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1. Einleitung  
 
Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich begrüße Sie herzlich zur Jahrespressekonferenz der pbb.  
 
Hoher Wettbewerbs- und Margendruck, ein fundamental intaktes Marktumfeld bei 
gewerblichen Immobilien sowie weiter fortschreitende Regulierungsaktivitäten ha-
ben die Immobilienfinanzierungsbranche im Jahr 2017 geprägt – und das gilt natür-
lich auch für die pbb als eine der führenden Immobilienfinanzierer in Europa. In 
diesem herausfordernden Umfeld hat die pbb dennoch beim Neugeschäft zugelegt 
und zudem erneut ein gutes Ergebnis erzielt , das das von einem Sonderertrag 
begünstigte Vorjahr 2016 im operativen Ergebnis deutlich übertrifft (Schaubild 2).  
 

� Das Neugeschäft  erreichte ein Volumen von 11,6 Mrd. € und lag damit 
über dem Niveau des Vorjahres mit 10,5 Mrd. €.  
 
Maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen haben die Ausweitung un-
serer Geschäftsaktivitäten  auf neue Märkte und Kundengruppen sowie 
die Verbreiterung unseres Produktangebots – bei weiterhin konservativen 
Risikostandards. So machte zum Beispiel das Immobilienfinanzierungsge-
schäft in den USA, das die pbb seit der zweiten Jahreshälfte 2016 wieder 
betreibt, rund 8% des Neugeschäftsvolumens im Jahr 2017 aus. 
 
Die Bruttoneugeschäftsmargen blieben unter Druck. Allerdings hat die pbb 
ihre Position auf den Refinanzierungsmärkten weiter gefestigt und in der 
Folge die Kosten bei der Mittelaufnahme im Jahr 2017 deutlich reduziert – 
nicht zuletzt durch eine Verbesserung beim Langfrist-Rating um 2 Rating-
stufen auf A-. Durch die niedrigeren Refinanzierungskosten hat sich unsere 
Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert, und wir konnten die Nettoneuge-
schäftsmargen weitgehend stabil  halten. 
 

� Mit günstigeren Refinanzierungsbedingungen und durch Ablauf höherver-
zinslicher Emissionen sank der Zinsaufwand merklich, sodass wir auf einen 
deutlich besseren Zinsüberschuss  verweisen können. Gleichzeitig blieben 
die Risikokosten  für den Kreditbestand auf einem sehr niedrigen Niveau. 
Dagegen stieg der Verwaltungsaufwand , unter anderem aufgrund weiter 
zunehmender regulatorischer Anforderungen sowie strategischer Maß-
nahmen und Projekte. 
 
Unter dem Strich steht ein gutes Vorsteuerergebnis von 204 Mio. € , nach 
Abzug von Steuern bleiben 182 Mio. €. 
 

� Vor dem Hintergrund dieses guten Ergebnisses und der guten Kapitalsitua-
tion der pbb haben Vorstand und Aufsichtsrat die Anhebung der Ausschüt-
tungsquote für die Jahre 2017 bis 2019 von derzeit 40-50% des IFRS-
Konzernergebnisses nach Steuern auf eine Regeldividende von 50% plus 
einer Sonderdividende von 25% beschlossen. Hinzukommen soll für 2017 
einmalig die Ausschüttung des über die ursprüngliche Guidance von 170 
Mio. € hinausgehenden, nachsteuerlichen Betrages. Auf dieser Basis wer-
den Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Ausschüttung 
einer Dividende  in Höhe von 1,07 € je Aktie vorschlagen – daraus ergibt 
sich für 2017 eine Gesamtausschüttungsquote von 79%.  
 
Also vereinfacht gesagt: Statt 40-50% nun 50+25% für 3 Jahre plus Aus-
schüttung Mehrertrag aus 2017.  
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� Neben den Initiativen zur erfolgreichen Verbreiterung unseres Geschäfts in 
der gewerblichen Immobilienfinanzierung haben wir in 2017 behutsam, 
aber konsequent Schritte in Richtung digitale Initiativen und digitale Trans-
formation der pbb gesetzt. Unsere neu gegründete Tochtergesellschaft 
CAPVERIANT GmbH entwickelt ein Portal für öffentliche Finanzierungen, 
das als Kernfunktion Kreditangebot und -nachfrage vermitteln soll. Weitere 
Digitalisierungsinitiativen im Kerngeschäft der pbb, konkret im Bereich Real 
Estate Finance, sind geplant. 
 

2018 wird nicht weniger herausfordernd als das Jahr 2017. Mit Blick auf die ein-
gangs erwähnte weiter zunehmende regulatorische Dichte, den Wettbewerb sowie 
die Hochkonjunktur im gewerblichen Immobilienbereich und den damit verbundenen 
Risiken bleiben wir bewusst konservativ im Ansatz und folglich bleibt unser Ausblick 
auf 2018 dezidiert verhalten und vorsichtig. Trotzdem – oder genauer eben deswe-
gen – werden wir weiter daran arbeiten, dass die pbb auch in den nächsten Jahren 
erfolgreich sein wird.  
 
 
2. Ergebnis 2017 
 
Soviel als kurzer Überblick. Ich komme auf die einzelnen Punkte zurück und begin-
ne mit dem Jahresabschluss 2017.  
 
Während das Jahr 2016 von dem Sonderfaktor „Heta“ beeinflusst war, ist das Er-
gebnis 2017 im Wesentlichen von zwei operativen Grundtendenzen geprägt: besse-
rer Zinsüberschuss und weiter niedrige Risikokosten. Im Folgenden beziehe ich 
mich für 2016 auf die um Heta bereinigten Zahlen , damit eine bessere Vergleich-
barkeit gegeben ist. 
 
Zur Erinnerung: Das Jahr 2016 war durch Wertkorrekturen in Sachen Heta in Höhe 
von 132 Mio. € begünstigt, die sich insbesondere im Finanzanlageergebnis (123 
Mio. € für 7 Wertpapiere), aber auch in der Kreditrisikovorsorge (9 Mio. € für 2 
Schuldscheindarlehen) ausgewirkt hatten. 
 
Die Zahlen zum IFRS-Konzernjahresabschluss 2017 der pbb sind vom Vorstand 
aufgestellt und vom Wirtschaftsprüfer testiert . Die Billigung durch den Aufsichts-
rat und die Veröffentlichung des Geschäftsberichts stehen bis Ende März an.  
 
 
2.1 Gewinn- und Verlustrechnung 2017 
 
Ich darf Ihnen nun einzelne Aspekte der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 
2017 erläutern (Schaubild 3). Dabei fokussiere ich mich auf die Treiber unseres 
Geschäfts, also das Zinsergebnis sowie die Risikovorsorge und den Verwaltungs-
aufwand. Details finden Sie in unserer Pressemitteilung vom heutigen Tag. 
 

� Das Vorsteuerergebnis betrug 204 Mio. €. Es lag damit deutlich über dem 
bereinigten Vorjahresergebnis des Jahres 2016 von 169 Mio. € (einschließ-
lich Heta-Sonderertrag: 301 Mio. €). Im vierten Quartal 2017 haben wir die 
ursprüngliche Guidance auf 195-200 Mio. € angehoben und diesen Wert 
nun leicht übertroffen.  
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� Treiber dieser Entwicklung waren zum einen ein höher als erwartetes 
Zins- und Provisionsergebnis und zum anderen die weiterhin niedrige Risi-
kovorsorge. Beides ist erfreulich, da unmittelbar Ausdruck unserer verbes-
serten Refinanzierung und risikokonservativen Positionierung. 
 

o Dank überproportional gesunkenem Zinsaufwand stieg das Zins-
ergebnis  auf 435 Mio. € (2016: 404 Mio. €). Hier wirkten sich meh-
rere Faktoren aus.  
 

� Wir haben im Jahr 2017 deutlich geringere Emissionsauf-
schläge realisiert und sind dabei besser gelaufen als der 
Markt.  

� So haben wir nicht nur Neugeschäft günstiger refinanziert, 
sondern auch fällige, höher verzinste Verbindlichkeiten 
durch günstigere Neuemissionen ersetzt. 

� Schließlich haben wir die strukturelle, überschüssige Li-
quidität durch geringere Aufnahme neuer Mittel reduziert.  
 

Gestützt wurde die positive Entwicklung des Zinsüberschusses 
durch eine leichte Erhöhung der strategischen Bestände , die al-
lerdings unter unserer Erwartung vom Jahresanfang blieb. 
 
Weniger bedeutsam im Vergleich zum Vorjahr waren dagegen die 
Vorfälligkeitsentschädigungen. Außerdem war das Ergebnis weni-
ger stark durch andere Sondereffekte begünstigt. Insofern stehen 
wir mit Blick auf den laufenden Zinsüberschuss  besser da, als 
der absolute Vergleich der Zahlen nahelegt.  

 
o Das Provisionsergebnis  war mit 8 Mio. € stabil. 

 
� Die pbb weist seit Jahren konstant niedrige Kreditrisikovorsorge  aus. 

Dies galt auch für das Jahr 2017 mit einer Nettozuführung von 6 Mio. €, die 
wesentlich aus der veränderten Risikoeinschätzung einer südeuropäischen 
Region resultierte sowie durch Veränderungen von Ausfallwahrscheinlich-
keiten und Ausfallquoten. 
 
Auch wenn die Kreditrisikovorsorge damit den Vorjahreswert (2016: Zufüh-
rung von 1 Mio. €) überstieg, blieb sie weit unter den Standardrisikokosten, 
die wir in der Planung ansetzen. Die niedrige Risikovorsorge spiegelt die 
konservative Risikopolitik der pbb ebenso wider wie das insgesamt un-
verändert freundliche Marktumfeld. 
 
Unser Bestand an Risikovorsorge sank deutlich von 130 Mio. € auf  
71 Mio. € im Jahr 2017, weil wir unseren – ohnehin niedrigen – Stand an 
Problemkrediten weiter reduziert haben. Die Abschirmungsquote  
(Coverage Ratio) ist – basierend auf einem Bruttobestand der Problemkre-
dite in Höhe von nur noch 204 Mio. € von 29% per Ende September 2017 
auf 12% zum Jahresende gesunken. Diese niedrige Zahl kommt zustande, 
weil im vierten Quartal Problemkredite erfolgsneutral abgewickelt wurden, 
die nahezu vollständig durch Risikovorsorge abgeschirmt waren. Ein großer 
Teil des verbleibenden Bestandes an Problemkrediten entfällt auf ein syn-
thetisch abgesichertes Portfolio, für das keine Risikovorsorge zu bilden war. 
Ohne diesen Effekt ergäbe sich weiterhin eine Abschirmquote von rund 
30%.  
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� Der Verwaltungsaufwand  erhöhte sich auf 216 Mio. € (2016: 198 Mio. €). 
 

o Maßgeblich war hier - trotz reduzierter Mitarbeiterzahl - der Anstieg 
des Personalaufwands  auf 119 Mio. € (2016: 103 Mio. €). Der 
Anstieg ist nahezu ausschließlich technisch bedingt: Der Perso-
nalaufwand des Vorjahres war, wie berichtet, durch den Verbrauch 
von Rückstellungen aus Vorperioden in der Größenordnung  von 
12 Mio. € begünstigt. Bereinigt um diesen Betrag errechnet sich 
eine Vergleichszahl von 115 Mio. €. Operativ ist der Personalauf-
wand im Jahr 2017 weitgehend stabil geblieben.  
 

o Der Sachaufwand  lag im Berichtsjahr mit 97 Mio. € ebenfalls in 
etwa auf Vorjahresniveau (2016: 95 Mio. €), obwohl hier zusätzli-
che Aufwendungen anfielen. Sie betrafen die Phase 2 unseres 
bankweiten Projektes zur weiteren Optimierung der Finance- und 
Risk-IT-Zielarchitektur, in dessen Rahmen unter anderem Anforde-
rungen wie IFRS 9 und eine Vielzahl regulatorische Neuerungen 
umgesetzt wurden. Darüber hinaus enthielt der Sachaufwand An-
laufkosten für den Aufbau des Portals CAPVERIANT für die Ver-
mittlung von öffentlichen Finanzierungen sowie für die Eröffnung 
einer Repräsentanz in New York im Jahr 2018. 
 
Durch eine Vielzahl von Kosteneinsparungen  in allen Bereichen 
konnten diese Mehrkosten weitgehend aufgefangen werden. 
 

Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis (Cost-Income-Ratio) verbesserte sich 
leicht gegenüber dem um den Heta-Sonderertrag bereinigten Vorjahreswert 
auf 50,9% (2016: 51,4%, bereinigt).  
 

� In der Regel gehen wir nicht auf das Bewertungsergebnis ein. Allerdings 
war die Veränderung beim Finanzanlageergebnis  im Jahr 2017 so signifi-
kant, dass ich hier eine kurze Erläuterung geben möchte. Im Jahr 2016 fiel 
das Finanzanlageergebnis – durch den Heta-Effekt – mit 125 Mio. € deut-
lich positiv aus. Im Jahr 2017 resultierte das negative Finanzanlageergeb-
nis von -4 Mio. € insbesondere aus Nettozuführungen portfoliobasierter 
Wertberichtigungen infolge veränderter Risikobewertungen südeuropäi-
scher Regionen.  
 

� Der Saldo sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen  von -9 Mio. € 
(2016: -29 Mio. €) enthielt Aufwendungen aus der Bankenabgabe, die sich 
unter Berücksichtigung einer fünfzehnprozentigen Sicherheitenstellung auf 
19 Mio. € (2016: 21 Mio. €) beliefen. Effekte aus verschiedenen sonstigen 
Sachverhalten beliefen sich auf insgesamt 10 Mio. €. Erträge aus dem Ab-
gang von Vermögenswerten des nicht strategischen Value Portfolios, aus 
einem Schlichtungsverfahren und aus Umsatzsteuererstattungen übertra-
fen Aufwendungen aus der Nettozuführung von Rückstellungen. 
 

� Das Ergebnis nach Steuern  belief sich auf 182 Mio. € beziehungsweise 
1,35 € je Aktie.  
 
Hier wirkt sich eine sehr niedrige Steuerquote aus. Die Steuerquote  aus 
tatsächlicher und latenter Steuer ging im Jahr 2017 auf 11% zurück, was 
auf die zeitliche Differenz zwischen Handels- und Steuerbilanz, die Aktivie-
rung von zukünftigen steuerlichen Vorteilen sowie einer Rückstellungsauf-
lösung für Steuerrisiken früherer Jahre zurückzuführen ist. Die laufende 
Steuerquote bewegte sich in der kommunizierten Größenordnung um 20%. 
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2.2 Dividendenvorschlag 
 
Vor dem Hintergrund dieses guten Ergebnisses und der guten Kapitalsituation der 
pbb haben Vorstand und Aufsichtsrat eine neue Dividendenpolitik  beschlossen 
(Schaubild 4).  
 

� Bis einschließlich 2019 soll die Ausschüttungsquote von derzeit 40-50% 
des IFRS-Konzernergebnisses nach Steuern auf eine Regeldividende von 
50% plus eine Sonderdividende von 25%  erhöht werden.  
 

� Zusätzlich wollen wir für das Geschäftsjahr 2017 den Mehrertrag nach 
Steuern über die ursprüngliche Ergebnis-Guidance hinaus vollständig aus-
schütten. Daraus errechnet sich eine Dividende von insgesamt 1,07 € je 
Aktie und eine Ausschüttungsquote von 79%. 
 

� Die Dividendenpolitik steht unter dem Vorbehalt einer regelmäßigen 
Überprüfung  der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben und Erforder-
nisse sowie der wirtschaftlichen Vertretbarkeit.  

 
Wie eingangs erwähnt, lautet die neue Dividendenformel – kurz gesagt –: statt 40-
50% nun 50+25% für 2017 bis 2019 und für 2017 den Mehrerlös oberhalb der 
Guidance dazu.  
 
Mit der Formulierung einer neuen Dividendenpolitik tragen wir einerseits unserer 
starken Kapitalbasis und andererseits den weiterhin erheblichen regulatorischen 
Anforderungen, möglichen zyklischen Marktschwankungen sowie dem geplanten 
strategischen Wachstum Rechnung. 
 
 
3. Bilanz 
 
 
3.1 Bilanzsumme 
 
Die Bilanzsumme des pbb Konzerns sank zum 31. Dezember 2017 um 4,7 Mrd. € 
auf 58,0 Mrd. € (12/2016: 62,7 Mrd. €). Der Abbau reflektiert die deutliche Reduktion 
von Überschussliquidität in den Positionen Barreserve, Forderungen an Banken und 
Finanzanlagen einerseits sowie weiterem Ablauf des nicht-strategischen Portfolios 
andererseits und damit unmittelbar verbunden die Absenkung des Refinanzierungs-
bedarfs sowie der Refinanzierungskosten. Das Nominalvolumen des strategischen 
Portfolios übertraf mit 31,9 Mrd. € leicht den Wert am Vorjahresende (2016: 31,5 
Mrd. €), wozu insbesondere der Bereich Real Estate Finance mit einem Zuwachs 
von 0,8 Mrd. € beitrug. 
 
 
3.2 Bilanzierung 
 
Der Rechnungslegungsstandard IFRS 9 , der für Berichtszeiträume ab dem 1. 
Januar 2018 den Standard IAS 39 ablöst, ändert zum einen grundlegend die Bilan-
zierung von Finanzinstrumenten. Finanzinstrumente umfassen insbesondere Kredi-
te, Wertpapiere, finanzielle Verbindlichkeiten sowie Derivate – und somit mehr als 
95% der Bilanzsumme der pbb.  
 
Aus IFRS 9 ergibt sich insgesamt zum 1. Januar 2018 nach latenten Steuern ein 
erfolgsneutraler positiver Erstanwendungseffekt  im IFRS-Eigenkapital in der 
Größenordnung von 109 Mio. €. Die Erhöhung im Eigenkapital resultiert aus einem 
positiven Effekt aus der Klassifizierung und Bewertung in Höhe von 158 Mio. € vor 
latenten Steuern, der einen negativen Effekt aus Wertberichtigungen in Höhe von 
32 Mio. € vor latenten Steuern überkompensiert.  
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Diese Wertberichtigungen resultieren aus der Umstellung der Methode zur Ermitt-
lung der Risikovorsorge . Die Umstellung betrifft - verkürzt dargestellt - sowohl den 
Anlass, also von „eingetretenem Verlust“ (Incurred Loss Model) zu „erwartetem 
Verlust“ (Expected Loss Model), als auch die Höhe der Ermittlung, die vom „wahr-
scheinlichsten Wert“ (more likely than not) zum „wahrscheinlichkeitsgewichteten 
Wert“ mehrerer Szenarien wechselt.  
 
Änderungen bei den Wertansätzen für die Risikovorsorge sind bedingt durch Me-
thodenänderungen und reflektieren nicht notwendigerweise eine Änderung der bis-
herigen Risikoeinschätzung. Dies gilt auch für den Ansatz bzw. Nichtansatz von 
Vorsorgen für die synthetische Verbriefungstransaktion ESTATE UK3,  beziehungs-
weise der durch sie abgesicherten Forderung. Mit der Transaktion hatte ein Vor-
gängerinstitut der pbb Kreditausfälle eines Immobilienportfolios abgesichert. 
 

� Der Abschluss 2017  nach IAS 39 enthält – folgerichtig und wie kommuni-
ziert – keine Risikovorsorge  für die Verbriefung, da wir der Auffassung 
sind, dass die Voraussetzungen für eine vollständige Verlustzuweisung vor-
liegen. Demnach sehen wir per Ende 2017 einen Ausfall unverändert als 
nicht überwiegend wahrscheinlich an. 

 
� Hingegen enthält der IFRS-Erstanwendungseffekt eine Risikovor sorge  

für die durch Estate UK-3 abgesicherte Forderung, der sich aus dem wahr-
scheinlichkeitsgewichteten Wert verschiedener denkbarer Szenarien herlei-
tet.  
 

� An unserer Auffassung, dass wir einen Ausfall für nicht überwiegend wahr-
scheinlich halten, ändert dies nichts. 

 
 
4. Bankenaufsichtsrechtliche Kennzahlen 2017 
 
 
4.1 Risikoaktiva 
 
Im Rahmen ihrer Regulierungsaktivitäten harmonisiert die EZB aktuell die Risi-
komodelle , mittels derer Banken ihre Risiken quantifizieren – dies geschieht europa-
weit und bankindividuell. Aus diesem Prozess ergab sich für die pbb im dritten Quar-
tal 2017 ein Anstieg der Risikoaktiva (RWA) um rund 2 Mrd. € (Schaubild 5).Der so-
genannte „Targeted Review of Internal Models“ (TRIM) der EZB dauert an, der Ab-
schluss ist unlängst auf 2019 verschoben worden. Insofern ist eine abschließende 
Bewertung der Auswirkungen auf die RWA der pbb noch nicht möglich.  
 
Zusätzliche Anpassungen werden sich unter anderem durch neue Vorschriften des 
„Baseler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zur Regulie-
rung von Banken“ ergeben, das sogenannte Basel IV . Eine Indikation über die 
Auswirkung dieser Änderungen für die pbb gibt eine Studie der European Banking 
Authority (EBA) aus dem Dezember 2017. Auf Basis von Portfoliozahlen per Ende 
2015 schätzt die EBA für die großen internationalen, systemrelevanten Institute 
einen Anstieg der RWA um rund 15%. Diese höheren Anforderungen greifen aller-
dings nicht unmittelbar, sondern sollen ab 2022 in mehreren Schritten eingeführt 
werden. Auch die EBA hat im Dezember 2017 neue sogenannte Capital Guidelines 
veröffentlicht – hier laufen unsere Analysen noch. 
 
Selbstverständlich wird der Anstieg der RWA nicht ausschließlich durch Regulierung 
getrieben. Wir müssen auch einen Anstieg der RWA durch zyklische Markt-
schwankungen  oder Stress in unsere Überlegungen einbeziehen. Weiterhin zu 
berücksichtigen ist ein Portfolioanstieg durch Wachstum , mit dem höhere RWA 
einhergehen. 
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Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren läge die harte Kernkapitalquote der pbb 
deutlich näher an unserem mittelfristigen Zielwert von mindestens 12,5% bezie-
hungsweise bei einem Wert zwischen 13 und 14% CET1-Quote, wie er sich in der 
Bankenbranche immer mehr herausbildet. 
 
 
4.2 Quoten 
 
Hier die aktuellen – jeweils fully phased in – Quoten. Trotz des Anstiegs der RWA 
im 3. Quartal und der vorstehenden potentiellen, zusätzlichen RWA-Anforderungen 
zeigt sich die pbb als sehr gut kapitalisiert (in diesen Quoten ist das Jahresergebnis 
2017 auf Basis des vorhin dargestellten Dividendenvorschlages bereits enthalten; 
auch die Vergleichszahlen für 2016 verstehen sich nach Gewinnverwendung.) 
 

� Die CET1-Quote lag per Ende Dezember 2017 bei 17,6% (12/16: 19,0%, 
alle Quoten fully phased in). 
 
Trotz des klaren Rückgangs, der mit dem Anstieg der Risikoaktiva korres-
pondiert, bleibt die pbb damit deutlich über den regulatorischen Anforde-
rungen einschließlich der sogenannten SREP-Quoten, auf die ich noch nä-
her eingehen werde. 

 
� Die Own Funds Ratio stieg per Ende 2017 auf 22,2% (12/16: 20,7%), weil 

die Emissionen von zusätzlichen nachrangigen Verbindlichkeiten in Höhe 
von 0,5 Mrd. € den Anstieg der Risikoaktiva überkompensierten. 

 
� Auch die Leverage Ratio  stieg leicht auf 4,5% (12/16: 4,2%). 

 
 
4.3 SREP 
 
Die Aufsichtsbehörden beurteilen und messen im Rahmen des aufsichtlichen Über-
prüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process 
– SREP) die Risiken, denen die einzelnen Banken ausgesetzt sind. 
 
Die EZB hat die SREP-Anforderungen  („Pillar-2-Requirement“) der pbb für das 
Jahr 2018 um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Dem gegenüber steht eine Erhöhung um 
0,625 Prozentpunkte, der für alle Banken durch die stufenweise Einführung eines 
Kapitalerhaltungspuffers gilt. Einschließlich des antizyklischen Puffers ergibt sich 
daraus für die pbb eine SREP-Anforderung für 2018 auf Basis der CET1-Quote von 
9,325% - nach 9,2% im Jahr 2017. Unter vollständiger Berücksichtigung der Basel-
III-Regeln beträgt die Quote 2018 9,95% (2017: 10,45%). 
 
Der Kapitalerhaltungspuffer wird sich 2019 noch einmal für alle Banken um 0,625 
Prozentpunkte erhöhen. Wir können aktuell nicht absehen, ob sich für die pbb eine 
individuelle Senkung wie für das Jahr 2018 ergeben wird. 
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5. Entwicklung des operativen Geschäfts im Jahr 201 7 
 
5.1 Neugeschäft 
 
Das Jahr 2017 war – ich hatte es eingangs erwähnt – einmal mehr geprägt von 
starkem Wettbewerb in unseren strategischen Geschäftsfeldern. Die pbb hat den-
noch das Neugeschäftsvolumen (einschließlich Prolongationen länger als 1 Jahr) 
spürbar ausgeweitet auf insgesamt 11,6 Mrd. € (2016: 10,5 Mrd. €). Wir haben 
den Anstieg nicht durch geringere Risikostandards erkauft. Vielmehr haben wir 
einen höheren Aufwand betrieben, um das richtige Geschäft zu selektieren.  
 
Der Anstieg entfällt auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung, während das Volu-
men in der öffentlichen Investitionsfinanzierung leicht rückläufig war. Erneut war das 
vierte Quartal mit 4,2 Mrd. € besonders umsatzstark nach drei Quartalen mit jeweils 
rund 2,5 Mrd. € Neugeschäft.  
 
5.1.1 Immobilienfinanzierung 

 
In der gewerblichen Immobilienfinanzierung stieg das Neugeschäftsvolumen auf 
10,7 Mrd. €  nach 9,5 Mrd. € im Vorjahr. Der Anteil der Prolongationen länger als 1 
Jahr war mit rund 17% annähernd unverändert (Schaubild 6). 
 
Maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen haben die Ausweitung unserer Ge-
schäftsaktivitäten auf neue Märkte und Kundengruppen  sowie die Verbreiterung 
unseres Produktangebots  – bei weiterhin konservativen Risikostandards. Dies 
betrifft unter anderem das US-Geschäft. Auch vermögende Privatkunden gewannen 
an Bedeutung. Schließlich entfiel deutlich mehr Neugeschäft auf das sogenannte 
„Low Leverage Lending“ – alles Maßnahmen, die erklärtermaßen zum Ziel haben, 
bei geringen Beleihungsausläufen, hohem Eigenkapital sowie sehr guten Sponso-
renhintergrund die Zahl der Kunden und Geschäftspartner und damit das potentielle 
Geschäftsvolumen zu vergrößern. Dass sich dies auf die durchschnittliche Brutto-
zinsmarge auswirkt, ist ein angesichts der zu erwartenden Marktentwicklungen 
akzeptiertes Ergebnis und dem risikokonservativen Ansatz geschuldet. Wir wollen 
die Bank für die kommenden Herausforderungen wetterfest und stabil halten.  
 

� Den größten Anteil am Neugeschäft hatte – wie auch in der Vergangenheit 
– Deutschland  mit einem fast unveränderten Anteil von 49% (2016: 47%).  
 
Die wichtigste Immobilienart waren erneut Büros , auch hier war der Anteil 
mit 45% ähnlich wie im Vorjahr (42%). 

 
� Deutlich rückläufig – sowohl absolut als auch relativ – war das Neugeschäft 

in Großbritannien , das im Jahr 2017 13% ausmachte (2016: 18%). Wegen 
der Unsicherheiten, die aus dem Brexit resultieren, gehen wir dort deutlich 
selektiver vor. Allerdings blieb Großbritannien auch im Jahr 2017 der 
zweitwichtigste Markt für die pbb, und wir gehen klar davon aus, dass UK 
ein Kernmarkt für die pbb bleibt. 
 
Das Neugeschäft in den USA, das wir in der zweiten Jahreshälfte 2016 
aufgenommen haben, trug im Jahr 2017 einen Anteil von 8% bei.  
 

� Die Bruttomargen  waren – wie geschildert – weiter unter Druck, sogar 
deutlich stärker als zu Jahresbeginn erwartet. Die Erholung, die wir im 
zweiten Quartal beobachteten, setzte sich nicht fort. Auch im vierten Quar-
tal, das oft bessere Margen gezeigt hat, blieb der Anstieg in diesem Jahr 
aus. Die durchschnittliche Bruttoneugeschäftsmarge sank im Jahr 2017 von 
>175 Basispunkten (BP) auf >155 BP.  
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Neben der bewussten Steuerung hin zu Geschäft mit niedrigen Belei-
hungsausläufen war die allgemeine, in ganz Europa zu beobachtende, 
Markttendenz sinkender Bruttomargen als Folge stärkeren Wettbewerbs 
verantwortlich für diese Entwicklung.  
 
Bei dem risikokonservativen Geschäft , auf das die pbb zielt, ist der 
Wettbewerb der Finanzierer besonders groß. 
 
Nichtsdestotrotz blieb die Nettoneugeschäftsmarge  dank niedriger Refi-
nanzierungskosten – wie bei der Erläuterung der Gewinn- und Verlustrech-
nung ausgeführt – stabil. 
 

� Die Beleihungsausläufe sanken leicht von 62% auf 60%, und die durch-
schnittliche Laufzeit  lag mit 5,3 Jahren auf dem Niveau des Vorjahres 
(2016: 5,1 Jahre). 

 
5.1.2 Öffentliche Investitionsfinanzierung 
 
In der öffentlichen Investitionsfinanzierung lag das Neugeschäftsvolumen mit ge-
rundeten 0,9 Mrd. € rund 50 Mio. € unter dem Vorjahr (2016: 1,0 Mrd. €). Erfreuli-
cherweise haben wir die Bruttomarge  von rund 85 BP auf >100 BP gesteigert 
(Schaubild 7). 
 
Wichtigster Markt war und ist für uns Frankreich , allerdings mit einem gesunkenen 
Anteil von 57% (2016: 72%). An Bedeutung gewonnen hat Spanien  mit einem An-
teil von jetzt 22% (2016: 12%). 
 
 
5.2 Portfolio  
 
Damit komme ich zum Portfolio (Schaubild 8). Die pbb verfügt, das wissen Sie, über 
zwei strategische Portfolios in der gewerblichen Immobilienfinanzierung und der 
öffentlichen Investitionsfinanzierung. Daneben steht das nicht-strategische Value 
Portfolio, das auf der Bilanz abläuft. Das Gesamtportfolio  betrug zum Ende des 
Berichtsjahres 45,7 Mrd. € (2016: 47,3 Mrd. €, jeweils ohne „Consolidation & Ad-
justments“ mit internen Konsolidierungspositionen und Geschäften, die nicht den 
operativen Segmenten zuzuordnen sind). 
 

� Das strategische Portfolio  wuchs per Jahresende 2017 leicht auf 31,9 
Mrd. € (12/2016: 31,5 Mrd. €). 
 
Hier hat das Immobilienfinanzierungsportfolio  leicht zugelegt auf 24,9 
Mrd. € (12/2016: 24,1 Mrd. €). Dagegen sank das Portfolio in der öffentli-
chen Investitionsfinanzierung  von 7,4 Mrd. € auf 7,0 Mrd. €. 
 
Beim Immobilienfinanzierungsportfolio hatten wir einen deutlicheren An-
stieg erwartet. Wie in den Vorjahren haben aber neben den regulären Fäl-
ligkeiten  vorfällige Ablösungen zu dieser Entwicklung geführt. 
 

� Das Value Portfolio ist im Jahr 2017 fast ausschließlich durch natürliche 
Abläufe planmäßig um 2,0 Mrd. € auf 13,8 Mrd. € gesunken.  
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5.3 Refinanzierung und Rating 
 
Abschließen möchte ich die Ausführungen zum Geschäftsjahr 2017 mit einem Blick 
auf die erfolgreiche Refinanzierung der pbb. Ich werde in diesem Zusammenhang 
auch auf Aspekte unseres Ratings eingehen. 
 
5.3.1 Refinanzierungsvolumina 
 
Die pbb hat im Jahr 2017 an den Kapitalmärkten 6,1 Mrd. € langfristig neu refinan-
ziert, das sind rund 8% mehr als im Vorjahr (2016: 5,5 Mrd. €) (Schaubild 9). Davon 
entfielen mit 3,8 Mrd. € mehr als 60% auf Pfandbriefe (2016: 2,9 Mrd. €) und 2,3 
Mrd. € auf ungedeckte Emissionen. Darüber hinaus haben wir Nachranginstru-
mente  in Höhe von 0,5 Mrd. €  emittiert. 
 
Die Risikoaufschläge auf unsere Anleihen  bei Emission haben sich im Jahr 2017 
weiter eingeengt. Sie lagen für Hypothekenpfandbriefe durchschnittlich bei 16 BP 
(2016: 22 BP) über dem Referenzzinssatz 3-Monats-Euribor, bei Öffentlichen 
Pfandbriefen waren es 11 BP (2016: 28 BP). Für ungedeckte Emissionen sanken 
die Spreads von 111 BP auf 75 BP. Wir liegen damit auch im Vergleich zum Wett-
bewerb sehr gut.  
 
5.3.2 Rating  

 
Die pbb finanziert sich überwiegend über den Kapitalmarkt. Deshalb kommt dem 
Rating eine besondere Bedeutung zu. Hier ist zu unterscheiden zwischen dem Ra-
ting für ungedeckte Emissionen und dem für Pfandbriefe. 
 

� Die Unsecured Ratings  der pbb wurden im Wesentlichen von Änderungen 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen und den daraus folgenden Metho-
denänderungen der Ratingagenturen beeinflusst. Zu Ratingaktionen führ-
ten insbesondere Konkretisierungen, wie die europäische Restrukturie-
rungs- und Abwicklungsrichtlinie (BRRD) für Banken umzusetzen ist. 
 

o So hat zum Beispiel S&P eine Aufteilung der Ratingklasse für 
„Senior Unsecured“-Verbindlichkeiten vorgenommen. Abhängig 
von der künftigen Rangfolge in einem „Bail-In“- oder Insolvenzsze-
nario werden solche Verbindlichkeiten entweder der neuen Rating-
klasse „Senior Subordinated“ zugeordnet oder in der bisherigen 
Ratingklasse „Senior Unsecured“ belassen.  
 

o Das Langfrist-Rating der pbb für „Senior Unsecured“ -
Verbindlichkeiten wurden von „BBB“ um zwei Stufen auf „A–“  (bei 
negativem Ausblick) hochgestuft, das damit das neue Emittenten-
Rating der pbb darstellt.  
 
Dagegen wurde das Langfrist-Rating für „Senior Subordinated“ -
Verbindlichkeiten um eine Stufe von „BBB“ auf „BBB–“ herabge-
stuft . 
 

� Die Pfandbriefratings  der pbb von Moody’s stehen unverändert bei Aa1. 
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6. Ausblick  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, soweit der Blick auf 2017 – nun folgt der Blick 
nach vorne. Ich werde auf die Herausforderungen eingehen, vor denen unsere 
Branche steht, sowie auf die Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben. Daraus 
werde ich einen konkreten Ausblick mit den relevanten Kennzahlen für das Jahr 
2018 ableiten. 
 
 
6.1 Herausforderungen und Initiativen 

 
Sie alle verfolgen die Branche der Immobilienfinanzierer seit Jahren. Tatsächlich 
ziehen sich verschiedene Aspekte wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. Dies 
sind insbesondere die Themen Wettbewerb und Regulierung. Das Thema Digitali-
sierung gewinnt an Dynamik und Bedeutung. 
 
6.1.1 Wettbewerbsumfeld 
 
Die gewerblichen Immobilienmärkte  in Europa und den USA zeigen sich aus Sicht 
der pbb ambivalent: 
 

� Unterstützend wirken das hohe Preisniveau, eine unverändert hohe Nach-
frage nach Wohn- und Büroflächen aufgrund demographischer Verdichtung 
in den großen Zentren und guter konjunktureller Aussichten sowie die nach 
wie vor hohe Verfügbarkeit von Eigenmitteln. 
 

� Auf der anderen Seite sehen wir erste Anzeichen steigender Renditen in 
einigen europäischen Märkten. Es wird zunehmend eine Herausforderung, 
„echte Primärmarkttransaktionen“ zu generieren.  

 
Die Wettbewerbsdichte  bleibt hoch und der resultierende Margendruck hält an. 
 

� Der Margendruck  findet sich nicht nur beim Neugeschäft und den Prolon-
gationen wieder, sondern reflektiert sich auch in den vorfälligen Ablösun-
gen. Ein Kreditvertrag ist nur in den ersten Jahren seiner Laufzeit durch 
Vorfälligkeitsentschädigungen geschützt, die in der Regel nach drei Jahren 
vollständig entfallen. Spätestens dann beginnt der Wettbewerb um beste-
hende Finanzierungen - zum Teil werden Finanzierungen trotz Vorfällig-
keitsentschädigungen gekündigt, wenn die Konditionen eines anderen Fi-
nanzierers das vorteilhaft erscheinen lassen. 
 
Dieser Margendruck führt tendenziell zu niedrigeren Zinserträgen, während 
gleichzeitig veränderte regulatorische Anforderungen die Kosten für die 
Kapitalunterlegung steigen lassen.  
 

� In diesem Zusammenhang beschäftigt uns die Verfassung der Immobi-
lienmärkte  jenseits der oben genannten fundamentalen Entwicklungen.  
 
Wir beobachten an manchen Stellen die Bereitschaft anderer Finanzierer, 
Covenants  aufzuweichen, also auf restriktive Vertragsklauseln zu verzich-
ten, und weniger stabile Finanzierungsstrukturen zu akzeptieren. Diese Be-
reitschaft ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Dabei wird gelegentlich 
übersehen, dass Covenants eine Langzeitwirkung haben: Sie schützen den 
Kreditgeber in schwierigen Situationen über die Laufzeit eines Kredites und 
schaffen Klarheit für den Kreditnehmer. 
 
Gleichzeitig sehen wir, dass sowohl auf Seiten der Kreditgeber als auch der 
Kreditnehmer Transaktionen eingegangen werden, die nicht zum ange-
stammten Geschäft gehören. Das kann sich als problematisch herausstel-
len, wenn sich die Märkte drehen. 
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Dennoch, dem Wettbewerb stellen wir uns. Dabei halten wir an unseren Risiko-
standards und Rentabilitätsanforderungen  fest. Wir verzichten auf Geschäft, das 
nicht unseren Anforderungen entspricht. Dies geht einher mit einer (noch) vorsichti-
geren Selektion des Neugeschäftes mit Blick auf Marge und Risiko. Das gilt insbe-
sondere mit Blick auf den – nach Einschätzung aller Marktbeobachter – weit fortge-
schrittenen Immobilienzyklus. Vor diesem Hintergrund haben wir bewusst eine zu-
rückhaltendere Geschäftsplanung angelegt und rechnen für 2018 mit einem gerin-
geren Neugeschäftsvolumen. 
 
In diesem Zusammenhang haben die USA für uns eine große Bedeutung ob des 
Potentials, das dieser Markt bietet. Wir erweitern damit den Lösungsraum, um das 
richtige Geschäft für die pbb zu selektieren. 
 

� Wie es unserem Naturell entspricht, haben wir den Markteintritt umsichtig 
und zurückhaltend gestaltet. Die Aktivitäten bestanden zunächst aus Betei-
ligungen an Finanzierungen von strategischen Partnern. 
 

� Der erfolgreiche Verlauf unserer Geschäftsaktivitäten im US-Markt bestärkt 
uns darin, unser Engagement auszuweiten . 
 
Dafür ist Präsenz vor Ort  aus unserer Sicht unerlässlich. Daher wollen wir 
unsere Auslandsstandorte um eine Repräsentanz in den USA ergänzen. 
Wir gehen davon aus, dass wir noch im ersten Halbjahr 2018 ein Büro in 
New York eröffnen und planen den Start mit marktkundigen Vertriebsspezi-
alisten und Immobilienbewertern. Die erforderlichen Lizenzen liegen mitt-
lerweile vor.   
 
Mit der lokalen Präsenz schaffen wir die Voraussetzung, Neugeschäft di-
rekt anzubahnen und das Geschäft moderat über den jetzigen regionalen 
Fokus der Ostküstenmetropolen New York, Boston und Washington hinaus 
auszuweiten.  

 
6.1.2 Regulierung 
 
Die Regulatoren haben in den Jahren nach Ausbruch der Finanzkrise viele notwen-
dige und richtige Schritte unternommen, die zu deutlich mehr Stabilität  geführt 
haben. Das ist sehr zu begrüßen. Einige Entwicklungen sehen wir allerdings mit 
Sorge : 
 

� Der Aufwand , den wir als Banken betreiben müssen, ist sehr hoch. Das 
schlägt sich unmittelbar in höheren Kosten nieder. Dies betrifft bei der pbb 
zum Beispiel zusätzlichen Personalaufwand in den Bereichen Datensicher-
heit und Compliance. 
 

� Ganz grundsätzlich beobachten wir auch, dass der Regulator Regulie-
rungsmaßnahmen bereits faktisch anwendet , bevor sie rechtlich verpflich-
tend sind.  
 

� Kritisch sehen wir solche Maßnahmen, die falsche Anreize  setzen durch 
das Auseinanderlaufen von ökonomischen und regulatorischen Risikoge-
wichten. 
 

Für diese Herausforderung müssen wir noch passende Antworten finden. Ein An-
satz ist die Generierung von Erträgen aus Geschäften, die das Eigenkapital nicht 
belasten. Darauf zielen wir zum Beispiel mit unserem Finanzportal für öffentliche 
Finanzierungen, das Teil unserer Digitalisierungsstrategie ist. 
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6.1.3 Digitalisierung 
 
Die Digitalisierung bietet uns Chancen . Wir warten nicht darauf, dass – möglicher-
weise auch neue Wettbewerber – unser Geschäftsmodell mit neuen digitalen Lö-
sungen angreifen. Vielmehr wollen wir unser Modell aktiv auf Basis der Möglichkei-
ten gestalten, die uns die Digitalisierung bietet.  
 
So arbeiten wir an einer Portallösung für die öffentliche Budgetfinanzierung . 
Unsere neu gegründete Tochtergesellschaft CAPVERIANT entwickelt dieses Portal, 
das als Kernfunktion Kreditangebot und -nachfrage vermitteln soll. CAPVERIANT 
wird in Deutschland starten und soll weitere Länder abdecken sowie mit zusätzli-
chen Funktionalitäten und Dienstleistungen aufwarten, die wir in Zusammenarbeit 
mit den Kunden entwickeln wollen. 
 
Zusätzliche Digitalisierungsinitiativen im Kerngeschäft  der pbb sind geplant, die 
an der Schnittstelle zu unseren Kunden und unseren internen Prozessen ansetzen. 
Damit wollen wir unseren Kunden zusätzlichen Nutzen bieten und intern die Effizi-
enz steigern. 
 
 
6.2 Ziele 2018 
 
Das ist der Rahmen, in dem wir uns 2018 bewegen. Vor diesem Hintergrund haben 
wir uns Folgendes vorgenommen (Schaubild 10):   
 

� Einschließlich Prolongation länger als 1 Jahr streben wir ein Neuge-
schäftsvolumen  zwischen 10,0 und 11,0 Mrd. € an. Wir lägen damit unter 
dem Niveau des Vorjahres – dennoch erscheint uns diese vorsichtige Her-
angehensweise mit Blick auf den weit fortgeschrittenen Immobilienzyklus 
geboten. 

 
� Wir erwarten, dass das strategische Finanzierungsvolumen  in den Ge-

schäftsfeldern gewerbliche Immobilienfinanzierung und öffentliche Investiti-
onsfinanzierung leicht steigt, weil wir von niedrigeren, vorfälligen Rückzah-
lungen ausgehen.  
 
Bei den Margen  unterstellen wir eine Stabilisierung der Bestandsmargen 
und nur eine leichte, weitere Absenkungen bei den Bruttoneugeschäfts-
margen.  
 

� Durch den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 9 ergeben sich Verän-
derungen bei den einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung. 
Deshalb wird die Vergleichbarkeit der Einzelpositionen zum Vorjahr nur be-
dingt gegeben sein. 
 

o Wir rechnen auf dieser Basis mit einem leicht sinkenden Zins- und 
Provisionsergebnis . 

o Trotz vorsichtiger Selektion des Neugeschäfts gehen wir davon 
aus, dass bereits im Jahr 2018 eine stärkere Annäherung der tat-
sächlichen und der aus historischen Daten abgeleiteten, erwarte-
ten Risikokosten stattfinden wird. Für die Kreditrisikovorsorge  
haben wir deshalb als vorsichtige Kaufleute in unserer Planung ei-
ne Steigerung gegenüber dem niedrigen, tatsächlichen Niveau des 
Jahres 2017 berücksichtigt. Wir setzen Risikokosten in Höhe von 
10-15 Basispunkten auf das Immobilienfinanzierungsportfolio 
an - ohne auf Einzelereignisse zu rekurrieren oder einzelnen Be-
darf zu insinuieren. Die Risikokosten wären dann auch das we-
sentliche Delta zum Vorjahresergebnis.  
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o Beim Verwaltungsaufwand  erwarten wir keinen Anstieg gegen-
über 2017 trotz höherer regulatorischer Kosten. Wir wollen also 
auch im Jahr 2018 unter unserer mittelfristigen Guidance von 220 
Mio. € bleiben.  
 

� In Summe streben wir für das Jahr 2018 ein Ergebnis vor Steuern  zwi-
schen 150 und 170 Mio. € an.  

 
Mit dieser Guidance bewegen wir uns im Bereich dessen, was wir bereits mit Veröf-
fentlichung der Zahlen zum 3. Quartal 2017 angedeutet hatten - trotz der Tatsache, 
dass sich die allgemeinen Marktverhältnisse eher verschärft als entspannt haben. 
Die pbb stellt damit ein stabiles Ergebnis in Aussicht, was den bereinigten Ergeb-
nissen der Vorjahre entspricht. 
 
 
7. Zusammenfassung 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, kurz zusammengefasst bedeutet das:  
 

� Die pbb ist auch im Jahr 2017 in der Erfolgsspur  geblieben  – aber nicht, 
ohne dafür noch härter zu arbeiten als zuvor. 
 

o Wir sind beim Neugeschäft mit 11,6 Mrd. € nur knapp unter dem 
Rekordjahr 2015 geblieben und haben das Jahr 2016 übertroffen.  

o Mit 204 Mio. € haben wir das zweitbeste Vorsteuerergebnis in der 
Geschichte der pbb nach dem von einem Sonderergebnis begüns-
tigen Jahr 2016 erreicht.  

o Schließlich wollen wir mit 1,07 € je Aktie unsere bislang höchste 
Dividende an unsere Aktionäre ausschütten und haben auch für 
die nächsten beiden Jahre unsere Dividendenpolitik angehoben.  
 

� Auf dem Erreichten können und werden wir uns nicht ausruhen , weil un-
ser Kerngeschäft auf absehbare Zeit nicht einfacher wird. 
 

o Wir wollen mit Augenmaß vorgehen und unser konservatives Profil 
angesichts des weit fortgeschrittenen Immobilienzyklus beibehal-
ten.  

o Mit einem breiteren Antritt in den USA und durch die weitere Digi-
talisierung sehen wir weitere Chancen. 
 

� Wir gehen mit einer ambitionierten Guidance in das Jahr 2018 . Damit 
würden wir – strukturell und vor Risikokosten – an das gute Ergebnis des 
Jahres 2017 anknüpfen. 

 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für Ihre Fragen stehe ich nun gerne zur 
Verfügung. 


