzug  
> 1 Jahr 

 
 

gesamt 
 
 

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

 
handelsaktiva – – – – – – – – – – – –

  Held for Trading – – – – – – – – – – – –

 
forderungen an kunden  398    316    38    55    54    63    272    199    762    633    608    505   

  Loans and Receivables  396     315     37     55     49     54     259     180     741     604     589     480   

    Private Baufinan- 
    zierungen  278     268     33     18     42     46     132     133     485     465     405     373   

    Bauspardarlehen  5     4     3     2     5     6     9     13     22     25     20     23   

    Gewerbliche Kredite  90     3     1     32     1    –  116     31     208     66     148     80   

    Ratenkredite  3     16    –  1    –  1    –  1     3     19    – –

    Sonstige Forderungen  20     24    –  2     1     1     2     2     23     29     16     4   

  Fair-Value-option  2     1     1    –  5     9     13     19     21     29     19     25   

    Private Baufinan- 
    zierungen  2     1     1    –  5     9     13     19     21     29     19     25   

 
gesamt  398    316    38    55    54    63    272    199    762    633    608    505   

Der Anstieg der überfälligen, jedoch nicht wertgeminder-
ten Engagements im ersten Halbjahr 2013 ist auf einzelne 
Großengagements zurückzuführen. 

Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte, deren 
Kon di tionen neu ausgehandelt wurden (nachverhandeltes 
Volumen) und die ansonsten überfällig oder wertgemindert 
wären, betrug 319 Mio € (per 31. Dezember 2012: 630 Mio €).
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Die folgende Tabelle weist alle wertgeminderten finanziel-
len Vermögenswerte zu den Stichtagen 30. juni 2013 und 
31. Dezember 2012 aus, jeweils aufgeteilt in einzelwert-
geminderte Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an 
Kunden sowie Finanzanlagen, für die Impairments gebildet 
wurden. Im Detail wird der Buchwert nach wertminderung 
als Differenz zwischen dem Buchwert vor wertminderung 
und dem umfang der wertminderung gezeigt.

wertgeminderte finanzinstrumente

wertgeminderte 
risikotragende  
finanzinstrumente 
und sicherheiten

buchwert vor 
wertminderung 

 

betrag der 
wertminderung1 

 

buchwert nach 
wertminderung 

 

fair Value der 
sicherheiten 

wertgeminderter 
instrumente

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

forderungen an 
kreditinstitute  2    23    2    13   –  10   – –

  Loans and Receivables  2     23     2     13    –  10    – –

    Tagesgelder –  6    – – –  6    – –

    Darlehen  2     17     2     13    –  4    – –

forderungen an kunden  2.654    3.169    1.446    1.642    1.208    1.527    1.402    1.693   

  Loans and Receivables  2.625     3.118     1.445     1.640     1.180     1.478     1.376     1.647   

    Private Baufinan- 
    zierungen  725     746     410     451     315     295     607     572   

    Bauspardarlehen  111     136     1     2     110     134     143     121   

    Gewerbliche Kredite  967     1.422     409     577     558     845     626     936   

    Forderungen an    
    öffentliche Haushalte  11     11    – –  11     11    – –

    Ratenkredite  471     403     314     312     157     91    – –

    Sonstige Forderungen  340     400     311     298     29     102    –  18   

  Fair-Value-option  29     51     1     2     28     49     26     46   

    Private Baufinan- 
    zierungen  29     51     1     2     28     49     26     46   

finanzanlagen  55    439    47    277    8    162   – –

  Loans and Receivables  44     397     44     264    –  133    – –

  Available for Sale  11     42     3     13     8     29    – –

    Schuldverschrei- 
    bungen und andere  
    festverzinzliche 
    wertpapiere  9     16     1     3     8     13    – –

    Aktien  2     2     2     2    – – – –

    Investmentfonds- 
    anteile –  15    –  4    –  11    – –

gesamt  2.711    3.631    1.495    1.932    1.216    1.699    1.402    1.693   

1Keine Betrachtung von Portfoliowertberichtigungen

Die wertgeminderten Finanzinstrumente konnten im Berichts-
jahr durch aktives De-Risking und ein konsequentes Risiko-
management weiter reduziert werden.
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Verbriefungen
Die Verbriefung von Finanzaktiva (Asset Securitisation) 
ermöglicht die übertragung der zugrunde liegenden Kredit-
risiken an Dritte. Im Regelfall werden ganze Forderungs-
Pools übertragen, die sich aus zwei oder mehr unterein ander 
abgestuften Risikosegmenten (Tranchen) mit unterschied-
lichen Risikograden zusammensetzen.

Die Postbank nimmt bei der Asset Securitisation sowohl die 
Rolle des Investors als auch die des originators ein.

Investor
Im Rahmen der Durchführung von Kreditersatzgeschäften hat 
die Postbank u. a. in strukturierte Kreditprodukte investiert 
(sogenannte Structured Credit Products (SCP)). Konkret han-
delt es sich um Asset Backed Securities (ABS), Collateralized 
Debt obligation (CDo) und Residential Mortgage Backed 
Securities (RMBS). Die Investorpositionen des Bankbuchs 
werden je nach Intention und Struktur des Investments den 
IFRS-Kategorien „Loans and Receivables“ oder „Available 
for Sale“ zugerechnet und entsprechend bewertet. Die Ver-
briefungspositionen sind in der Regel von mindestens einer 
anerkannten Ratingagentur (Standard & Poor’s, Moody’s 
oder Fitch Ratings) geratet. Die periodische Bewertung des 

Portfolios erfolgt mithilfe von Arranger Quotes bzw. eines 
eigenen Bewertungsmodells, das die einzelnen Portfolio-
bestandteile auf underlying-Ebene analysiert. 

Das Portfolio hatte per 30. juni 2013 ein Gesamtnominal-
volumen von 202 Mio € (Stand per 31. Dezember 2012:  
917 Mio €) und besteht aktuell aus zurückgenommenen  
Eigenverbriefungen (RMBS) und wertberichtigten Beständen. 
Die Reduktion ist im wesentlichen auf den verstärkten 
aktiven Bestandsabbau zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 
2013 wurden nur geringfügig Impairments sowie belastende 
Bewertungseffekte bei eingebetteten Derivaten in Höhe von 
13 Mio € berücksichtigt. Somit sind seit Beginn der Finanz-
marktkrise Mitte 2007 Impairments in Höhe von 405 Mio €  
bzw. Bewertungsverluste bei eingebetteten Derivaten in  
Höhe von 1.879 Mio € auf betroffene Bestände in der Gewinn- 
und Verlustrechnung gebucht worden. Per 30. juni 2013 
sind nur in geringem umfang Fair-Value-änderungen in 
der Neubewertungsrücklage enthalten. Nähere Angaben 
zur Bewertung enthält Note 4 (h) des Konzernanhangs zum 
Konzernabschluss 2012.

Die Postbank hatte zum 30. juni 2013 folgende Verbriefungs-
positionen im Bestand:

Verbriefungspositionen: Volumen nach ratingklassen1

Verbriefungs- 
positionen

aaa aa a bbb < bbb gesamt

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

CMBS 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

RMBS 0 2 7 7 34 40 4 12 38 38 83 99

Corporate CDo 0 50 0 112 0 59 0 74 0 365 0 660

Non Corporate CDo 0 0 0 2 0 0 0 0 75 75 75 77

other ABS 2 0 0 0 0 0 19 0 0 44 55 44 74

gesamt 0 52 7 121 34 125 4 86 157 533 202 917

1  Beinhaltet Positionen der zum 1. januar 2013 veräußerten Gesellschaften
2 Hauptsächlich Consumer ABS und Commercial ABS
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Die folgende Tabelle zeigt die Verbriefungspositionen, 
gegliedert nach regionalem Schwerpunkt:

Verbriefungspositionen: Volumen nach regionalem schwerpunkt1

cmbs rmbs corporate cDo non corporate 
cDo

other abs2 gesamt

30.06. 
2013

31.12. 
2012

30.06. 
2013

31.12. 
2012

30.06. 
2013

31.12. 
2012

30.06. 
2013

31.12. 
2012

30.06. 
2013

31.12. 
2012

30.06. 
2013

31.12. 
2012

M
io

 €

Deutschland –  7     76     79    – – – – – –  76     86   

uK – – – – – – – – – – – –

Frankreich – – – – – – – – – – – –

Spanien/
Portugal – – –  13    – – – – – – –  13   

Restliches 
Europa – –  7     7    –  358     75     75    – –  82     440   

uSA – – – – –  295    – –  44     55     44     350   

übrige 3 – – – – –  7    –  2    –  19    –  28   

gesamt –  7    83    99   –  660    75    77    44    74    202    917   

R
el

at
iv

e 
V

er
te

ilu
n

g

Deutschland – 100 % 92 % 79 % – – – – – – 37 % 9 %

uK – – – – – – – – – – – –

Frankreich – – – – – – – – – – – –

Spanien/
Portugal – – – 14 % – – – – – – – 2 %

Restliches 
Europa – – 8 % 7 % – 54 % 100 % 97 % – – 41 % 48 %

uSA – – – – – 45 % – – 100 % 74 % 22 % 38 %

übrige 3 – – – – – 1 % – 3 % – 26 % – 3 %

gesamt – 100 % 100 % 100 % – 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1  Beinhaltet Positionen der zum 1. januar 2013 veräußerten Gesellschaften
2Hauptsächlich Consumer ABS und Commercial ABS
3Bzw. ohne speziellen Schwerpunkt

Per Stichtag 30. juni 2013 waren keine Verbriefungsposi-
tionen über Monoliner abgesichert. Im CDo-Portfolio 
befanden sich keine Verbriefungsstrukturen, die Exposure 
gegenüber Anleiheversicherern aufwiesen.

Der Bestand an Investorpositionen der Postbank an handel-
baren Commercial-Real-Estate-Krediten (CMBS) betrug zum 
Stichtag 0 Mio € (per 31. Dezember 2012: 7 Mio €).

originator
Neben der Rolle als Investor tritt die Postbank als originator 
am Markt auf. Die nachstehenden synthetischen Verbrie-
fungstransaktionen in Form der Verbriefung von Forderun-
gen auf wohnimmobilien – bezogen auf Deutschland und 
Italien – führen einerseits zu einer Entlastung der aufsichts-
rechtlichen Eigenmittelunterlegung, andererseits zu einer 
Reduktion von Risikokonzentrationen. Bei den ausgewie-
senen werten handelt es sich um die aufsichtsrechtlichen 
Bemessungsgrundlagen. zum Berichtsstichtag hatte die 
Postbank keine Verbriefungstransaktion im zusammenhang 
mit revolvierenden Adressenausfallrisiken durchgeführt.

PB Domicile 2006-1  1.359 Mio €  (Deutsche Postbank AG)
Provide Blue 2005-2  1.340 Mio €  (BHw Bausparkasse AG)
PB Domicilio 2007-1  631 Mio €  (BHw Bausparkasse AG)

Darüber hinaus hat die Postbank die synthetische originator-
Verbriefung Provide Domicile 2009-1 strukturiert, zu der 
bislang kein wesentlicher Risikotransfer bewirkt wurde. Die 
originator-Verbriefungstransaktion Provide Blue 2005-1 
war im januar 2010 gekündigt worden. Diese Transaktion 
befindet sich in der Deferred Redemption, und es liegt ein 
Restbestand (principal amount after distribution) von ca.  
25 Mio € vor. 

liquiditätsrisiken 
Aufgabe des Liquiditätsrisikomanagements ist es, die jeder-
zeitige zahlungsfähigkeit der Postbank auch in bestimmten 
Stresssituationen zu gewährleisten. Die operative Liquidi-
tätsrisikosteuerung erfolgt grundsätzlich zentral im Ressort 
Chief operating office der Deutschen Postbank AG. Die 
BHw Bausparkasse AG sowie die Tochtergesellschaft in 
Luxemburg steuern ihre Risiken eigenständig im Rahmen 
konzernweit einheitlicher Verfahren und Prozesse. Im Falle 
eines lokalen Liquiditätsengpasses übernimmt die Deutsche 
Postbank AG die Funktion eines „Lender of Last Resort“.  
Im Liquiditätsnotfall auf Postbank Konzernebene besteht 
eine eindeutige Verantwortung und weisungsbefugnis  
des Liquiditätsnotfall-Krisengremiums gegenüber sämtlichen 
Bestandsverantwortlichen der Postbank sowie den Bestands-
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verantwortlichen der Tochtergesellschaften und der Aus-
landsniederlassung.

Die Postbank hat in der übergreifenden Risikostrategie 
u. a. die Grundlagen für den umgang mit Liquiditätsrisiken 
definiert. 

Die Postbank verfügt aufgrund ihrer geschäftspolitischen 
Ausrichtung als Retail-Bank über eine breite Refinanzie-
rungsbasis im Kundengeschäft und weist daher nur eine 
vergleichsweise geringe Abhängigkeit vom Geld- und Kapi-
talmarkt auf. Aktuell sind keine nennenswerten Refinanzie-
rungsmaßnahmen am Geld- und Kapitalmarkt geplant. 

Die folgende Tabelle zeigt die finanziellen Verbindlich-
keiten zum Stichtag 30. juni 2013 sowie zum 31. Dezember 
2012, differenziert nach Restlaufzeiten. 

Die Tabelle beinhaltet, bezogen auf den Stichtag 31. Dezem-
ber 2012, auch die Verbindlichkeiten aus zur Veräußerung 
bestimmten Vermögenswerten. Diese entfallen im wesent-
lichen auf: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
in Höhe von 4.196 Mio €, Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden in Höhe von 1.460 Mio €, Verbriefte Verbindlichkei-
ten in Höhe von 1.250 Mio €, Nachrangkapital in Höhe von 
1.932 Mio €, Sonstige Passiva in Höhe von 8 Mio €, Eventual- 
und andere Verbindlichkeiten in Höhe von 130 Mio €.

Verbindlichkeiten nach restlaufzeiten

Verbindlich-
keiten 

täglich fällig ≤ 3 monate > 3 monate 
und ≤ 1 Jahr

> 1 Jahr 
und ≤ 5 Jahre

> 5 Jahre gesamt 

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

30.06. 
2013 

mio €

31.12. 
2012 

mio €

Nicht-derivative 
Verbindlichkeiten 60.643 64.344 57.152 63.977 26.586 26.190 19.771 22.188 23.406 23.756 187.558 200.445

  Verbindlich- 
  keiten gegen- 
  über Kredit- 
  instituten 1.541 1.286 4.115 5.560 1.459 2.233 6.399 8.209 5.125 6.109 18.639 23.397

  Verbindlich- 
  keiten gegen- 
  über Kunden 37.822 42.740 50.807 54.115 23.585 21.957 7.333 7.091 12.163 13.140 131.710 139.043

  Verbriefte 
  Verbindlich- 
  keiten 0 8 289 2.964 1.244 518 3.578 4.693 3.199 3.270 8.310 11.453

  Nachrang- 
  kapital 87 – 605 609 298 1.482 2.461 2.195 2.919 1.237 6.370 5.523

  Sonstige Passiva1 – – 1.336 729 – – – – – – 1.336 729

  Eventual-  
  und andere 
  Verpflich- 
  tungen1 21.193 20.310 – – – – – – – – 21.193 20.310

Derivative  
Verbindlichkeiten2 – – 254 546 670 1.407 1.653 4.376 776 1.559 3.353 7.888

  Hedging- 
  Derivate2 – – 42 78 158 220 384 855 251 399 835 1.552

  Handelspassiva2 – – 212 468 512 1.187 1.269 3.521 525 1.160 2.518 6.336

gesamt2 60.643 64.344 57.406 64.523 27.256 27.597 21.424 26.564 24.182 25.315 190.911 208.343

Hierbei werden die undiskontierten vertraglichen Cashflows 
der bilanziellen und der außerbilanziellen Verbindlich-
keiten in die jeweiligen Klassen eingestellt. Die Darstellung 
der juristischen Cashflow-Fälligkeiten der finanziellen 
Verbindlichkeiten erfolgt anforderungsgemäß nach dem 
worst-Case-Prinzip, d. h., bei Vorliegen von wahlrechten 
bzw. Kündigungsmöglichkeiten wird der jeweils aus Liqui-
ditätsgesichtspunkten ungünstigste Fall angenommen. Dies 
ist insbesondere relevant bei den Sicht- und Spareinlagen, 
die für den Kunden täglich verfügbar sind bzw. eine kurze 
vertragliche Laufzeit von in der Regel drei Monaten haben, 
der Bank aber – statistisch gemessen – deutlich länger zur 
Verfügung stehen.

1  wert per 31. Dezember 2012 ergänzt/korrigiert
2Angaben per 31. Dezember 2012 angepasst (siehe Note 4)
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Im Gegensatz zur Darstellung der juristischen zahlungsströ-
me der finanziellen Verbindlichkeiten zeigt der folgende 
Liquiditätsstatus der Postbank zum 30. juni 2013 eine 
kumulierte Darstellung der für die folgenden zwölf Monate 
erwarteten Mittelzu- und -abflüsse und der vorhandenen 
Liquiditätsquellen nach den Grundsätzen der internen Liqui-
ditätssteuerung:

liquiditätsstatus der Postbank zum 30.06.2013

in Mrd € 

25,0

 20,0

 15,0

 10,0

  5,0

  0,0

  1  2  3  6  9  12

  Monate

Die Erwartungswerte hinsichtlich des Abflusses von Verbind-
lichkeiten ohne feste Kapitalbindung, wie z. B. Spar- und 
Giroeinlagen, der ziehungswahrscheinlichkeit unwider-
ruflicher Kreditzusagen und der Güte der vorhandenen 
fungiblen Aktiva zur Sicherstellung der Liquidität basieren 
zum Teil auf historischen Beobachtungswerten und zum Teil 
auf Schätzungen, die regelmäßig validiert werden. Danach 
zeigen sich über sämtliche Laufzeitbereiche deutliche 
Liquiditätsüberhänge, die entsprechende Liquiditätspuffer 
für Stresssituationen darstellen und so die angemessene 
Liquiditätsposition der Postbank unterstreichen.

Auch die Ergebnisse der Stresstests im ersten Halbjahr 2013  
unterstreichen die komfortable Liquiditätsposition der 
Postbank. So ergaben sich auch nach Berücksichtigung 
der kombinierten Stresseffekte im MaRisk-Szenario stets 
komfortable überschüsse bei der Nettoliquiditätsposition 
innerhalb der Survival Period sowie darüber hinaus.

Die Postbank ist in den Liquiditätsrisikomanagement-Prozess 
der Deutschen Bank integriert. Die ergänzende Einführung 
des Konzepts zur Limitierung von besicherten und unbe-
sicherten Geldmarktaufnahmen (Maximum-Cash-outflow-
Limitierung) gemäß der Methodologie des Deutsche Bank 
Konzerns befindet sich in umsetzung. 

operationelle risiken
Die ökonomische Kapitalunterlegung für die operationellen 
Risiken wird sowohl für die Gesamtbank als auch für die 
einzelnen Geschäftsfelder anhand des internen Kapital-
modells ermittelt. Das Advanced-Measurement-Approach 
(AMA)-Kapitalmodell der Postbank basiert auf einem Verlust-
verteilungsansatz (Loss Distribution Approach – LDA). Als 
Grundlage der Berechnung dienen zunächst interne und 
externe Verlustfälle sowie Szenariodaten. zur qualitativen 
Adjustierung der für die Geschäftsfelder mittels Monte- 
Carlo-Simulation berechneten Kapitalbeträge wird eine 
Scorecard zur Bewertung der Güte des opRisk-Managements 
der Geschäftsfelder eingesetzt, die auch einen materiellen 
Anreiz zur Verbesserung des opRisk-Managements setzt. 

Das VaR-Limit für operationelle Risiken auf Gesamtbank-
ebene lag zum Halbjahresultimo bei 485 Mio €. Im Fall von 
Limitüberschreitungen wird das Limit für die operationellen 
Risiken – auch unterjährig – zulasten anderer Risikoarten 
oder der noch freien Risikodeckungsmasse erhöht. 

Die Schäden aus operationellen Risiken sind in der ersten 
jahreshälfte 2013 mit 66 Mio € im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum signifikant gestiegen (erstes Halbjahr 2012:  
38 Mio €). zum Beispiel mehrten sich die Klagen und 
Beschwer den im Bereich der Anlageberatung, u. a. bedingt 
durch eine geänderte Rechtsprechung zur offenlegung  
von Kick-Back-zahlungen/Provisionen.

Kriminelle Handlungen, die extern verursacht wurden, führ-
ten im ersten Halbjahr 2013 zu einem Gesamtschaden von 
rund 11 Mio €. Dies bedeutet einen erneuten Rückgang 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert um rund 21 % 
(erstes Halbjahr 2012: 14 Mio €). Im zentrum der Betrugs-
bekämpfung stehen weiterhin die zeitnahe und bankweite 
Kommunikation aller bedeutenden Betrugssachverhalte über 
das FRAuD-Komitee sowie die Sensibilisierung der in die rele-
vanten Prozesse involvierten Mitarbeiter, um eine systemati-
sche und flächendeckende Früherkennung von Betrugsfällen 
sicherzustellen. Flankierend wurden erneut verschiedene 
technische Maßnahmen umgesetzt, die sukzessive zur Ver-
besserung der Situation beigetragen haben. 

In der nachfolgenden Tabelle ist der operational Value-at- 
Risk (opVaR) nach Adjustierung auf Gesamtbank- und 
Geschäftsfeldebene bei einem Konfidenzniveau von 99,93 % 
dargestellt: 

geschäftsfeld operational Value-at-risk
(opVar)

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

Retail Banking 207 187

Firmenkunden 28 41

Transaction Banking 83 58

Financial Markets 68 67

Postbank gesamt 386 354

Die strategische Ausrichtung der Postbank auf das Privat- 
und Geschäftskundensegment schlägt sich auch in den 
geschäftsfeldspezifischen opVaR-Kennzahlen nieder. Der 
mit Abstand größte Kapitalbedarf zeigte sich mit 207 Mio € 
(per 31. Dezember 2012: 187 Mio €) im Geschäftsfeld Retail 
Banking. Auf den neu eingerichteten Geschäftsbereich Non 
Core operating unit (NCou) entfallen 41 Mio €, die vollstän-
dig dem Retail Banking zuzuordnen sind.
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Die Postbank betreibt Business Continuity Management 
(BCM) entlang der wertschöpfungskette für Geschäftstätig-
keiten und für kritische Konzernfunktionen. Das BCM 
beinhaltet die Beschreibung der umsetzung vorbeugender 
und wiederherstellender Maßnahmen in Form von Notfall-, 
Krisen- und Testplänen für jedes Ressort. Im Rahmen des 
BCM werden regelmäßig Business-Impact-Analysen und 
Risk Identification and Assessments (RIA) zur Beurteilung 
wesentlicher Geschäftsprozesse und deren Kritikalität durch-
geführt. Durch Tests wird die Funktionsfähigkeit dieser 
Not fallpläne nachgewiesen.

Prognosebericht

entwicklung der rahmenbedingungen
Das globale wirtschaftswachstum dürfte 2013 insgesamt 
verhalten bleiben, auch wenn es in der zweiten jahreshälfte  
etwas an Dynamik gewinnen sollte. Der Internationale 
währungsfonds (IwF) erwartet für 2013 einen zuwachs der 
weltweiten wirtschaftsleistung in Höhe von 3,1 %. Neben 
der Staatschuldenkrise bildet inzwischen der geldpolitische 
Kurs der uS-Notenbank einen erheblichen unsicherheitsfak-
tor. Sollte es zu einem Richtungswechsel der uS-Notenbank 
kommen und dieser zu Kapitalabflüssen aus den Schwellen-
ländern führen, könnte dies auch das globale wachstum 
beeinträchtigen.

Die Konjunktur in den uSA steht zur jahresmitte auf einer 
breiten Basis. Dennoch wird das BIP-wachstum 2013 mit 
etwa 2 % wohl hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück-
bleiben. 2014 dürfte sich die wirtschaftsleistung mit einem 
Plus von gut 3 % deutlich verbessern. Die wirtschaft des  
Euroraums befindet sich zur jahresmitte 2013 weiterhin 
in einer schwachen Verfassung. Allerdings sind Anzeichen 
einer beginnenden Stabilisierung zu erkennen, der in 
der zweiten jahreshälfte eine moderate Erholung folgen 
sollte. Risiken für diesen Ausblick resultieren vor allem aus 
der Staatsschuldenkrise sowie politischer Instabilitäten in 
verschiedenen Ewu-Peripheriestaaten. Trotz der für den 
weiteren jahresverlauf erwarteten Belebung der Konjunk-
tur dürfte das BIP im laufenden jahr um 0,6 % sinken. Für 
2014 rechnen wir mit einer allmählichen konjunkturellen 
Erholung, die zu einem BIP-wachstum von rund 1 % führen 
sollte.

Die grundlegende Verfassung der deutschen wirtschaft ist 
nach wie vor deutlich besser als die des gesamten Euro-
raums. Frühindikatoren wie der ifo-Geschäftsklimaindex 
deuten aber darauf hin, dass das wachstum auch in der 
zweiten jahreshälfte eher verhalten ausfallen sollte. Eine 
Steigerung ist für das Gesamtjahr 2013 vom privaten Ver-
brauch zu erwarten, der von einem stabilen Arbeitsmarkt 
sowie von Einkommenssteigerungen profitiert. Dagegen 
sollten die Bruttoanlageinvestitionen im Vergleich zum 
Vorjahr sinken. zudem belasten das mäßige wachstum der 
weltwirtschaft und insbesondere die schwache Nachfrage 
aus dem Euroraum die Exporte, sodass vom Außenhandel 
2013 wohl keine wachstumsimpulse ausgehen werden. 
Trotz der für den jahresverlauf erwarteten leichten kon-
junkturellen Verbesserung dürfte das deutsche BIP 2013 
kaum über Stagnation hinauskommen. Für 2014 gehen wir 
von einer Beschleunigung auf rund 1,5 % aus. Der deutsche 
Arbeitsmarkt dürfte sich im weiteren Verlauf des jahres 2013 
weitgehend stabil entwickeln. wir rechnen im jahresdurch-
schnitt mit einer Arbeitslosenquote von knapp unter 7 %.

unsere wachstumsprognosen für 2013 haben wir für 
Deutschland und für die uSA seit dem letzten Bericht leicht 
gesenkt, die für das Ewu-BIP deutlich reduziert. 

Vor dem Hintergrund eines möglichen Kurswechsels in der 
uS-Geldpolitik sowie anhaltender politischer und wirtschaft-
licher unsicherheiten in einigen Euro-Staaten ergibt sich, 
dass die Volatilität an den Kapitalmärkten jederzeit wieder 
ansteigen könnte. Im Hinblick auf die Risikoaufschläge, die 
für Staatsanleihen der sogenannten Peripherieländer in  
der Eurozone verlangt werden, halten wir eine weitere Ein-
engung für möglich, sofern die Haushaltsdefizite nachhaltig 
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gesenkt werden und die betroffenen Länder allmählich aus 
der Rezession herausfinden. 

Die EZB dürfte ihren Leitzins im weiteren Verlauf des Jahres 
2013 auf dem Rekordtief von 0,5 % halten. Sollte die von 
uns erwartete moderate Erholung der EWU-Konjunktur aus-
bleiben oder sich die Staatsschuldenkrise wieder verschär-
fen, halten wir jedoch auch eine nochmalige Reduzierung 
des Hauptrefinanzierungssatzes für möglich. Die US-Noten-
bank dürfte ihren Leitzins in diesem Jahr in der Spanne von 
0 % bis 0,25 % belassen, das Ankaufvolumen von Staatsan-
leihen allerdings in den kommenden Monaten reduzieren. 
Bundesanleihen dürften auch weiterhin von der Niedrig-
zinspolitik der EZB sowie von der EWU-Staatsschuldenkrise 
profitieren. Dementgegen sollte die sich ankündigende 
Trendwende in der US-Geldpolitik belastend wirken. Wir ge-
hen davon aus, dass die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen 
zum Jahresende 2013 bei einem Wert von 1,7 % liegen wird. 
Die Zinsstrukturkurve dürfte sich, ausgehend vom aktuellen 
Stand, bis zum Jahresende leicht nach oben verschieben.

Insgesamt erwarten wir per Ultimo 2013 ein etwas niedrige-
res Renditeniveau als zum Zeitpunkt unseres letzten Berichts.

Branchensituation
Schritte zu einer deutlichen und nachhaltigen Verbesserung 
des operativen Geschäfts sowie die Implementierung neuer 
regulatorischer Anforderungen werden aller Voraussicht 
nach für deutsche Banken bis Ende 2014 die zentralen 
Themen bleiben. 

Das anhaltend niedrige Zinsniveau dürfte einen Zuwachs 
im operativen Geschäft der deutschen Banken erschweren. 
Bis Ende 2014 erwarten wir keinen signifikanten Zinsan-
stieg. Ausweitungen der Zinsmarge werden daher wohl 
nur in sehr beschränktem Umfang möglich sein, zumal der 
harte Wettbewerb im deutschen Privatkunden- und KMU-
Segment (kleine und mittlere Unternehmen) nicht nur das 
Provisionsergebnis, sondern auch die Zinsmarge belastet. Im 
Kreditgeschäft mit diesen Kundengruppen sind zudem nur 
moderate Zuwächse zu erwarten. Deutliche Steigerungen 
von Provisionsergebnis und Zinsüberschuss sollten daher nur 
schwer erreichbar sein. Die niedrigen Finanzierungskosten 
könnten aber das Emissionsgeschäft mit Schuldverschreibun-
gen und Aktien sowie die M&A-Aktivitäten der Unterneh-
men stimulieren. Dies würde sich positiv auf die Erträge aus 
dem Investmentbanking auswirken. Angesichts der anhal-
tend schwierigen Rahmenbedingungen auf der Ertragsseite 
dürften in den kommenden Jahren bei vielen Instituten 
weitere Kostenoptimierungen auf der Agenda stehen. 

Die Festlegung auf einheitliche regulatorische Rahmenbedin-
gungen für Finanzinstitute in Europa gestaltet sich schwierig. 
Wichtige Entscheidungen zur einheitlichen Bankenaufsicht, 
zur Harmonisierung der Einlagensicherung, zur Einführung 
einer Leverage Ratio und zur Finanztransaktionssteuer stehen 
weiterhin aus. Den für dieses Jahr geplanten europaweiten 
Stresstest hat die EBA auf 2014 verschoben.

Die Drei-Säulen-Struktur der deutschen Bankenlandschaft 
mit privaten, öffentlichrechtlichen und genossenschaftlichen 
Instituten dürfte bis Ende 2014 Bestand haben.

Die Reputation und die Geschäftsergebnisse der deutschen 
Bankenbranche können auch künftig durch Rechtsstreitig-
keiten belastet werden.

Investitionsschwerpunke
Der folgende Text zu den künftigen Investitionsschwerpunk-
ten aus dem Geschäftsbericht 2012 ist unverändert gültig:

„Auch in den Jahren 2013 und 2014 wird die Postbank ihr 
Augenmerk auf die Weiterentwicklung der Retail Target 
Platform (RTP) sowie auf die Umsetzung einer Reihe von 
regulatorischen Anforderungen richten. Zu den Letzt-
genannten zählen u. a. die Erfüllung von Liquiditäts- und 
Kapitalanforderungen sowie von bilanzrechtlichen Vorga-
ben, SEPA, Basel III, die 4. MaRisk-Novelle und verschiedene 
Verbraucherschutzthemen. Lifecycle-Investitionen werden 
im Jahr 2013 – soweit technisch notwendig – umgesetzt, 
jedoch nach Möglichkeit vermieden, soweit ihr Erfordernis 
im Zuge der RTP-Einführung entfällt.

Größere Investitionen der Kategorie „Geschäftsentwick-
lung“ werden 2013 und 2014 nur vereinzelt erfolgen und 
mit den Aktivitäten zum Programm RTP abgeglichen.“

Ziele der Postbank
Im Hinblick auf den Geschäftsverlauf des Postbank Konzerns 
im Geschäftsjahr 2013 bleiben unsere Erwartungen per  
30. Juni 2013 weitgehend unverändert gegenüber der Dar-
stellung im Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2012. 

Die Postbank Gruppe geht hiernach davon aus, dass sich 
der Zinsüberschuss 2013 aufgrund des anhaltend niedrigen 
Zinsniveaus und des weiter voranschreitenden De-Risking 
inklusive der Veräußerung der PB Capital Corporation im 
Vergleich zum Vorjahr spürbar verringern wird. Der Provi-
sionsüberschuss wird – u. a. bedingt durch die Aussetzung 
der Bearbeitungsgebühr im Ratenkredit und rückläufige 
Umsätze im Wertpapiergeschäft – leicht hinter dem des 
Geschäftsjahres 2012 zurückbleiben. Strukturell sollten sich 
auch die Provisionserlöse für Postdienstleistungen weiter 
leicht reduzieren. 

Das Handelsergebnis wird voraussichtlich einen leicht nega-
tiven Ergebnisbeitrag liefern, der  den Vorjahreswert jedoch 
merklich übertrifft. Gründe für die Verbesserung gegenüber 
2012 liegen u. a. in einem geringeren negativen Ergebnis 
aus der Sicherung von mittel- bis langfristiger Fremdwäh-
rungsliquidität sowie in einem positiven Ergebnis aus der für 
Zinsänderungsrisiken angewandten Fair-Value-Option in der 
BHW Bausparkasse AG.

Auch unter der Berücksichtigung der Maßnahmen zum 
beschleunigten Abbau von Finanzanlagen gehen wir für 
das Jahr 2013 von einem deutlich positiven Beitrag aus dem 
Finanzanlageergebnis aus, maßgeblich resultierend aus 
Entkonsolidierungs- und sonstigen Effekten aus dem Ver-
kauf unserer amerikanischen Tochtergesellschaft PB (USA) 
Holdings, Inc.-Gruppe an die Deutsche Bank AG mit Wirkung 
zum 1. Januar 2013. Derzeit werden Maßnahmen zur Redu-
zierung der Bilanzsumme diskutiert, die u.a. den Rückkauf 
von Passiva beinhalten, der sich gleichzeitig entlastend 
auf unseren zukünftigen Zinsaufwand auswirken könnte. 
Sollten diese Maßnahmen durchgeführt werden, könnten 
sich nennenswerte Belastungen im Finanzanlageergebnis 
ergeben.

Bei den Kreditrisiken erwartet die Postbank aufgrund der 
positiven Entwicklung im ersten Halbjahr und des insgesamt 
positiven makroökonomischen Umfelds eine stabile Entwick-
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lung der Risikosituation. Für 2013 erwarten wir daher einen 
Rückgang der Risikovorsorge im Vergleich zum jahr 2012.

Der Verwaltungsaufwand dürfte aufgrund einer Sonder-
abschreibung gegenüber 2012 spürbar steigen. Der operative 
Personal- und Sachaufwand wird hingegen leicht sinken.

wir sind auf Basis der erfreulichen unternehmensentwick-
lung des ersten Halbjahres 2013 davon überzeugt, dass die 
Postbank im laufenden Geschäftsjahr und darüber hinaus 
positive Ergebnisse erwirtschaften und ihre starke Marktstel-
lung im Geschäft mit Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden 
weiter ausbauen wird. wie bereits im Konzernlagebericht 
zum 31. Dezember 2012 angeführt, wird das Ergebnis 2013 
dabei insgesamt spürbar hinter dem des Vorjahres zurück-
bleiben.
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GesamterGebnIsrechnunG für dIe zeIt vOm 1. Januar bIs zum 30. JunI 2013

Gewinn- und verlustrechnung erläuterungen 01.01. – 30.06.2013 
mio €

01.01. – 30.06.20121 
mio €

Zinserträge (5) 2.613 3.162

Zinsaufwendungen (5) – 1.378 – 1.780

Zinsüberschuss (5) 1.235 1.382

risikovorsorge im kreditgeschäft (6) – 137 – 193

Zinsüberschuss nach risikovorsorge 1.098 1.189

provisionserträge (7) 684 712

provisionsaufwendungen (7) – 127 – 127

provisionsüberschuss (7) 557 585

handelsergebnis (8) – 20 – 48

ergebnis aus finanzanlagen (9) 251 – 17

verwaltungsaufwand  (10) – 1.657 – 1.463

sonstige erträge  (11) 54 52

sonstige aufwendungen  (12) – 41 – 47

ergebnis vor steuern 242 251

ertragsteuern 14 – 62

ergebnis nach steuern  256 189

ergebnis konzernfremde   0 0

Konzerngewinn 256 189

ergebnis je aktie in € 2  1,17 0,86

bereinigtes ergebnis je aktie in € 2  1,17 0,86

1angaben angepasst (siehe note 2 und note 4)
2in beiden berichtsperioden befanden sich durchschnittlich 218,8 millionen aktien im umlauf.
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1angaben angepasst (siehe note 2 und note 4)

verkürzte Gesamtergebnisrechnung 01.01. – 30.06.2013 
mio €

01.01. – 30.06.20121 
mio €

ergebnis nach steuern 256 189

sonstiges ergebnis nach steuern 29 46

 sachverhalte, die nicht in die Gewinn- und verlustrechnung reklassifiziert werden – 69 – 12

  neubewertungsgewinne/-verluste (–) aus leistungsorientierten versorgungsplänen – 69 – 12

 ertragsteuern auf sachverhalte, die nicht in die Gewinn- und verlustrechnung  
 reklassifiziert werden – 5 – 20

 sachverhalte, die in die Gewinn- und verlustrechnung reklassifiziert werden  
 oder werden können, vor steuern 112 199

  veränderung der neubewertungsrücklage – 26 183

   unrealisierte Gewinne/verluste (–) der periode vor steuern – 29 158

   in die Gewinn- und verlustrechnung umgegeliederte Gewinne (–)/verluste  
   vor steuern 3 25

  veränderung der währungsumrechnungsrücklage 138 16

   unrealisierte Gewinne/verluste (–) der periode vor steuern – 16

   in die Gewinn- und verlustrechnung umgegeliederte Gewinne (–)/verluste  
   vor steuern 138 0

 ertragsteuern auf sachverhalte, die in die Gewinn- und verlustrechnung  
 reklassifiziert werden oder werden können – 9 – 121

Gesamtergebnis konzernfremde 0 0

Gesamtergebnis 285 235
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GewInn- und verlustrechnunG – QuartalsübersIcht

2013 20121

II. Quartal 
mio €

I. Quartal 
mio €

Iv. Quartal 
mio €

III. Quartal 
mio €

II. Quartal 
mio €

I. Quartal 
mio €

Zinserträge 1.297 1.316 1.439 1.499 1.551 1.611

Zinsaufwendungen – 648 – 730 – 788 – 829 – 849 – 931

Zinsüberschuss 649 586 651 670 702 680

risikovorsorge im kreditgeschäft – 53 – 84 – 98 – 93 – 93 – 100

Zinsüberschuss nach risikovorsorge 596 502 553 577 609 580

provisionserträge 339 345 343 368 350 362

provisionsaufwendungen – 62 – 65 – 69 – 73 – 64 – 63

provisionsüberschuss 277 280 274 295 286 299

handelsergebnis – 23 3 – 32 – 23 – 9 – 39

ergebnis aus finanzanlagen 40 211 – 42 44 – 7 – 10

verwaltungsaufwand  – 742 – 915 – 787 – 741 – 728 – 735

sonstige erträge  33 21 77 19 32 20

sonstige aufwendungen  – 24 – 17 – 48 – 23 – 21 – 26

ergebnis vor steuern 157 85 – 5 148 162 89

ertragsteuern 33 – 19 – 20 – 24 – 37 – 25

ergebnis nach steuern  190 66 – 25 124 125 64

ergebnis konzernfremde 0 0 – 1 0 0 0

Konzerngewinn/-verlust 190 66 – 26 124 125 64

1angaben angepasst (siehe note 2 und note 4)
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03Zwischenabschluss    GewInn- und verlustrechnunG – QuartalsübersIcht    verKürzte GesamterGebnIsrechnunG – QuartalsübersIcht

2013 20121

II. Quartal 
mio €

I. Quartal 
mio €

Iv. Quartal 
mio €

III. Quartal 
mio €

II. Quartal 
mio €

I. Quartal 
mio €

ergebnis nach steuern 190 66 – 25 124 125 64

sonstiges ergebnis nach steuern – 69 98 8 37 – 45 91

 sachverhalte, die nicht in die Gewinn- und  
 verlustrechnung reklassifiziert werden – 8 – 61 – 127 – 127 89 – 101

  neubewertungsgewinne/-verluste (–) aus  
  leistungsorientierten versorgungsplänen – 8 – 61 – 127 – 127 89 – 101

 ertragsteuern auf sachverhalte, die nicht in die  
 Gewinn- und verlustrechnung reklassifiziert werden – 9 4 1 3 – 51 31

 sachverhalte, die in die Gewinn- und verlustrech- 
 nung reklassifiziert werden oder werden können,  
 vor steuern – 51 163 143 171 – 39 238

  veränderung der neubewertungsrücklage – 51 25 164 169 – 51 234

   unrealisierte Gewinne/verluste (–) der periode  
   vor steuern – 60 31 103 148 – 56 214

   in die Gewinn- und verlustrechnung umge-  
   geliederte Gewinne (–)/verluste vor steuern 9 – 6 61 21 5 20

  veränderung der währungsumrechnungsrücklage 0 138 – 21 2 12 4

   unrealisierte Gewinne/verluste (–) der periode  
   vor steuern 0 0 – 21 2 12 4

   in die Gewinn- und verlustrechnung umge-  
   geliederte Gewinne (–)/verluste vor steuern 0 138 0 0 0 0

 ertragsteuern auf sachverhalte, die in die Gewinn- 
 und verlustrechnung reklassifiziert werden oder  
 werden können – 1 – 8 – 9 – 10 – 44 – 77

Gesamtergebnis konzernfremde 0 0 – 1 0 0 0

Gesamtergebnis 121 164 – 18 161 80 155

verKürzte GesamterGebnIsrechnunG – QuartalsübersIcht

1angaben angepasst (siehe note 2 und note 4)
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aktiva erläuterungen 30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

barreserve 1.252 2.054

forderungen an kreditinstitute (13) 24.466 27.646

forderungen an kunden (14) 104.188 106.266

risikovorsorge (16) – 1.586 – 1.745

handelsaktiva  (17) 2.345 5.135

hedging-derivate  177 565

finanzanlagen (18) 33.304 37.027

immaterielle vermögenswerte (19) 2.044 2.248

sachanlagen (20) 755 768

tatsächliche ertragsteueransprüche 218 113

latente ertragsteueransprüche 110 127

sonstige aktiva (21) 753 719

Zur veräußerung bestimmte vermögenswerte – 7.039

summe der aktiva   168.026 187.962

Passiva erläuterungen 30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten (22) 16.871 17.334

verbindlichkeiten gegenüber kunden (23) 126.542 131.732

verbriefte verbindlichkeiten (24) 7.592 9.436

handelspassiva (25) 2.345 5.953

hedging-derivate 620 1.002

rückstellungen (26) 2.204 2.974

tatsächliche ertragsteuerverpflichtungen  61 115

latente ertragsteuerverpflichtungen 123 137

sonstige passiva (27) 1.336 721

nachrangkapital (28) 4.653 3.196

verbindlichkeiten aus zur veräußerung  
bestimmten vermögenswerten – 9.382

eigenkapital  5.679 5.980

 a) Gezeichnetes kapital 547 547

 b) kapitalrücklage 2.010 2.010

 c) andere rücklagen 2.862 3.132

 d) konzerngewinn 256 287

 anteile in fremdbesitz  4 4

summe der Passiva 168.026 187.962

bIlanz zum 30. JunI 2013

1angaben angepasst (siehe note 2 und note 4)
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03Zwischenabschluss       bIlanz       eIGenKaPItalveränderunGsrechnunG

eIGenKaPItalveränderunGsrechnunG

Gezeichnetes 
Kapital 

 
 
 

mio €

Kapital- 
rücklage 

 
 
 

mio €

Gewinn- 
rück- 

lagen 
 
 

mio €

wäh- 
rungs-  

umrech- 
nungs- 

rücklage 
mio €

neu- 
bewer-  
tungs- 

rück- 
lage 

mio €

Konzern- 
gewinn 

 
 
 

mio €

eigen- 
kapital  

vor  
fremd- 

anteilen 
mio €

anteile 
in fremd- 

besitz 
 
 

mio € 

Gesamt 
 
 
 
 

mio €

stand 31.12.2011 547 2.010 3.424 – 133 – 306 111 5.653 4 5.657

anpassung ias 19 rev. – 47 – 47 – 47

stand 01.01.2012 547 2.010 3.377 – 133 – 306 111 5.606 4 5.610

ausschüttung – – 

veränderung der 
Gewinnrücklagen 111 – 111 0 0

Gesamtergebnis  
01.01. – 30.06.2012 – 32 16 62 189 235 0 235

eigene aktien im 
bestand – – 

übrige veränderungen 124 – 2 2 124 – 124

stand 30.06.2012 547 2.010 3.580 – 119 – 242 189 5.965 4 5.969

Gesamtergebnis  
01.07. – 31.12.2012 – 250 – 19 314 98 143 143

eigene aktien im 
bestand – – 

übrige veränderungen – 132 – 132 – 132

stand 31.12.2012 547 2.010 3.198 – 138 72 287 5.976 4 5.980

ausschüttung – – 

veränderung der 
Gewinnrücklagen 287 – 287 0 0

Gesamtergebnis  
01.01. – 30.06.2013 – 74 138 – 35 256 285 0 285

eigene aktien im 
bestand – – 

übrige veränderungen – 586 – 586 – – 586

stand 30.06.2013 547 2.010 2.825 0 37 256 5.675 4 5.679
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verKürzte KaPItalflussrechnunG

 01.01. – 30.06.2013 
mio €

 01.01. – 30.06.2012 
mio €

zahlungsmittelbestand zu beginn des berichtszeitraums 2.054 3.652

 cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit – 5.290 – 3.338

 cashflow aus investitionstätigkeit 4.347 1.720

 cashflow aus finanzierungstätigkeit 141 54

 effekte aus wechselkursänderungen – – 1

zahlungsmittelbestand zum ende des berichtszeitraums 1.252 2.087

der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand entspricht der 
barreserve.
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03Zwischenabschluss    verKürzte KaPItalflussrechnunG    nOtes

erläuterunGen – nOtes

(1) segmentberichterstattung

segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern

retail  
banking 

firmen- 
kunden 

transaction 
banking 

financial  
markets 

non core  
Operating unit

cost center/  
Konsolidie- 

rung

Konzern 

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

Zinsüberschuss 1.231 1.230 156 199 0 1 54 – 17 – 183 – 32 – 23 1 1.235 1.382

handelsergebnis 21 – 21 0 0 0 0 – 26 0 – 15 – 26 0 – 1 – 20 – 48

finanzanlage- 
ergebnis 0 0 0 – 3 0 0 8 17 – 69 – 31 312 0 251 – 17

provisions- 
überschuss 446 487 45 46 142 149 – 8 5 12 3 – 80 – 105 557 585

Gesamterträge 1.698 1.696 201 242 142 150 28 5 – 255 – 86 209 – 105 2.023 1.902

verwaltungs- 
aufwand – 952 – 874 – 47 – 47 – 124 – 149 – 39 – 40 – 10 – 26 – 485 – 327 – 1.657 – 1.463

risikovorsorge – 94 – 117 10 – 52 0 0 – 2 1 – 51 – 25 0 0 – 137 – 193

sonstige erträge/ 
aufwendungen 5 4 12 3 4 4 19 0 – 18 – 9 – 9 3 13 5

verrechnungen – 280 – 317 – 53 – 44 – 9 – 2 – 9 – 26 – 34 – 49 385 438 0 0

ergebnis 377 392 123 102 13 3 – 3 – 60 – 368 – 195 100 9 242 251

externe erträge 1.696 1.687 199 241 49 65 28 4 – 255 – 86 306 – 9 2.023 1.902

intersegment- 
erträge 2 9 2 1 93 85 0 1 0 0 – 97 – 96 0 0

planmäßige 
abschreibungen – 14 – 15 – 1 0 – 2 – 2 – 1 – 1 0 – 1 – 46 – 48 – 64 – 67

wertminderungen – 14 – 15 – 1 0 – 2 – 2 – 1 – 1 0 – 1 – 226 – 48 – 244 – 67

wertaufholungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cost Income ratio 
(cIr) 72,6 % 70,2 % 49,8 % 37,6 % 93,7 % 100,7 % 171,4 % 1320,0 %– 17,3 % – 87,2 % 81,9 % 76,9 %

eigenkapital-rendite 
vor steuern (roe) 32,6 % 32,3 % 41,1 % 29,4 % – – – 0,4 % – 8,9 % – 45,6 % – 29,1 % 8,1 % 8,6 %

der postbank konzern steuert seine aktivitäten auf der 
Grundlage eines management-informations-systems, dessen 
zentraler bestandteil die betriebswirtschaftliche rechnung 
nach Geschäftsfeldern ist. die Geschäftsfelder entsprechen 
der organisationsstruktur des konzerns.

Zum ersten halbjahr 2013 wurde die darstellung der Gewinn-  
und verlustrechnung in der segmentberichterstattung ange-
passt. es wurde eine neue Zeile „verrechnungen“ etabliert, 
welche die wesentlichen teile der bisher im segment cost 
center/konsolidierung dargestellten nicht verrechneten 
overhead-kosten sowie die bisher im verwaltungsaufwand 
der jeweiligen segmente ausgewiesenen standardbetriebs-
kosten und leistungsverrechnung zwischen den jeweiligen 
segmenten berücksichtigt. somit erfolgt die segmentbericht-
erstattung ab 2013 mit einer weitgehenden verursachungs-
gerechten verrechnung der vollkosten in die operativen 
segmente.

die postbank hat sich 2012 in einigen segmenten neu aus-
gerichtet. dabei wurden portfolios und aktivitäten identi-
fiziert, die nicht zum kern der zukünftigen strategischen 
ausrichtung gehören. Zur besseren steuerbarkeit wurden 
sie aus den ursprünglichen segmenten herausgelöst und mit 
wirkung zum 1. dezember 2012 in das neue segment non 
core operating unit (im folgenden ncou) überführt.

die vorgenommenen änderungen sind den segment-
beschreibungen zu entnehmen. die vergleichswerte des 
vorjahres wurden entsprechend angepasst. diese berück-
sichtigen ebenfalls die sonstigen im Geschäftsjahr durchge-
führten anpassungen der vorjahreszahlen (siehe note 4).

im Geschäftsfeld retail banking bietet die postbank privat- 
und Geschäftskunden ein breites spektrum von bank- und 
finanzdienstleistungen an. die produktpalette umfasst 
das Giro- und das spargeschäft, kredit- und debitkarten, 

1angaben angepasst
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bestimmte besicherte und unbesicherte emissionen sowie 
ausgewählte ergebnisse aus repo-/reverse-repo-Geschäften 
und das strukturierte kreditportfolio (scp im Jahr 2013 
weitestgehend abgebaut) zugeordnet.

das segment cost center/konsolidierung enthält neben den 
konzernkonsolidierungen – ohne die innerhalb der segmen-
te vorgenommenen konsolidierungen – auch die ergebnisse 
der cost center. das segment beinhaltet außerdem die  
ergebnisse der den cost centern zugeordneten töchter 
postbank systems aG, postbank immobilien und baumanage-
ment Gmbh, postbank immobilien und baumanagement 
Gmbh & co. kG, postbank support Gmbh, postbank service 
Gmbh und bhw kreditservice Gmbh. ferner ist die überlei-
tung zum konzernergebnis bestandteil des segments.

neben den ergebnissen der Gewinn- und verlustrechnung 
der den Geschäftsfeldern zugeordneten unternehmensein-
heiten werden kalkulatorische verfahren zur verursachungs-
gerechten ermittlung der segmentergebnisse verwendet. 
Gemäß ifrs 8.23 weisen wir den Zinsüberschuss (nettozins-
ertrag) statt der Zinserträge und Zinsaufwendungen aus. die 
allokation des Zinsüberschusses der kundenprodukte auf 
die segmente folgt der marktzinsmethode, nach der dem 
kundenzins kalkulatorisch ein fristenkongruenter Geld- und 
kapitalmarktzins gegenübergestellt wird. der verwaltungs-
aufwand der in den segmentergebnissen berücksichtigten 
einheiten der deutschen postbank aG basiert im wesent-
lichen auf den ergebnissen der kostenstellenrechnung. 
ertragsteuern werden nicht auf segmentebene ermittelt.

wertaufholungen und wertminderungen beziehen sich auf 
immaterielle vermögenswerte und sachanlagen. es werden 
sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige wertverän-
derungen berücksichtigt.

die Zuordnung des eigenkapitals zu den segmenten richtet 
sich nach deren risikokapitalbedarf. der risikokapitalbedarf 
wird abgeleitet aus der risikodeckungsmasse der postbank 
und legt fest, in welcher höhe marktpreisrisiken, kreditrisi-
ken, operationelle risiken, Geschäftsrisiken, beteiligungs- 
und immobilienrisiken sowie kollektivrisiken eingegangen 
werden dürfen. entsprechend der segmentverantwortung 
für die risikokapitalpositionen innerhalb der einzelnen 
risikoarten, erfolgt die Zuordnung des durchschnittlichen 
ifrs-eigenkapitals zu den segmenten.

da es sich bei der abwicklung von Zahlungsverkehrstrans-
aktionen nicht um bankgeschäft im klassischen sinne handelt, 
weisen wir im Geschäftsfeld transaction banking keine eigen-
kapitalrentabilität aus.

im rahmen der oben beschriebenen änderungen der Ge-
schäftsfeldrechnung (weitgehende verursachungsgerechte 
verrechung der vollkosten auf die operativen segmente 
und einführung des segments ncou) sowie weiterer an-
passungen der vorjahreszahlen (siehe note 4) wurden die 
vorjahreswerte der segmentberichterstattung entsprechend 
angepasst. im folgenden werden die wesentlichen änderun-
gen des ersten halbjahres 2012 beschrieben.

im segment retail banking verringerten sich die erträge um 
13 mio €. begründet ist dies u. a. durch die herauslösung 
von ergebnisbeiträgen aus nicht mehr aktiv vertriebenen 
produkten und bestimmten auslandsgeschäften sowie die 
Zuordnung dieser zum segment ncou. als folge dessen 

baufinanzierungen, ratenkredite, das bauspargeschäft, das 
wertpapier- und depotgeschäft sowie investmentfonds. 
 außerdem werden die erträge aus dem vermittlungsge-
schäft in diesem segment erfasst.

das ergebnis des segments setzt sich aus den operativen 
ergebnissen des retail banking der deutschen postbank aG, 
des inländischen retail-Geschäfts der bhw bausparkasse aG 
sowie weiterer tochtergesellschaften der bhw holding aG, 
der postbank filialvertrieb aG, der postbank filial Gmbh, 
der postbank direkt Gmbh und der p.o.s. transact Gmbh 
zusammen. darüber hinaus wird das ergebnis der kaufpreis-
allokation aus dem erwerb des bhw dem segment retail 
banking zugeordnet.

im Geschäftsfeld firmenkunden erbringt die postbank dienst - 
leistungen rund um den Zahlungsverkehr. die gewerb liche  
finanzierung – insbesondere von immobilien – stellt national 
wie international eine zweite wesentliche säule des firmen-
kundengeschäfts dar. den dritten bereich dieses Geschäfts-
felds bilden factoring und leasing.

das ergebnis des segments setzt sich zusammen aus den 
ergebnissen der pb firmenkunden aG, der postbank leasing 
Gmbh, der pb factoring Gmbh, des firmenkundengeschäfts 
der deutschen postbank aG und teilen der ergebnisse der 
deutsche postbank international s.a., jeweils ohne ausge-
wählte einzelengagements, sowie aus teilen der internatio-
nalen gewerblichen immobilienfinanzierungen.

das Geschäftsfeld transaction banking bietet konzernintern 
sowie für andere banken organisatorische und technische 
abwicklungs- und bearbeitungsleistungen im bereich des 
inländischen und des grenzüberschreitenden Zahlungsver-
kehrs an. das ergebnis setzt sich zusammen aus den ergeb-
nissen der bcb aG und der vÖb-Zvd processing Gmbh.

dem Geschäftsfeld financial markets zugeordnet sind die 
ergebnisse aus den financial-markets-Geschäften des konzerns 
(bank- und handelsbücher) sowie aus der fondsverwaltung 
und dem fondsmanagement sowohl für verschiedene publi-
kumsfonds der postbank als auch für spezialfonds.

das ergebnis des segments setzt sich zusammen aus den 
jeweiligen bank- und handelsbüchern der deutschen  
postbank aG und der bhw bausparkasse aG sowie den 
ergebnissen der töchter deutsche postbank international 
s.a., (ohne firmenkundengeschäft), deutsche postbank 
vermögens-management s.a., luxemburg (bis august 2012), 
und deutsche postbank financial services Gmbh (bis 
september 2012, danach verschmelzung auf die deutsche 
postbank aG).

das 2012 eingeführte segment ncou beinhaltet portfolios 
und aktivitäten, die in der aktuellen ausrichtung der bank 
nicht mehr zum kerngeschäft gehören. Ziele des segments 
sind neben der erhöhung der transparenz insbesondere 
der weitere abbau von risiken und die reduzierung von 
risikoaktiva.

das ergebnis des segments beinhaltet finanzanlagen mit 
emittenten aus Giips-staaten, teile der internationalen 
gewerblichen immobilienfinanzierungen sowie ausgewählte 
firmenkundenkredite, bestimmte auslandsaktivitäten im 
retail-Geschäft sowie ausgewählte, nicht mehr aktiv vertrie-
bene retail-produkte. darüber hinaus sind dem segment 
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03Zwischenabschluss    nOtes

ging die risikovorsorge um 6 mio € zurück. der verwaltungs-
aufwand reduzierte sich aus diesem sachverhalt und dem 
separaten ausweis der verrechnungen um 180 mio €. das 
sonstige ergebnis verbesserte sich um 8 mio €. die belastung 
aus verrechnungen inklusive vollkosten lag bei 317 mio €. 
insgesamt reduzierte sich das segmentergebnis vor steuern 
um 136 mio €.

im segment firmenkunden wirkte sich die Zuordnung von 
teilen der internationalen gewerblichen immobilienfinan-
zierungen und von ausgewählten firmenkundenkrediten 
zum segment ncou aus. aus diesem sachverhalt resultierte 
ein rückgang der erträge um 70 mio € und der risikovorsor-
ge um 19 mio €. der verwaltungsaufwand ging aus diesem 
Grund und aufgrund der separierung der verrechnungen 
um 29 mio € zurück. die belastung aus verrechnungen 
inklusive vollkosten lag bei 44 mio €. das segmentergebnis 
vor steuern ging somit um 66 mio € zurück.

im segment transaction banking verminderte sich das  
ergebnis wegen der vollkostenverrechnung um 2 mio €.

im segment financial markets verbesserten sich die erträge 
um 169 mio € wegen der Zuordnung des scp-portfolios, 
von bestimmten besicherten und unbesicherten emissionen, 
von bestimmten wertpapieren aus ausgewählten ländern 
(Giips) und von bestimmten repo-/reverse-repo-Geschäften 
zum segment ncou. dieser sachverhalt und der gesonderte 
ausweis der verrechnungen führten weiterhin zur reduzie-
rung im verwaltungsaufwand in höhe von 14 mio €. die be-
lastung aus den verrechnungen inklusive vollkosten betrug 
26 mio €. in summe erhöhte sich das ergebnis vor steuern in 
diesem segment um 157 mio €.

im segment cost center/konsolidierung erhöhte sich das 
sonstige ergebnis wegen der Zuordnung von nicht mehr 
vertriebenen produkten zum segment ncou um 1 mio €.  
wegen der separierung der verrechungen stieg der ver-
waltungsaufwand um 193 mio €. die entlastung aus den 
verrechnungen inklusive vollkosten lag bei 438 mio €. das 
ergebnis vor steuern erhöhte sich somit um 246 mio €.

durch die verlagerung der portfolios zur ncou haben sich 
die entsprechenden risikolimite verändert. daraus resultiert 
eine anpassung des durchschnittlich zugeordneten ifrs-
eigenkapitals auf die segmente. die vorjahreswerte wurden 
entsprechend angepasst.

angaben auf unternehmensebene
die nachstehende tabelle enthält informationen zu erträgen 
je produkt bzw. dienstleistung.

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.20121 

mio €

einlagen und kredite  
retail- und firmenkunden 1.446 1.474

Zahlungsverkehr  
retail- und firmenkunden 196 188

provisionsgeschäft  
retail- und firmenkunden 258 268

transaction banking insourcing 
(provisionsüberschuss) 44 51

übriges 79 – 79

summe erträge 2.023 1.902

die summe der erträge setzt sich zusammen aus Zinsüber-
schuss, provisionsüberschuss, handelsergebnis und ergebnis 
aus finanzanlagen des postbank konzerns. die dem segment 
firmenkunden zugeordneten tochterunternehmen sind mit 
ihrem Zins- und provisionsergebnis der position „einlagen 
und kredite retail- und firmenkunden“ zugerechnet. die 
position „übriges“ enthält u. a. das handels- und das finanz-
anlageergebnis des konzerns und somit auch die wesent-
lichen belastungen aus der finanzmarktkrise. die erträge 
des segments ncou werden unter der position „übriges“ 
ausgewiesen.

durch die Zuordnung der beschriebenen portfolios und 
aktivitäten zum segment ncou hat sich der vorjahreswert 
in der position „einlagen und kredite retail- und firmen-
kunden“ um 74 mio € reduziert, während sich der vorjah-
reswert der position „übriges“ im gleichen umfang erhöhte.

die ermittlung der ergebnisse nach geografischen regionen 
erfolgt über die ergebnisse der Gewinn- und verlustrech-
nung der den regionen zuzuordnenden legaleinheiten und 
niederlassungen.

die region übrige enthält die einheiten der regionen europa  
und usa (pb capital bis 31. dezember 2012). die nieder-
lassung london, die luxemburger einheiten deutsche 
postbank international s.a., deutsche postbank vermögens-
management s.a. (bis august 2012), deutsche postbank 
finance center objekt Gmbh und dpbi immobilien kGaa 
(bis dezember 2012; danach verschmelzung auf die deutsche 
postbank finance center objekt Gmbh) sowie die bhw 
niederlassungen in italien, luxemburg und belgien (bis 
dezember 2012, danach verschmolzen auf die niederlassung 
luxemburg) sind bestandteile der region europa. die region 
deutschland enthält alle inländischen Geschäftseinheiten 
inklusive aller konsolidierungssachverhalte.

1angaben angepasst



50

allGemeIne anGaben

(2) Grundlagen der Konzernrechnungslegung
der Zwischenabschluss wurde im einklang mit den in der  
eu geltenden international financial reporting standards 
(ifrs) und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwen-
denden handelsrechtlichen vorschriften aufgestellt, sofern 
sie zum abschlussstichtag anzuwenden sind. insbesondere 
wird für die anforderungen an einen Zwischenbericht der 
ias 34 berücksichtigt. die postbank erstellt gemäß § 37w 
wphG in verbindung mit § 37y nr. 2 wphG einen halb-
jahresfinanzbericht, der neben dem hier dargestellten ver-
kürzten abschluss auch einen Zwischenlagebericht inklusive 
Zwischenrisikobericht (siehe lagebericht) umfasst. für den 
Zwischenabschluss zum 30. Juni 2013 wurden, soweit im 
folgenden nicht anders dargestellt, die gleichen bilanzie-
rungs- und bewertungsmethoden wie im konzernabschluss 
2012 angewandt.

sämtliche im rahmen der bilanzierung und bewertung nach 
ifrs notwendigen annahmen, schätzungen und beurteilun-
gen erfolgen im einklang mit dem jeweiligen standard, wer-
den fortlaufend neu bewertet und basieren auf historischen 
erfahrungen und weiteren faktoren einschließlich erwar-
tungen hinsichtlich zukünftiger ereignisse, die unter den ge-
gebenen umständen vernünftig erscheinen. die annahmen 
und schätzungen beziehen sich im wesentlichen auf die 
ermittlung der fair values und der recoverable amounts bei 
bestimmten finanzinstrumenten einschließlich der einschät-
zung des vorliegens eines aktiven bzw. inaktiven marktes, 
die bilanzierung und bewertung der rückstellungen sowie 
die realisierbarkeit zukünftiger steuerentlastungen. bei der 
bestimmung der halteabsicht für finanzinstrumente werden 
auch die Geschäftsstrategie und die derzeitigen marktbedin-
gungen in betracht gezogen.

es wird ein immer größerer anteil von derivaten unter 
einbeziehung eines zentralen clearings oder eines collateral 
agreement abgeschlossen. vor diesem hintergrund hat die 
postbank die ois-diskontierung (overnight-index-swap-
diskontierung) für besicherte derivate implementiert. aus 
der implementierung der ois-diskontierung ergab sich zum 
30. Juni 2013 eine belastung des handelsergebnisses in höhe 
von 13,6 mio €.

aufgrund der formaljuristischen betrachtungsweise und der 
auflösung von steuern nach § 16 kstG resultiert im ersten 
halbjahr 2013 ein steuerertrag von 14 mio €.

derivative finanzinstrumente des bilanzstrukturmanage-
ments werden in erster linie als mikrohedge-beziehungen 
(fair value hedges) eingegangen. sofern keine effektiven 
mikrohedge-beziehungen vorliegen, sind die wertverän-
derungen der derivativen finanzinstrumente des bilanz-
strukturmanagements gemäß ifrs ergebniswirksam im 
handelsergebnis auszuweisen, unabhängig davon, ob die 
risikosteuerung bei ökonomischer betrachtung erfolg-
reich war oder nicht. im Zusammenhang mit dem aktiven 
management der festzinsposition der Gesamtbankbilanz 
(bilanzstrukturmanagement) werden sowohl neue swaps 
in der form von mikrohedges (mikroswaps) abgeschlossen 
als auch bestehende sicherungsbeziehungen aufgelöst und 
glattgestellt. die überprüfung der festzinsposition und die 
entscheidung über den abschluss oder die auflösung und 
Glattstellung von mikrohedge-beziehungen orientieren sich 

erträge ergebnis  
vor steuern

langfristige  
vermögens-

werte

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
2012 

mio €

01.01.–
30.06. 
2013 

mio €

01.01.–
30.06. 
20121 
mio €

30.06. 
2013 

 
mio € 

31.12. 
2012 

 
mio € 

deutsch-
land 1.937 1.727 245 145 2.780 2.994

übrige 86 175 – 3 106 19 22

 europa 86 128 – 3 76 19 20

 usa 0 47 0 30 0 2

Gesamt 2.023 1.902 242 251 2.799 3.016

langfristige vermögenswerte beinhalten immaterielle 
vermögenswerte und sachanlagen.

1angaben angepasst
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an ökonomischen aspekten. die auflösung eines mikroswaps 
wird in der bilanz und im periodenergebnis wie bei ineffek-
tiven hedges behandelt. die durchführung des effektivitäts-
tests und die ergebniswirksame bewertung erfolgen zum 
monatsultimo.

in der berichtsperiode wurden erstmals folgende standards 
angewandt:

ias 1
die änderungen des ias 1 „darstellung des abschlusses – 
darstellung von posten des sonstigen ergebnisses“ ändern 
die darstellung des sonstigen Gesamtergebnisses dahinge-
hend, dass die posten des sonstigen ergebnisses, die später 
in das periodenergebnis reklassifiziert werden können bzw. 
in der berichtsperiode reklassifiziert wurden, getrennt von 
den posten, bei denen keine reklassifizierung in das perioden-
ergebnis erfolgen wird, darzustellen sind. die darstellung 
des sonstigen ergebnisses im rahmen der verkürzten Gesamt-
ergebnisrechnung wurde entsprechend den geänderten 
anforderungen angepasst.

ias 19
mit der änderung des ias 19 „leistungen an arbeitnehmer“ 
wurden neue vorschriften zur bilanzierung von leistungen 
an arbeitnehmer eingeführt. der wegfall des korridor-
approach führte im umstellungszeitpunkt zur erhöhung 
der pensionsverpflichtung zulasten des eigenkapitals. der 
ausweis der neubewertungseffekte aus leistungsorientier-
ten versorgungsplänen erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2013 
im sonstigen ergebnis. die vorjahreszahlen wurden den 
geänderten anforderungen entsprechend angepasst (siehe 
note 4).

ifrs 7
der geänderte ifrs 7 „finanzinstrumente: angaben –  
saldierung von finanziellen vermögenswerten und finanzi-
ellen verbindlichkeiten“regelt die zusätzlichen angaben zu 
den saldierten finanzinstrumenten und zu finanzinstrumen-
ten, die nicht saldiert wurden, jedoch einer saldierungsver-
einbarung unterliegen. die angaben sind Gegenstand der 
note 32.

ifrs 10, ifrs 11, ifrs 12, ias 27 und ias 28
in der berichtsperiode hat die postbank die neuen standards 
ifrs 10, ifrs 11 und ifrs 12 sowie die geänderten standards 
ias 27 und ias 28 freiwillig vorzeitig angewandt.

der ifrs 10 „konzernabschlüsse“ enthält neue konsolidie-
rungsvorschriften, die insbesondere die definition der 
beherrschung neu auslegen. eine beherrschung über ein 
anderes unternehmen liegt vor, wenn der investor die 
möglichkeit besitzt, die relevanten aktivitäten des beteili-
gungsunternehmens zu bestimmen, wesentliche variable 
rückflüsse aus dem engagement mit dem beteiligungsunter-
nehmen erhält und mithilfe seiner bestimmungsmacht die 
höhe der variablen rückflüsse beeinflussen kann.

das neue beherrschungskonzept ist einheitlich auf alle 
unternehmen inklusive der bisher unter sic-12 analysierten 
Zweckgesellschaften anzuwenden.

aus der anwendung des ifrs 10 haben sich bisher keine 
auswirkungen auf den konsolidierungskreis der postbank 
ergeben.

die in den ifrs 11 „Gemeinsame vereinbarungen“, ias 27 
„einzelabschlüsse“ und ias 28 „anteile an assoziierten 
unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“ geregelten 
vorschriften hatten in der berichtsperiode keine auswirkun-
gen auf die postbank. 

der ifrs 12 „angaben zu anteilen an anderen unterneh-
men“ regelt die anhangsangaben zu beteiligungen im kon-
zern und zu beziehungen zu sogenannten strukturierten 
unternehmen. vollständige angaben nach ifrs 12 erfolgen 
zum 31. dezember 2013.

ifrs 13
mit wirkung zum 1. Januar 2013 wendet die postbank die 
vorschriften des ifrs 13 „bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts“ an, der die vorschriften zur ermittlung des bei-
zulegenden Zeitwerts innerhalb der ifrs zusammenführt. 
Zielsetzung ist die standardübergreifende vereinheitlichung 
des fair-value-begriffs und der bei der fair-value-ermittlung 
anzuwendenden methoden sowie insbesondere auch der 
mit der fair-value-bewertung einhergehenden anhang  - 
an gaben. die umsetzung der bewertungsvorschriften des  
ifrs 13 hatte keine auswirkungen auf den konzernabschluss 
der postbank. ausgewählte anhangangaben gemäß ifrs 13 
sind insbesondere in note 30 enthalten.

annual improvements 2009 – 2011
durch die anwendung der klarstellungen, änderungen und 
ergänzungen in fünf standards aus dem annual-improve-
ments-projekt 2009 – 2011 ab dem 1. Januar 2013 sind keine 
wesentlichen effekte für die postbank entstanden.

(3) Konsolidierungskreis
in den konzernabschluss zum 30. Juni 2013 werden neben 
dem mutterunternehmen deutsche postbank aG 29 tochter-
unternehmen (31. dezember 2012: 46) einbezogen, die in 
der folgenden übersicht aufgeführt sind.
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Konsolidierte unternehmen

name und sitz des unternehmens anteil (%)  
unmittelbar

anteil (%) 
mittelbar

betriebs-center für banken aG, frankfurt am main 100,0

bhw holding aktiengesellschaft, berlin/hameln 100,0

deutsche postbank international s.a., munsbach, luxemburg 100,0

dsl holding aktiengesellschaft i.a., bonn 100,0

dsl portfolio Gmbh & co. kG, bonn 100,0

dsl portfolio verwaltungs Gmbh, bonn 100,0

pb factoring Gmbh, bonn 100,0

pb spezial-investmentaktiengesellschaft mit teilgesellschaftsvermögen, bonn 100,0

postbank beteiligungen Gmbh, bonn 100,0

postbank direkt Gmbh, bonn 100,0

postbank filialvertrieb aG, bonn 100,0

postbank immobilien und baumanagement Gmbh, bonn 100,0

postbank leasing Gmbh, bonn 100,0

postbank p.o.s. transact Gmbh, eschborn 100,0

postbank service Gmbh, essen 100,0

postbank systems aG, bonn 100,0

bhw bausparkasse aktiengesellschaft, hameln 100,0

bhw Gesellschaft für vorsorge mbh, hameln 100,0

bhw - Gesellschaft für wohnungswirtschaft mbh, hameln 100,0

bhw - Gesellschaft für wohnungswirtschaft mbh & co. immobilienverwaltungs kG, hameln 100,0

bhw-immobilien Gmbh, hameln 100,0

bhw kreditservice Gmbh, hameln 100,0

deutsche postbank finance center objekt Gmbh, munsbach, luxemburg 100,0

pb firmenkunden aG, bonn 100,0

postbank filial Gmbh, bonn 100,0

postbank versicherungsvermittlung Gmbh, bonn 100,0

postbank finanzberatung aG, hameln 23,3  76,7

postbank immobilien und baumanagement Gmbh & co. objekt leipzig kG, bonn  90,0

vÖb-Zvd processing Gmbh, frankfurt am main  75,0

die Gesellschaft pb (usa) holdings, inc. wurde mit wirkung 
zum 1. Januar 2013 – mit allen beteiligungen der Gesell-
schaft – an die deutsche bank aG veräußert. aus der ver-
äußerung resultierte ein finanzanlageergebnis in höhe von 
–11 mio €. die vermögenswerte der Gesellschaft betrugen 
zum abgangszeitpunkt 7.039 mio €, die verbindlichkeiten 
beliefen sich auf 7.450 mio €.

die vier Gesellschaften deutsche postbank funding trust i bis 
iv wurden mit wirkung zum 1. Januar 2013 an die deutsche  
bank aG veräußert. die vier Gesellschaften deutsche postbank 
funding llc i bis iv wurden ebenfalls mit wirkung zum  
1. Januar 2013 an die deutsche bank aG veräußert. im 
Zusammenhang mit der veräußerung wurden hedge-bezie-
hungen mit einem finanzanlageergebnis von 312 mio € 
aufgelöst.

die postbank support Gmbh wurde mit wirkung zum  
1. Januar 2013 an einen externen käufer veräußert.

durch die oben genannten veränderungen sind die zum  
31. dezember 2012 nach ifrs 5 ausgewiesenen vermögens-
werte und verbindlichkeiten abgegangen.

im Januar 2013 wurde die postbank service Gmbh erstmals 
in den konsolidierungskreis des postbank teilkonzerns ein-
bezogen.

die deutsche postbank aG gab ihre sämtlichen aktien an 
den teilgesellschaftsvermögen pb 03 bis 07, pb 10, pb 12,  
pb 15 bis 17, pb 18, pb 20, pb 22 und pb 24 gegen auszah-
lung ihres korrespondierenden anteils am Gesellschafts-
kapital zurück. die genannten teilgesellschaftsvermögen 
werden aufgelöst. hieraus resultiert ein finanzanlageergeb-
nis in höhe von – 38 mio €.

darüber hinaus lagen keine veränderungen des konsolidie-
rungskreises vor.
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(4) anpassung von vorjahreszahlen
aufgrund der retrospektiven erstanwendung der geänder-
ten vorschriften zur bilanzierung von leistungen an arbeit-
nehmer nach ias 19 wurden die vorjahreszahlen der rück-
stellungen zum 1. Januar 2012 insgesamt um 47 mio € nach 
steuern erfolgsneutral zulasten des eigenkapitals erhöht. 
aufgrund der geänderten bewertung der versorgungspläne 
wurde im ersten halbjahr 2012 der verwaltungsaufwand um 
4 mio € entlastet; aus der ergebnisneutralen neubewertung 
der leistungsorientierten versorgungspläne ergab sich in 
diesem Zeitraum gleichzeitig eine belastung des Gesamter-
gebnisses nach steuern von 32 mio €. Zum 31. dezember 2012  
erhöhten sich die rückstellungen um insgesamt 334 mio € 
und die latenten ertragsteueransprüche um 5 mio €; das 
eigenkapital reduzierte sich zum 31. dezember 2012 insge-
samt um 329 mio €.

um dem wirtschaftlichen Gehalt der aufrechnungsvereinba-
rung („netting“) angemessen rechnung zu tragen, werden 
im Zusammenhang mit der abwicklung von swapgeschäften 
durch einen zentralen kontrahenten seit dem berichtsjahr 
2013 die entsprechenden aktiv- und passivgeschäfte nach 
ias 32 saldiert. hierbei wurden bei den vorjahreszahlen die 
forderungen an kreditinstitute um 651 mio €, die handels-
aktiva und -passiva um 4.311 mio € bzw. 5.267 mio € sowie 
die positiven und die negativen marktwerte der hedging-
derivate um 903 mio € bzw. 598 mio € reduziert.

durch den abschluss des beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrags mit der db finanz-holding Gmbh im Jahr 2012 
ist die deutsche postbank aG seit dem 1. Januar 2012 ertrag-
steuerliche organgesellschaft der deutsche bank aG.

Zur genaueren darstellung der steuerrechtlichen verhält-
nisse im postbank konzern werden seit dem 30. septem-
ber 2012 nach der formaljuristischen betrachtungsweise 
ausschließlich die steuerwirkungen ausgewiesen, die der 
deutschen postbank aG und deren tochtergesellschaften 
rechtlich zuzuordnen sind. durch die aufgabe der für die 
steuerberechnung zum 30. Juni 2012 angewandten wirt-
schaftlichen betrachtungsweise wurden die ertragsteuern 
der vergleichsperiode für das erste halbjahr 2012 in der 
Gesamtergebnisrechnung erfolgswirksam um 11 mio €  
verringert und erfolgsneutral um 65 mio € erhöht.
in diesem Zusammenhang wurde die währungsumrech-
nungsrücklage zum 30. Juni 2012 um 14 mio € erhöht.

bei den retrospektiven änderungen wurden die bilanz, 
die Gesamtergebnisrechnung (inklusive des ergebnisses je 
aktie), die eigenkapitalveränderungsrechnung sowie die 
entsprechenden anhangangaben (inklusive der segment-
berichterstattung) angepasst.
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erläuterunGen zur GesamterGebnIs-
rechnunG

(5) zinsüberschuss

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

Zins- und laufende erträge

Zinserträge aus

 kredit- und Geldmarktgeschäften 2.229 2.555

 festverzinslichen wertpapieren  
 und schuldbuchforderungen 375 609

 handelsgeschäften 2 2

ergebnis aus sicherungsbeziehungen 3 – 7

2.609 3.159

laufende erträge aus

 beteiligungen 4 3

4 3

2.613 3.162

Zinsaufwendungen aus

 verbindlichkeiten 993 1.306

 verbrieften verbindlichkeiten 125 173

 nachrangkapital 111 111

 swaps 149 189

 handelsgeschäften – 1

1.378 1.780

Gesamt 1.235 1.382

von den Zinserträgen entfallen 2.517 mio € (vorjahr:  
3.066 mio €) auf finanzinstrumente der kategorie loans  
and receivables und 87 mio € (vorjahr: 98 mio €) auf finanz-
instrumente der kategorie available for sale.

in den Zinserträgen aus kredit- und Geldmarktgeschäften 
sind Zinserträge aus wertgeminderten vermögenswerten in 
höhe von 15 mio € (vorjahr: 35 mio €) enthalten (unwinding 
nach ias 39).

das ergebnis aus sicherungsbeziehungen setzt sich wie folgt 
zusammen:

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

fair-value-änderung der Grundgeschäfte 132 48

fair-value-änderung der sicherungs- 
instrumente – 129 – 55

Gesamt 3 – 7

(6) risikovorsorge im Kreditgeschäft

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

aufwand aus der Zuführung  
zur risikovorsorge 

 einzelwertberichtigungen 281 306

 portfoliowertberichtigungen 3 3

aufwand aus der Zuführung zu 
rück  stellungen für das kreditgeschäft 14 11

direkte forderungsabschreibung 38 16

ertrag aus der auflösung  
der risikovorsorge

 einzelwertberichtigungen 172 124

 portfoliowertberichtigungen 3 1

ertrag aus der auflösung von 
rück stellungen für das kreditgeschäft 13 7

eingänge auf abgeschriebene 
forderungen 11 11

Gesamt 137 193

die risikovorsorge entfällt in höhe von 136 mio € (vorjahr: 
189 mio €) auf forderungen der kategorie loans and  
receivables. die risikovorsorge auf bürgschaften, Gewähr-
leistungsgarantien und unwiderrufliche kreditzusagen 
wurde in höhe von 1 mio € zugeführt (vorjahr: 4 mio €).

der aufwand aus der Zuführung zur risikovorsorge und der 
ertrag aus der auflösung der risikovorsorge für forderungen 
an kunden gliedern sich nach folgenden produktgruppen:

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

Zuführung 

 private baufinanzierungen 96 121

 bauspardarlehen 2 1

 Gewerbliche kredite 102 107

 ratenkredite 51 46

 sonstige forderungen 28 31

portfoliowertberichtigungen 3 3

Gesamt 282 309

der aufwand aus Zuführung zur risikovorsorge entfällt  
mit 2 mio € (vorjahr: 0 mio €) auf forderungen an kredit-
institute.
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01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

auflösung

 private baufinanzierungen 56 68

 bauspardarlehen 1 1

 Gewerbliche kredite 96 39

 ratenkredite 0 1

 sonstige forderungen 19 15

portfoliowertberichtigungen 3 1

Gesamt 175 125

(7) Provisionsüberschuss

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

Girogeschäft 202 170

wertpapiergeschäft 24 32

kredit- und avalgeschäft 35 62

filialgeschäft 204 214

sonstiges provisionsgeschäft 92 107

Gesamt 557 585

(8) handelsergebnis

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

ergebnis aus Zinsprodukten – 4 5

ergebnis aus derivaten des handels-
bestands und des bankbuchs – 31 – 46

ergebnis aus fair-value-option 12 – 20

devisenergebnis 4 14

provisionsergebnis handelsbestand – 1 – 1

Gesamt – 20 – 48

im ergebnis aus derivaten des handelsbestands und des 
bankbuchs ist das ergebnis aus dem bilanzstrukturmanage-
ment in höhe von 0 mio € (vorjahr: 10 mio €) enthalten.

im derivateergebnis sind die effekte aus der bewertung von 
eingebetteten derivaten aus strukturierten kreditprodukten 
in höhe von – 13 mio € (vorjahr: – 14 mio €) enthalten.

(9) ergebnis aus finanzanlagen

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

ergebnis aus finanzanlagen  
loans and receivables 7 – 18

 davon  verkaufsergebnis 7 – 11

  verkaufsgewinne 80 50

  verkaufsverluste 73 61

 davon wertminderungsergebnis 0 – 7

ergebnis aus finanzanlagen  
available for sale 7 2

 davon verkaufsergebnis 8 7

  verkaufsgewinne 15 23

  verkaufsverluste 7 16

 davon  wertminderungsergebnis – 1 – 5

ergebnis aus forderungen an 
kredit institute (saldiert)  0 1

 davon  verkaufsergebnis aus   
  forderungen loans and  
  receivables 0 1

ergebnis aus forderungen an kunden 
(saldiert) 0 1

 davon verkaufsergebnis aus  
  forderungen loans and  
  receivables 0 1

ergebnis aus beteiligungen 237 – 3

Gesamt 251 – 17

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

ergebnis aus schuldverschreibungen  
und schuldscheindarlehen 15 – 2

ergebnis aus beteiligungen 237 – 3

impairment – 1 – 12

Gesamt 251 – 17

von dem wertminderungsergebnis (impairment) auf finanz-
anlagen entfallen 0 mio € (vorjahr: – 3 mio €) auf structured 
credit products, 0 mio € (vorjahr: – 6 mio €) auf sonstige 
schuldverschreibungen und – 1 mio € (vorjahr: – 6 mio €) auf 
publikumsfonds und beteiligungen. im Jahr 2013 wurden 
scp-bestände mit einem veräußerungsverlust in höhe von 
54 mio € abgebaut.

im ergebnis aus beteiligungen sind effekte im Zusammen-
hang mit der entkonsolidierung enthalten (siehe note 3).
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(10) verwaltungsaufwand

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.20121 

mio €

personalaufwand 732 724

andere verwaltungsaufwendungen 681 672

abschreibungen auf immaterielle  
vermögenswerte 215 36

abschreibungen auf sachanlagen  29 31

Gesamt 1.657 1.463

im ersten halbjahr 2013 wurde die in den immateriellen 
vermögenswerten ausgewiesene marke bhw um 180 mio € 
abgeschrieben.

(11) sonstige erträge

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

erträge aus dem sachanlagevermögen 13 30

übrige 41 22

Gesamt 54 52

(12) sonstige aufwendungen

01.01.–
30.06.2013 

mio €

01.01.–
30.06.2012 

mio €

sonstige steuern 3 1

aufwendungen aus dem  
sachanlagevermögen 0 2

übrige 38 44

Gesamt 41 47

erläuterunGen zur bIlanz

(13) forderungen an Kreditinstitute

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 

mio €

täglich fällig 1.211 4.547

andere forderungen 23.255 23.099

Gesamt 24.466 27.646

unter der position forderungen an kreditinstitute werden 
nur finanzinstrumente der kategorie loans and receivables 
erfasst.

nach mehr als 12 monaten sind von den forderungen an 
kreditinstitute 4.322 mio € (31. dezember 2012: 3.950 mio €) 
fällig.

die forderungen an kreditinstitute gliedern sich nach fol-
genden produktgruppen:

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 

mio €

wertpapierpensionsgeschäfte 20.750 20.953

tagesgelder 1.045 4.387

darlehen 857 1.218

namensschuldverschreibungen 325 329

termingelder 1.253 595

sonstige forderungen 236 164

Gesamt 24.466 27.646

erhaltene sicherheiten, die unbedingt verwertbar oder 
veräußerbar sind:

fair value der 
sicherheiten, die

unbedingt verwertbar
bzw. veräußerbar sind 

 

fair value der 
sicherheiten, die 

verkauft bzw. weiter-
verpfändet wurden 

und für die eine rück- 
gabepflicht besteht

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

finanzielle  
sicher-
heiten 18.169 19.870 2.256 1.473

nicht- 
finanzielle   
sicher- 
heiten – – – – 

Gesamt 18.169 19.870 2.256 1.473

1angaben angepasst (siehe note 4)
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(14) forderungen an Kunden

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

private baufinanzierungen 70.800 71.628

bauspardarlehen 3.645 3.801

Gewerbliche kredite 19.595 21.259

forderungen an öffentliche haushalte 3.621 3.178

ratenkredite 5.164 4.847

sonstige forderungen 1.363 1.553

Gesamt 104.188 106.266

nach den im ias 39 definierten bewertungskategorien  
gliedert sich der forderungsbestand wie folgt:

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

loans and receivables 97.897 99.427

fair-value-option 6.291 6.839

Gesamt 104.188 106.266

nach mehr als 12 monaten sind von den forderungen an 
kunden 76.055 mio € (31. dezember 2012: 80.455 mio €) 
fällig.

(15) Kreditvolumen

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

forderungen an kreditinstitute 24.466 27.646

forderungen an kunden  104.188 106.266

bürgschaften und Garantien 869 415

Gesamt 129.523 134.327

(16) risikovorsorge
die risikovorsorge gliedert sich wie folgt auf:

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

einzelwertberichtigungen 1.448 1.614

portfoliowertberichtigungen 138 131

bestand risikovorsorge 1.586 1.745

rückstellungen für das kreditgeschäft 43 43

Gesamt 1.629 1.788

die risikovorsorge entfällt in höhe von 2 mio € (31. dezem-
ber 2012: 13 mio €) auf forderungen an kreditinstitute und 
in höhe von 1.584 mio € (31. dezember 2012: 1.732 mio €)  
auf forderungen an kunden der kategorie loans and receiv-
ables. unter den einzelwertberichtigungen werden auch die 
pauschalierten einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

die aktivisch ausgewiesene risikovorsorge hat sich wie folgt 
entwickelt:

einzel- 
wert- 

berichti-

Portfolio- 
wert- 

berichti-

Gesamt 
 

gungen gungen

2013 
mio €

2012 
mio €

2013 
mio €

2012 
mio €

2013 
mio €

2012 
mio €

stand 1. Januar 1.614 1.684 131 142 1.745 1.826

Zugänge

 Zulasten Guv  
 gebildete 
 risikovorsorge 281 306 3 3 284 309

umbuchungen – 7 – 7 – 0 – 

abgänge    

 inanspruchnahme 249 142 – – 249 142

 Zugunsten Guv  
 aufgelöste  
 risikovorsorge 172 124 3 1 175 125

 unwinding 15 35 – – 15 35

 währungsumrech- 
 nungsdifferenzen 4 – 5 – – 4 – 5

stand 30. Juni 1.448 1.694 138 144 1.586 1.838

die risikovorsorge für forderungen an kunden gliedert sich 
nach folgenden produktgruppen:

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

einzelwertberichtigungen

 private baufinanzierungen 411 453

 bauspardarlehen 1 2

 Gewerbliche kredite 409 537

 ratenkredite 314 312

 sonstige forderungen 311 297

portfoliowertberichtigungen 138 131

Gesamt 1.584 1.732

1angaben angepasst (siehe note 4)
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(17) handelsaktiva

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche wertpapiere – 31

baudarlehen held for trading  156 161

positive marktwerte aus derivativen 
finanzinstrumenten des handelsbestands 1.713 3.495

positive marktwerte aus derivaten  
des bankbuchs 449 922

positive marktwerte aus derivaten im 
Zusammenhang mit Grundgeschäften 
der fair-value-option  27 526

Gesamt 2.345 5.135

nach mehr als 12 monaten sind bestände in höhe von  
1.889 mio € (31. dezember 2012: 4.407 mio €) fällig.

(18) finanzanlagen

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche wertpapiere 

 loans and receivables 23.769 27.782

 available for sale 9.428 9.138

33.197 36.920

investmentfondsanteile  
(available for sale) 74 81

beteiligungen (available for sale) 27 19

anteile an nicht konsolidierten 
tochterunternehmen (available for sale) 6 7

Gesamt 33.304 37.027

bestände in höhe von 29.971 mio € (31. dezember 2012: 
33.148 mio €) sind nach mehr als 12 monaten fällig.

es wurden finanzanlagen für folgende verbindlichkeiten als 
sicherheiten hingegeben:

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

verbindlichkeiten 12.471 14.326

eventualverbindlichkeiten 6 6

Gesamt 12.477 14.332

die postbank hat aufgrund einer geänderten halteabsicht  
in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wertpapiere aus der  
bewertungskategorie available for sale in die bewertungs-

kategorie loans and receivables umgegliedert. als neuer 
buchwert wurde der fair value der wertpapiere zum ent-
sprechenden umgliederungszeitpunkt angesetzt.

Zum 30. Juni 2013 haben sämtliche nach ias 39.50e umge-
gliederten wertpapiere einen fair value von 12,7 mrd € 
sowie einen buchwert von 13,1 mrd €.

bis zu den genannten umgliederungszeitpunkten beliefen 
sich die in der neubewertungsrücklage erfassten marktwert-
änderungen der umgegliederten papiere auf 468 mio € 
vor steuern. sofern die postbank ihre halteabsicht nicht 
geändert hätte, wäre die neubewertungsrücklage bis zum 
30. Juni 2013 um weitere 445 mio € (31. dezember 2012:  
573 mio €) belastet worden.

der zum Zeitpunkt der umwidmungen auf basis der neuen 
anschaffungskosten ermittelte effektivzinssatz beträgt bei 
nominalgewichtung der umgegliederten wertpapiere 4,4 % 
(bandbreite der effektivzinssätze von 1,8 % bis 34,5 %),  
die geschätzten Zahlungsströme, welche die postbank zum 
Zeitpunkt der umgliederungen erwartete, belaufen sich auf 
45,4 mrd €. bis zum 30. Juni 2013 ergaben sich auf sämtliche 
umgegliederten wertpapiere impairments von 621 mio € 
(vorjahr: 621 mio €) und saldierte veräußerungsverluste  
aus umgegliederten wertpapieren von 9 mio € (vorjahr:  
32 mio €).

bis zum 30. Juni 2013 sind für die umgegliederten wert-
papiere Zinserträge in höhe von 171 mio € (vorjahr:  
263 mio €) angefallen.

(19) Immaterielle vermögenswerte

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

erworbene Geschäfts- oder firmenwerte 1.623 1.631

erworbene software, konzessionen, 
gewerbliche schutzrechte 317 517

selbst erstellte immaterielle ver mögens-
werte, selbst erstellte software 56 65

Geleistete anzahlungen auf immaterielle 
vermögenswerte und in der entwicklung 
befindliche immaterielle vermögenswerte 48 35

Gesamt 2.044 2.248

in der position „erworbene software, konzessionen, gewerb-
liche schutzrechte“ ist die aktivierte marke bhw in höhe 
von 139 mio € (31. dezember 2012: 319 mio €) enthalten. 
die aktivierten werte für die kundenbeziehungen betragen 
68 mio € (31. dezember 2012: 70 mio €) und für die vorteil-
haften verträge 30 mio € (31. dezember 2012: 33 mio €).

1angaben angepasst (siehe note 4)
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(20) sachanlagen 

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

Grundstücke und Gebäude 605 612

betriebs- und Geschäftsausstattung 146 153

Geleistete anzahlungen und anlagen  
im bau 4 3

Gesamt 755 768

(21) sonstige aktiva

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

rechnungsabgrenzungsposten 525 489

forderungen aus lieferungen und 
leistungen 99 106

forderungen an finanzbehörden 13 10

vorschüsse an mitarbeiter des mobilen 
vertriebs 12 13

übrige 104 101

Gesamt 753 719

bestände in höhe von 420 mio € (31. dezember 2012:  
432 mio €) haben eine laufzeit von mehr als 12 monaten.

(22) verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

täglich fällig 1.565 1.566

mit vereinbarter laufzeit oder 
kündigungsfrist 15.306 15.768

Gesamt 16.871 17.334

in der position „verbindlichkeiten gegenüber kreditinsti-
tuten“ sind nur finanzinstrumente der kategorie liabilities 
at amortised cost enthalten.

nach mehr als 12 monaten sind bestände in höhe von  
9.947 mio € (31. dezember 2012: 10.039 mio €) fällig.

(23) verbindlichkeiten gegenüber Kunden

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

spareinlagen 49.396 47.873

bauspareinlagen 18.391 18.315

andere verbindlichkeiten

 täglich fällig 36.996 40.808

 mit vereinbarter laufzeit oder  
 kündigungsfrist 21.759 24.736

58.755 65.544

Gesamt 126.542 131.732

in der position „verbindlichkeiten gegenüber kunden“ sind 
nur finanzinstrumente der kategorie liabilities at amortised 
cost enthalten.

nach mehr als 12 monaten sind bestände in höhe von 
26.613 mio € (31. dezember 2012: 27.765 mio €) fällig.

(24) verbriefte verbindlichkeiten

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

Öffentliche pfandbriefe 1.618 1.623

hypothekenpfandbriefe 4.393 6.104

sonstige schuldverschreibungen 1.581 1.709

Gesamt 7.592 9.436

in der position „verbriefte verbindlichkeiten“ sind nur 
finanzinstrumente der kategorie liabilities at amortised 
cost enthalten.

nach mehr als 12 monaten sind bestände in höhe von  
6.165 mio € (31. dezember 2012: 7.271 mio €) fällig.

(25) handelspassiva

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

negative marktwerte der handelsderivate 1.490 2.815

negative marktwerte aus derivaten des 
bankbuchs 551 1.574

negative marktwerte aus derivaten im 
Zusammenhang mit Grundgeschäften 
der fair-value-option 304 1.564

Gesamt 2.345 5.953

1angaben angepasst (siehe note 4)
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nach mehr als 12 monaten sind bestände in höhe von  
1.815 mio € (31. dezember 2012: 4.855 mio €) fällig.

(26) rückstellungen

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

rückstellungen für pensionen und 
ähnliche verpflichtungen 730 1.530

rückstellungen im bauspargeschäft 949 932

übrige 525 512

Gesamt 2.204 2.974

durch die einführung von contractual trust arrangements 
kam es zu einem rückgang der bilanziell ausgewiesenen 
rückstellungen für pensionen und ähnliche verpflichtungen.

nach mehr als 12 monaten sind 1.706 mio € (31. dezember 
2012: 2.518 mio €) der gebildeten rückstellungen fällig.

(27) sonstige Passiva

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

verbindlichkeiten gegenüber  
db finanz-holding Gmbh aus ergebnis- 
abführungsvertrag 589 –

verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen 137 168

verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 66 167

verbindlichkeiten aus ausstehenden 
rechnungen 61 93

verbindlichkeiten aus ausstehenden 
urlaubs- und freizeitansprüchen 52 44

verbindlichkeiten aus tantiemen 44 47

verbindlichkeiten aus provisionen und 
prämien 21 32

rechnungsabgrenzungsposten 33 36

sonstige verbindlichkeiten 333 134

Gesamt 1.336 721

nach mehr als 12 monaten sind bestände in höhe von  
52 mio € (31. dezember 2012: 50 mio €) fällig.

(28) nachrangkapital

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

nachrangige verbindlichkeiten 3.407 1.978

Genussrechtskapital 1.225 1.196

vermögenseinlagen typisch stiller 
Gesellschafter 21 22

Gesamt 4.653 3.196

in der position „nachrangkapital“ sind nur finanzinstrumente 
der kategorie liabilities at amortised cost enthalten.

nach mehr als 12 monaten sind bestände in höhe von  
3.625 mio € (31. dezember 2012: 2.796 mio €) fällig.

1angaben angepasst (siehe note 4)
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(29) eventual- und andere verpflichtungen

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

eventualverpflichtungen

 aus bürgschaften und Gewähr- 
 leistungsverträgen 869 415

andere verpflichtungen

 unwiderrufliche kreditzusagen 7.936 7.441

  davon: bereitgestellte baudarlehen 3.056 2.748

sonstige verpflichtungen 12.388 12.325

Gesamt 21.193 20.181

(30) beizulegende zeitwerte von finanzinstrumenten

fair-value-hierarchie
die postbank ordnet die zum fair value bewerteten finanz-
instrumente zur dreistufigen fair-value-hierachie wie folgt zu:

level 1:
für die nach level 1 kategorisierten bestände liegen quo-
tierte preise in märkten für den identischen vermögenswert 
oder die identische verpflichtung vor. das heißt, bei der 
fair-value-bewertung des levels 1 werden ausschließlich 
am markt notierte preise des identischen finanzinstruments 
zur bewertung herangezogen. unter level 1 werden somit 
vor allem hochliquide wertpapiere und börsengehandelte 
derivate dargestellt.

level 2:
bei der bewertung nach level 2 werden die fair values ent - 
weder mithilfe von in aktiven märkten für ähnliche instru-
mente notierten preisen oder mit bewertungsmethoden, 
deren inputparameter nur auf direkt oder indirekt beobacht-
baren marktdaten beruhen, bestimmt. hierunter fallen u. a. 
nicht börsengehandelte derivate (z. b. swaps, caps, floors, 
cds) sowie anleihen und schuldscheindarlehen, deren 
bewertung auf basis von Zins- und spread-kurven bzw. 
volatilitäten erfolgt.

level 3:
bei der bewertung nach level 3 werden die fair values 
anhand von bewertungsmodellen ermittelt, bei denen 
wesentliche bzw. signifikante eingangsparameter nicht 
am markt beobachtbar sind. solche bewertungsverfahren 
werden insbesondere zur bewertung von strukturierten 
kreditprodukten verwendet.

die folgende tabelle zeigt die Zuordnung der einzelnen 
klassen von finanzinstrumenten zu dem entsprechenden 
level der fair-value-hierarchie:

zum fair value bewertete vermögenswerte 30.06.2013

ausweis des fair value erfolgt in

Klassen 30.06.2013 
mio €

level 1 
mio €

level 2 
mio €

level 3 
mio €

31.12.20121 
mio €

finanzielle vermögenswerte zum fair value through profit or loss (fvtpl)

 handelsaktiva 2.345 1 2.343 1 5.135

 hedging-derivate 177 0 177 0 565

 forderungen an kunden 6.291 0 6.291 0 6.839

finanzielle vermögenswerte available for sale

 finanzanlagen 9.535 7.004 2.374 157 9.244

summe 18.348 7.005 11.185 158 21.783

zum fair value bewertete verbindlichkeiten 30.06.2013

ausweis des fair value erfolgt in

Klassen 30.06.2013 
mio €

level 1 
mio €

level 2 
mio €

level 3 
mio €

31.12.20121 
mio €

finanzielle verbindlichkeiten zum fair value through profit or loss (fvtpl)

 handelspassiva 2.345 0 2.270 75 5.953

 hedging-derivate 620 0 620 0 1.002

summe 2.965 0 2.890 75 6.955

1angaben angepasst (siehe note 4)



62

beizulegende zeitwerte von finanzinstrumenten, die mit 
den fortgeführten anschaffungskosten oder mit dem 
hedge fair value bewertet werden

die beizulegenden Zeitwerte (fair values) von finanzinstru-
menten, die in der bilanz zu fortgeführten anschaffungs-
kosten oder mit dem hedge fair value angesetzt werden, 
sind in der folgenden tabelle den buchwerten gegenüber-
gestellt.

 30.06.2013 31.12.20121

buch-
wert 

 
mio €

beizule-
gender 

zeitwert 
mio €

buch-
wert 

 
mio €

beizule-
gender 

zeitwert 
mio €

aktiva

 barreserve 1.252 1.252 2.054 2.054

 forderungen  
 an kredit- 
 institute 
 (loans and  
 receivables) 24.466 24.475 27.646 27.633

 forderungen  
 an kunden  
 (loans and  
 receivables) 97.897 102.679 99.427 105.833

 risikovorsorge -1.586 -1.586 -1.745 -1.745

 finanzanlagen  
 (loans and  
 receivables) 23.769 23.449 27.782 27.289

145.798 150.269 155.164 161.064

Passiva

 verbindlich- 
 keiten  
 gegenüber  
 kreditinstituten 
 (liabilities at  
 amortised cost) 16.871 17.310 17.334 17.944

 verbindlich- 
 keiten  
 gegenüber  
 kunden 
 (liabilities at  
 amortised cost) 126.542 128.878 131.732 134.610

 verbriefte  
 verbindlich- 
 keiten und  
 nachrangkapital 12.245 12.626 12.632 13.274

155.658 158.814 161.698 165.828

Grundsätzlich wird für alle finanzinstrumente ein fair value  
ermittelt. ausnahmen bilden lediglich täglich fällige 
Geschäfte sowie spareinlagen mit einer vertraglichen kündi-
gungsfrist von bis zu einem Jahr.

1angaben angepasst (siehe note 4)
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(31) derivative finanzinstrumente

der postbank konzern setzt derivative finanzinstrumente 
zur sicherung im rahmen der aktiv-/passivsteuerung ein. 
darüber hinaus werden derivative finanzgeschäfte auch als 
handelsgeschäfte getätigt.

die nominalwerte stellen das bruttovolumen aller käufe 
und verkäufe dar. bei diesem wert handelt es sich um eine 
referenzgröße für die ermittlung gegenseitig vereinbarter
ausgleichszahlungen, nicht jedoch um bilanzierungsfähige 
forderungen oder verbindlichkeiten.

die marktwerte der einzelnen kontrakte wurden auf Grund-
lage anerkannter bewertungsmodelle ermittelt und unter 
berücksichtigung von netting-vereinbarungen dargestellt.

der bestand an derivativen finanzinstrumenten setzt sich 
dabei wie folgt zusammen:

nominalwerte Positive marktwerte negative marktwerte

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

derivate des handelsbestands 200.034 209.169 2.189 4.943 2.345 5.953

hedging-derivate 24.695 25.283 177 565 620 1.002

Gesamt 224.729 234.452 2.366 5.508 2.965 6.955

nachfolgend sind die am bilanzstichtag noch nicht abge-
wickelten bedingten und unbedingten termingeschäfte des 
postbank konzerns dargestellt.

 

fair value

nominalwerte Positive marktwerte negative marktwerte

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

30.06.2013 
mio €

31.12.20121 
mio €

derivate des handelsbestands

 fremdwährungsderivate 11.559 14.020 128 178 144 179

 Zinsderivate 187.941 194.205 2.058 4.760 2.121 5.705

 aktien-/indexbezogene derivate 45 182 1 1 – –

 kreditderivate 489 762 2 4 80 69

Gesamtbestand derivate  
des handelsbestands 200.034 209.169 2.189 4.943 2.345 5.953

hedging-derivate       

 fair value hedges 24.695 25.283 177 565 620 1.002

Gesamtbestand hedging-derivate 24.695 25.283 177 565 620 1.002

Gesamtbestand der derivativen
finanzinstrumente 224.729 234.452 2.366 5.508 2.965 6.955

risiken zu finanzinstrumenten werden im risikobericht 
dargestellt.

1angaben angepasst (siehe note 4)
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(32) aufrechnung von finanziellen vermögenswerten  
 und verpflichtungen

finanzielle vermögenswerte und finanzielle verpflichtungen, 
die die aufrechnungsvoraussetzungen des ias 32.42 ff. 
erfüllen, sind zum nettowert in der bilanz auszuweisen.

die nachfolgenden tabellen enthalten die angaben zum  
30. Juni 2013 zu den aufrechnungseffekten auf die konzern-
bilanz sowie die finanziellen auswirkungen einer aufrech-
nung im falle von instrumenten, die Gegenstand einer 
recht lich durchsetzbaren netting-rahmenvereinbarung oder 
einer ähnlichen vereinbarung sind.

finanzielle
vermögens-

werte
(brutto)

aufgerech-
nete

bilanzierte
beträge
(brutto)

bilanzierte 
finanzielle

vermögens-
werte

(netto)

effekte von 
netting- 

rahmenver-
einbarungen

barsicher-
heiten

sicherheiten 
in form  

von finanz-
instrumenten

netto betrag

mio € mio € mio € mio € mio € mio € mio €

aktiva

 forderungen an kreditinstitute
 (inklusive risikovorsorge) 22.319 – 1.569 20.750 – 547 – – 20.133 70

 handelsaktiva 7.456 – 5.267 2.189 – 1.356 – 126 – 707

 hedging-derivate 1.073 – 896 177 – 104 – 10 – 63

Gesamt 30.848 – 7.732 23.116 – 2.007 – 136 – 20.133 840

finanzielle
verbindlich-

keiten
(brutto)

aufgerech-
nete

bilanzierte
beträge
(brutto)

bilanzierte 
finanzielle

verbindlich-
keiten
(netto)

effekte von 
netting- 

rahmenver-
einbarungen

barsicher-
heiten

sicherheiten 
in form  

von finanz-
instrumenten

netto betrag

mio € mio € mio € mio € mio € mio € mio €

Passiva

 verbindlichkeiten gegenüber
 kreditinstituten 5.316 – 650 4.666 – 547 – 22 – 3.863 234

 handelspassiva 8.769 – 6.424 2.345 – 1.356 – 989 – – 

 hedging-derivate 1.278 – 658 620 – 104 – 312 – 204

Gesamt 15.363 – 7.732 7.631 – 2.007 – 1.323 – 3.863 438

in der spalte „aufgerechnete bilanzierte beträge (brutto)“ 
sind die beträge ausgewiesen, die nach maßgabe der krite-
rien des ias 32.42 ff. aufgerechnet wurden. in der spalte 
„effekte von netting-rahmenvereinbarungen“ werden 
die beträge ausgewiesen, die Gegenstand einer netting-
rahmenvereinbarung sind, aber wegen nichterfüllung 
der voraussetzungen des ias 32.42 ff. nicht aufgerechnet 
wurden. die spalten „barsicherheiten“ und „sicherheiten in 
form von finanzinstrumenten“ zeigen deren beizulegenden 
Zeitwert. das recht zur aufrechnung von sicherheiten in 
form von finanzinstrumenten und barsicherheiten bedingt 
den vorherigen ausfall der Gegenpartei.
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die aufrechnungen von finanziellen vermögenswerten 
und verpflichtungen aus wertpapierpensionsgeschäften 
(reverse repos/repos) sind Gegenstand der bilanzposition 
„forderungen an kreditinstitute (inklusive risikovorsorge)“ 
und „verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten“.

aufrechungen aus derivaten spiegeln sich in den bilanz-
positionen „handelsaktiva“, „handelspassiva“ und „hedging-
derivate“ wider. die als absicherung für positive markt-
werte von derivaten erhaltenen und für negative marktwerte 
von derivaten verpfändeten barsicherheiten werden unter 
den „verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten“ bezie-
hungsweise „forderungen an kreditinstitute“ bilanziert.

die nachfolgenden tabellen enthalten die vergleichzahlen 
zum 31. dezember 2012.

finanzielle
vermögens-

werte
(brutto)

aufgerech-
nete

bilanzierte
beträge
(brutto)

bilanzierte 
finanzielle

vermögens-
werte

(netto)

effekte von 
netting– 

rahmenver-
einbarungen

barsicher-
heiten

sicherheiten 
in form  

von finanz-
instrumenten

netto betrag

mio € mio € mio € mio € mio € mio € mio €

aktiva

 forderungen an kreditinstitute
 (inklusive risikovorsorge) 22.004 – 1.051 20.953 – 90 – – 20.863 – 

 handelsaktiva 9.254 – 4.311 4.943 – 3.626 – 217 – 1.100

 hedging-derivate 1.468 – 903 565 – 395 – 25 – 145

Gesamt 32.726 – 6.265 26.461 – 4.111 – 242 – 20.863 1.245

finanzielle
verbindlich-

keiten
(brutto)

aufgerech-
nete

bilanzierte
beträge
(brutto)

bilanzierte 
finanzielle

verbindlich-
keiten
(netto)

effekte von 
netting– 

rahmenver-
einbarungen

barsicher-
heiten

sicherheiten 
in form  

von finanz-
instrumenten

netto betrag

mio € mio € mio € mio € mio € mio € mio €

Passiva

 verbindlichkeiten gegenüber
 kreditinstituten 4.825 – 400 4.425 – 90 – 22 – 4.313 – 

 handelspassiva 11.220 – 5.267 5.953 – 3.626 – 2.112 – 215

 hedging-derivate 1.600 – 598 1.002 – 395 – 473 – 134

Gesamt 17.645 – 6.265 11.380 – 4.111 – 2.607 – 4.313 349
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(33) risikoaktiva und eigenkapitalquote

die ordnungsgemäße ermittlung des haftenden eigenkapitals 
und der eigenmittel stellt die postbank (auch) auf teil-
gruppenebene sicher. die ermittelte eigenmittelausstattung 
gemäß dem kreditwesengesetz sowie der solvabilitätsver-
ordnung stellt sich wie folgt dar:

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

adressrisiken 40.575 50.096

marktrisikopositionen 313 550

operationelle risiken 4.200 3.850

Gesamtanrechnungsbetrag 45.088 54.496

kernkapital 4.597 6.521

 darunter hybride  
   kernkapitalinstrumente 20 1.620

ergänzungskapital 2.927 2.139

 darunter Genussrechtskapital 1.050 1.050

 darunter nachrangige  
   verbindlichkeiten 3.157 1.623

drittrangmittel 18 0

anrechenbare eigenmittel 7.542 8.660

kernkapitalquote inklusive markt- 
preisrisiken in % 10,2 12,0 

Gesamtkennziffer in % 16,7 15,9 

die regulatorische risikotragfähigkeit wird durch die einhal-
tung der aufsichtlichen mindesteigenmittelanforderungen 
sichergestellt. diese bestimmen sich als Quotient aus zur 
verfügung stehenden eigenmitteln und eingegangenen 
risikopositionen. wesentliche bestandteile des kernkapitals 
sind das Grundkapital und die gebildeten rücklagen. das 
ergänzungskapital setzt sich aus Genussrechtsverbindlichkei-
ten sowie längerfristigen nachrangigen verbindlichkeiten 
nach den gesetzlich vorgegebenen abzügen zusammen. die 
postbank macht von der übergangsregelung gemäß § 64h 
abs. 3 satz 2 kwG Gebrauch, nach der für beteiligungen, 
die bis zum 31. dezember 2006 eingegangen worden sind, 
anstelle des firmenwertes weiterhin der aktivische unter-
schiedsbetrag nach § 10a abs. 6 satz 10 kwG hälftig von 
kern- und ergänzungskapital abgezogen werden darf.

(34) risikokapital

die folgende tabelle zeigt das genehmigte risikokapital des 
postbank konzerns, differenziert nach risikoarten, vor und 
nach berücksichtigung von korrelationseffekten sowie die 
risikodeckungsmasse, bezogen auf den 30. Juni 2013, im 
vergleich zum 31. dezember 2012.

risikokapital, differenziert nach risikoarten

Kapital- und risikokomponenten allokiertes  
risikokapital

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

marktpreisrisiken 2.000 2.300

kreditrisiken 2.600 3.050

operationelle risiken 485 485

beteiligungs- und immobilienrisiken 95 95

kollektivrisiken 450 450

Geschäftsrisiken 1.650 1.650

summe vor diversifikation 7.280 8.030

diversifikationseffekte 1.161 1.331

summe nach diversifikation 6.119 6.699

freie risikodeckungsmasse 5.182 5.157

risikodeckungsmasse gesamt 11.301 11.856

weitere angaben zum kapitalmanagement werden im  
abschnitt risikobericht des konzernlageberichts dargestellt.
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(35) beziehungen zu nahestehenden unternehmen und  
 Personen

am 27. februar 2012 hat die deutsche post die restlichen 
postbank aktien an die deutsche bank übertragen. infolge-
dessen besteht seitens der deutschen post kein maßgeb-
licher einfluss gemäß ias 28 auf die postbank mehr. die 
deutsche post aG sowie ihre tochtergesellschaften und Ge-
meinschaftsunternehmen sind seit diesem Zeitpunkt keine 
nahestehenden unternehmen der postbank gemäß ias 24.

die erfolgswirksamen beziehungen zum post konzern für 
den Zeitraum vom 1. Januar bis 27. februar 2012 sind in der 
tabelle „erträge und aufwendungen mit nahestehenden 
unternehmen“ als beziehungen zu „unternehmen mit maß-
geblichem einfluss“ (deutsche post aG) und zu „sonstige 
nahestehende unternehmen“ (tochtergesellschaften und 
Gemeinschaftsunternehmen der post) dargestellt.

forderungen an nahestehende unternehmen

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

forderungen an kreditinstitute

 deutsche bank aG 1.312 985

 sonstige nahestehende unternehmen 9 9

1.321 994

forderungen an kunden

 tochtergesellschaften 4 4

 sonstige nahestehende unternehmen 52 55

56 59

handelsaktiva

 deutsche bank aG 53 146

53 146

hedging-derivate

 deutsche bank aG 96 72

96 72

sonstige aktiva

 deutsche bank aG 9 68

 sonstige nahestehende unternehmen 12 9

21 77

bei den forderungen an kreditinstitute gegen die deutsche 
bank aG handelt es sich im wesentlichen um forderungen 
aus Geldmarktgeschäften.

die entwicklung der handelsaktiva, der handelspassiva sowie 
die entwicklung im handelsergebnis basieren im wesentlichen 
auf der gemäß der verordnung 648/2012 der european 
market infrastructure regulation (emir) vorgenommenen 
übertragung der otc-derivate auf eine central counter-
party (ccp).

verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden unternehmen

30.06.2013 
mio €

31.12.2012 
mio €

verbindlichkeiten gegenüber  
kreditinstituten

 deutsche bank aG 3.497 6.725

3.497 6.725

verbindlichkeiten gegenüber kunden

 tochtergesellschaften 10 10

 sonstige nahestehende unternehmen 3 6

13 16

handelspassiva

 deutsche bank aG 191 258

191 258

hedging-derivate

 deutsche bank aG 13 17

13 17

sonstige passiva

 deutsche bank aG 46 48

 db finanz-holding Gmbh 589 –

 sonstige nahestehende unternehmen 1 2

636 50

nachrangkapital

 sonstige nahestehende unternehmen 1.644 –

1.644 –

der rückgang bei den verbindlichkeiten gegenüber der 
deutschen bank aG ist in höhe von 3,1 mrd € auf die ent-
konsolidierung der pb capital corporation zurückzuführen. 
die pb capital corporation wurde mit wirkung zum  
1. Januar 2013 an die deutsche bank aG veräußert. Zu den 
effekten aus der veräußerung siehe note 3.

Gegenüber der deutschen bank aG bestehen zum stichtag 
eventualverbindlichkeiten aus Gewährleistungsverpflichtun-
gen in höhe von 61 mio € (31. dezember 2012: 49 mio €).  
eventualverpflichtungen aus anderen verpflichtungen, 
d. h. aus unwiderruflichen kreditzusagen oder ähnlichen 
verpflichtungen an verbundene unternehmen und unter-
nehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht, 
existieren nicht.

bei den sonstigen passiva gegenüber der db finanz-holding 
Gmbh handelt es sich um effekte aus dem beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag, die in den Gewinnrücklagen
erfasst wurden.

bei dem nachrangkapital handelt es sich um die im rahmen 
der trust-emissionen von der postbank aG ursprünglich 
begebenen schuldverschreibungen, die von den deutschen 
postbank funding llc i bis iv erworben wurden und seit deren 
entkonsolidierung im Januar 2013 nicht mehr eliminiert 
werden. die aus den schuldverschreibungen entstandenen 
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Zinsaufwendungen sind unter den Zinsaufwendungen ge-
genüber sonstigen unternehmen ausgewiesen (siehe dazu 
tabelle „erträge und aufwendungen mit nahestehenden 
unternehmen“). mit der veräußerung des stammkapitals 
der deutsche postbank funding llc i bis iv und deutsche  
postbank funding trust i bis iv mit wirkung zum 1. Januar 
2013 an die deutsche bank aG und deren anschließender 
entkonsolidierung sind die beziehungen zu diesen Gesell-
schaften erstmals im anhang darzustellen. Zu den effekten 
aus der veräußerung siehe note 3.

erträge und aufwendungen mit nahestehenden unternehmen

01.01.– 
30.06.2013 

mio €

01.01.– 
30.06.2012 

mio €

Zinserträge

 deutsche bank aG 7 9

 unternehmen mit maßgeblichem einfluss – 1

 tochtergesellschaften – 2

 sonstige nahestehende unternehmen 5 1

12 13

Zinsaufwendungen

 deutsche bank aG – 13

 sonstige nahestehende unternehmen 33 1

33 14

provisionserträge

 deutsche bank aG 18 19

 unternehmen mit maßgeblichem einfluss – 68

 sonstige nahestehende unternehmen 11 6

29 93

provisionsaufwendungen

 deutsche bank aG 1 –

 unternehmen mit maßgeblichem einfluss – 1

 tochtergesellschaften – 2

 sonstige nahestehende unternehmen 1 5

2 8

handelsergebnis

 deutsche bank aG 4 – 84

4 – 84

ergebnis aus finanzanlagen

 deutsche bank aG – –11

– –11

verwaltungsaufwand

 deutsche bank aG 4 0

 unternehmen mit maßgeblichem einfluss – 48

 tochtergesellschaften 5 7

 sonstige nahestehende unternehmen 8 30

17 85

sonstige erträge

 deutsche bank aG 6 1

 tochtergesellschaften 1 1

 sonstige nahestehende unternehmen 4 9

11 11

sonstige aufwendungen

 sonstige nahestehende unternehmen 3 –

3 –

bei den provisionserträgen von unternehmen mit maß-
geblichem einfluss handelt es sich im wesentlichen um die 
vergütungen der deutschen post aG für die in den filialen 
der postbank erbrachten postdienstleistungen.
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die verwaltungsaufwendungen gegenüber unternehmen 
mit maßgeblichem einfluss entfallen insbesondere auf die 
vergütungen an die deutsche post aG für die in deren 
filialen erbrachten finanzdienstleistungen und den porto-
aufwand.

(36) namen der Organmitglieder
vorstand

mitglieder des vorstands sind:

frank strauß, bad nauheim (vorsitzender)

marc heß, bonn

hans-peter schmid, baldham  

ralf stemmer, königswinter

hanns-peter storr, bonn

der aufsichtsrat der deutschen postbank aG setzt sich wie 
folgt zusammen:

1. aufsichtsratsmitglieder der anteilseigner

rainer neske, mitglied des vorstands deutsche bank aG,  
bad soden (vorsitzender)

wilfried boysen, kaufmann, hamburg

prof. dr. edgar ernst, präsident deutsche prüfstelle für rechnungs-
legung dpr e.v., bonn

stefanie heberling, deutsche bank privat- und Geschäftskunden aG,  
mitglied der Geschäftsleitung privatkunden  
deutschland-regionsexco west, wuppertal

dr. tessen von heydebreck, ehem. mitglied des vorstands  
deutsche bank aG, berlin

dr. peter hoch, privatier, münchen

dr. christian ricken, mitglied des Group executive commitee,  
chief operating officer pbc, deutsche bank aG,  
bad homburg v. d. höhe

lawrence a. rosen, mitglied des vorstands deutsche post aG, bonn

christian sewing, Global head of Group audit deutsche bank aG, 
osnabrück

werner steinmüller, mitglied Group executive committee,  
head of Global transaction banking deutsche bank aG, dreieich

2. aufsichtsratsmitglieder der arbeitnehmer

frank bsirske, Gewerkschaftssekretär, vorsitzender vereinte 
dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), berlin (stv. vorsitzender)

rolf bauermeister, bundesfachgruppenleiter postdienste 
vereinte dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) bundesverwaltung, berlin

susanne bleidt, mitglied des Gesamtbetriebsrats  
postbank filialvertrieb aG, bell

timo heider, vorsitzender des Gesamtbetriebsrats  
bhw bausparkasse aG und postbank finanzberatung aG, hameln

hans-Jürgen kummetat, beamter, köln

bernd rose, vorsitzender Gesamtbetriebsrat postbank filialvertrieb aG/
postbank filial Gmbh, menden (sauerland)

eric stadler, vorsitzender des betriebsrats betriebs-center  
für banken aG, markt schwaben

Gerd tausendfreund, Gewerkschaftssekretär vereinte dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), nidderau

renate treis, stv. vorsitzende des Gesamtbetriebsrats  
deutsche postbank aG, brühl

wolfgang Zimny, bankjurist, abteilungsleiter deutsche postbank aG 
Zentrale, bornheim
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versIcherunG des vOrstands

nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzu - 
wendenden rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischen-
berichterstattung der verkürzte konzernzwischenabschluss 
ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der 
vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns vermit-
telt und im konzernzwischenlagebericht der Geschäftsver-
lauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage 
des konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie 
die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen 
entwicklung des konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr 
beschrieben sind.

bonn, den 30. Juli 2013

deutsche postbank aktiengesellschaft

der vorstand

frank strauß

marc heß hans-peter schmid

ralf stemmer hanns-peter storr
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bescheInIGunG nach PrüferIscher 
durchsIcht

an die deutsche postbank aG, bonn

wir haben den verkürzten konzernzwischenabschluss – 
bestehend aus bilanz, Gesamtergebnisrechnung, verkürzter 
kapitalflussrechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung 
sowie ausgewählten erläuternden anhangangaben – und 
den konzernzwischenlagebericht der deutsche postbank aG, 
bonn, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2013, 
die bestandteile des halbjahresfinanzberichts nach § 37w 
wphG sind, einer prüferischen durchsicht unterzogen. die 
aufstellung des verkürzten konzernzwischenabschlusses 
nach den ifrs für Zwischenberichterstattung, wie sie in der 
eu anzuwenden sind, und des konzernzwischenlageberichts 
nach den für konzernzwischenlageberichte anwendbaren 
vorschriften des wphG liegt in der verantwortung des  
vorstands der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, eine  
bescheinigung zu dem verkürzten konzernzwischenabschluss 
und dem konzernzwischenlagebericht auf der Grundlage 
unserer prüferischen durchsicht abzugeben.

wir haben die prüferische durchsicht des verkürzten konzern-
zwischenabschlusses und des konzernzwischenlageberichts 
unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer 
(idw) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferi-
sche durchsicht von abschlüssen vorgenommen. danach ist 
die prüferische durchsicht so zu planen und durchzuführen, 
dass wir bei kritischer würdigung mit einer gewissen sicher-
heit ausschließen können, dass der verkürzte konzernzwi-
schenabschluss in wesentlichen belangen nicht in überein-
stimmung mit den ifrs für Zwischenbericht erstattung, wie 
sie in der eu anzuwenden sind, und der konzernzwischen-
lagebericht in wesentlichen belangen nicht in übereinstim-
mung mit den für konzernzwischen lageberichte anwend-
baren vorschriften des wphG aufgestellt worden sind. eine 
prüferische durchsicht beschränkt sich in erster linie auf 
befragungen von mitarbeitern der Gesellschaft und auf  
analytische beurteilungen und bietet deshalb nicht die 
durch eine abschlussprüfung erreichbare sicherheit. da wir 
auftragsgemäß keine abschlussprüfung vorgenommen ha-
ben, können wir einen bestätigungsvermerk nicht erteilen.

auf der Grundlage unserer prüferischen durchsicht sind 
uns keine sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der 
annahme veranlassen, dass der verkürzte konzernzwischen-
abschluss in wesentlichen belangen nicht in übereinstim-
mung mit den ifrs für Zwischenberichterstattung, wie sie in 
der eu anzuwenden sind, oder dass der konzernzwischen-
lagebericht in wesentlichen belangen nicht in übereinstim-
mung mit den für konzernzwischen lageberichte anwend-
baren vorschriften des wphG auf gestellt worden sind.

düsseldorf, 31. Juli 2013

pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft  
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ralf schmitz christian f. rabeling
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
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dieser Zwischenbericht enthält zukunftsgerichtete aussagen, die sich auf die gesamtwirtschaftliche entwicklung (insbesondere die entwicklung 
der Geld- und kapitalmarktzinsen), das Geschäft und die vermögens-, finanz- und ertragslage des postbank konzerns beziehen. Zukunfts-
gerichtete aussagen sind keine aussagen, die tatsachen der vergangenheit beschreiben, und werden mitunter durch die verwendung der 
begriffe „glauben“, „erwarten“, „vorhersagen“, „planen“, „schätzen“, „bestreben“, „voraussehen“, „annehmen“ und ähnliche formulierungen 
kenntlich gemacht. Zukunftsgerichtete aussagen beruhen auf den gegenwärtigen plänen, schätzungen, prognosen und erwartungen der 
Gesellschaft und unterliegen daher risiken und unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlich erreichte entwicklung 
oder die erzielten erträge oder leistungen wesentlich von der entwicklung, den erträgen oder den leistungen abweichen, die in den zukunfts-
gerichteten aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden.

die leser dieses Zwischenberichts werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes vertrauen in diese zukunfts-
gerichteten aussagen setzen sollten, die nur zum datum dieses Zwischenberichts Gültigkeit haben. die deutsche postbank aG beabsichtigt 
nicht und übernimmt keine verpflichtung, die zukunftsgerichteten aussagen zu aktualisieren.

ImPressum
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eGGert Group, düsseldorf 
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