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lDer Mensch will immer, dass alles anders wird, 
und gleichzeitig will er, dass alles beim Alten bleibt.  

Paulo Coelho

Liebe Leserin, lieber Leser,

geplante und gewollte Veränderungen gehören zu den großen Herausforderungen 

im Geschäftsleben – auch dann, wenn alle Vorteile auf der Hand liegen. Erst wenn 

der Plan für einen neuen Weg Schritt für Schritt gegangen wird, kann der gewünschte 

Nutzen entstehen. Dazu müssen die Handelnden mit allem Wissen, aller Kompetenz 

und Energie das Neue, Andere gestalten und leben. Jeder von uns, der durch einen 

solchen Veränderungsprozess gegangen ist, weiß, von welchem unternehmerischen 

und persönlichen Kraftakt wir hier sprechen.

Die Aktivbank AG hat sich im Geschäftsjahr 2019 auf den Weg gemacht, das Zent-

ralregulierungsgeschäft der VR Diskontbank GmbH zu übernehmen. Sie hat damit 

die Zentralregulierung für insgesamt 46 Kooperationen übernommen. Ihr bisheriges  

Geschäftsvolumen wird sich fast vervierfachen. Der größte Teil der Kooperationen, 

die von der VR Diskontbank kamen, haben ihre Verträge bereits verlängert – ein deut-

liches Zeichen für die Zufriedenheit mit den Leistungen und Services der Aktivbank AG.

Die Aktivbank AG verzeichnete ein Umsatzwachstum im Zentralregulierungs- und 

Factoringgeschäft von 143,0 Prozent – ein Plus von 5.077,8 Millionen auf 8.628,4 Milli-

onen Euro. Der Umsatz im Zentralregulierungsgeschäft stieg gegenüber dem Vorjahr 

um 4.988,5 Millionen Euro an. 2019 bildet noch nicht das komplette Volumen des Zu- 

kaufes ab, da erst ab Juni 2019 die Umsätze der Zentralregulierung der ehemaligen 

VR Diskontbank-Kunden erfasst wurden. Der Factoringumsatz der Aktivbank AG 

wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89,2 Millionen Euro an. 

Die Ergebnisse des Veränderungsprozesses lassen sich erst im Jahr 2020 präziser 

einschätzen, wenn die Umsätze aller angeschlossen Kooperationen für 12 Monate 

des Jahres erfasst sind. Doch schon heute können wir feststellen, dass wir mit der  

Übernahme der VR Diskontbank-Kunden das Geschäftsvolumen innerhalb der  

ANWR-Gruppe, zu der die Aktivbank AG gehört, signifikant gesteigert haben.

Der Gesamt-Umsatz der AKTIVBANK AG stieg von 2018 auf 2019 um 143 Prozent auf 8,6 Mrd. Euro.



4

Ed
it

or
ia

lGewachsenes Expertenteam, gewohnt persönlicher Kontakt

Während intern bei der Aktivbank AG große Veränderungen stattfanden (davon 

gleich mehr), sollten alle Kunden erleben, dass die zuverlässige Leistung ihrer Bank 

erhalten und für sie möglichst „alles beim Alten“ bleibt. Nach Abschluss des Ge-

schäftsjahres 2019 können wir sagen, dass wir unsere Geschäftspartner gewohnt 

zuverlässig bedient haben und als Ansprechpartner verfügbar waren. Jede der 

nun 46 angeschlossenen Kooperationen kennt mindestens einen von uns, also 

ein Vorstandsmitglied, persönlich. Und jede Kooperation hat einen weiteren festen  

Ansprechpartner und Berater bei der Aktivbank AG. Keiner unserer Kunden muss 

sich mit einer Hotline zufriedengeben. Wir haben bei Personalwechseln darauf  

geachtet, dass möglichst einer unserer Ansprechpartner für den Kunden bereits  

bekannt war. So blieb der gewohnt nahe und persönliche Service erhalten.

Das ist vor allem dem Einsatz unseres großartigen, gewachsenen Expertenteams 

zu verdanken: 2019 ist die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktivbank 

AG von 51 auf 108 gestiegen. 26 Fach- und Führungskräfte wechselten von der  

VR Diskontbank zur Aktivbank AG. Damit haben wir die Erfahrung der VR Diskont-

bank ins Boot geholt. Darüber hinaus sind neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in fast allen Abteilungen eingestellt worden, um die Aktivbank AG personell für die 

neuen Herausforderungen angemessen aufzustellen. Jeder Unternehmer weiß: 

Wachstum bedeutet zuerst, dass neue und veränderte Teams zusammenwach-

sen müssen. Und auch wenn die Aktivbank AG nun schon bald 30 Jahre existiert:  

Das gemeinsame, zeitgemäße Verständnis für die Arbeitsweise in der gewachsenen 

Aktivbank AG musste 2019 Schritt für Schritt von allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in Frankfurt und Pforzheim neu entwickelt, erarbeitet und gelebt werden.

Modernste Informationstechnologie

Ein wichtiger Meilenstein nach dem Vertragsabschluss Ende 2018 war dabei der  

1. Juni 2019: Schrittweise und sorgfältig vorbereitet werden seit dem 1. Juni 2019  

die neuen Kunden auf die modernen IT Systeme der Aktivbank AG migriert. Dabei 

stehen die Stabilität der Dienstleistung und der aktuelle Status Quo im Vordergrund, 

bevor ab dem zweiten Halbjahr 2020 an weiteren Verbesserungen der Dienst- 

leistung gearbeitet wird. Auch hier galt das Prinzip: Wenn die Kunden die großen 

Veränderungen hinter den Kulissen nicht wahrnehmen, haben wir unseren Job  

gut gemacht. Mit Investitionen in die Erweiterung unserer technologischen Mög-

lichkeiten und in qualifiziertes Personal haben wir diese Aufgabe bewältigt und 

konnten bereits die ersten Verbände und Anschlusshäuser auf den aktuellen  

Stand der Technik in Sachen Finanzdienstleitung bringen. Neue EDV-Systeme und 

modernste Programme sorgen künftig dafür, dass unsere Produkte den angeschlos-

senen Unternehmen optimal dienen: Sie werden schnell, einfach zu bedienen und 

modern sein. Aber vor allem funktionieren sie reibungslos und sicher.
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lNetzwerker im Dienste der Aktivbank-Kunden

Die Aktivbank AG ist 2019 einer der größten Finanzdienstleister mit Bankenstatus 

auf dem Zentralregulierungsmarkt geworden. Diese neue Rolle füllen wir auch mit 

neuen Inhalten. Wir verstehen uns heute als Netzwerker für unsere Kunden und bie-

ten gezielt Veranstaltungen für den Austausch unserer Kunden untereinander an. 

Denn auch wenn die Spezialisierung der Handelsbranchen und Ihrer Kooperationen 

groß ist, gibt es doch Gemeinsamkeiten und Aufgaben, denen sich jede Kooperation  

stellen muss. Davon erfahren wir täglich im Austausch mit unseren Kunden. 

Aus Anlass eines unserer Netzwerkabende im Jahr 2019 haben wir beispielsweise 

neue Erkenntnisse über die Anforderungen an die Aktivbank Zentralregulierung 

gewonnen. Wir haben unsere Kunden gefragt, was Ihnen an der Zentralregulie-

rung besonders wichtig ist. Neben dem Zusatzertrag für den Verband erwiesen 

sich zwei Themen als zentral: Unsere Kunden schätzen besonders die Vereinheit- 

lichung der Belegflüsse durch Zentralregulierung. Genauso wichtig – und das hat 

uns nach Jahren mit einer gegenläufigen Entwicklung überrascht – ist Ihnen un-

ser Bankenstatus, genauer gesagt: Die Banken-Bonität gilt heute im Vergleich zu 

anderen Anbietern von Finanzdienstleistungen als ein wichtiges Argument bei  

den Verhandlungen mit Lieferanten und als Sicherheit für die Anschlusshäuser. 

Kurz: Die Aktivbank AG punktet mit Effizienz und Verlässlichkeit. 

Die Aktivbank AG will zukünftig ihre Leistungen als Netzwerker und Anbieter virtuel-

ler und realer Marktplätze ausbauen und Raum für den Austausch mit den Kunden 

und für die Kunden bieten. 

Vorteil Bankenstatus

Die Aktivbank AG ist eine Vollbank und damit den gesetzlichen Anforderungen al-

ler Banken unterworfen. Der Gesetzgeber verfolgt mit der Regulierung das Ziel, den 

Kunden höchstmögliche Sicherheit bei ihren Bankgeschäften zu garantieren. Und 

dabei fordert die Bankenaufsicht für den Bankenstatus von uns ein Bündel von Si-

cherungsmaßnahmen und Transparenz, mit denen Nicht-Banken im Finanzdienst-

leistungssektor nicht aufwarten können. 

Diese Sicherungen garantieren wir als Vollbank beim Angebot unserer Finanz-

dienstleistungen seit fast 30 Jahren. Das trifft beispielsweise zu bei der Einhaltung 

von Liquiditätskennziffern oder der Unterlegung der Obligen mit regulatorischen 

Eigenkapital. Unseren Marktpreisen stehen also bei allen Produktangeboten auch 

immer die vollen Sicherungsleistungen einer Bank gegenüber. Wir haben 2019  

erneut feststellen dürfen, dass unsere mittelständisch geprägte Kundenstruktur  

diese Sicherheiten und den Bankenstatus der Aktivbank AG schätzen.
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lVorläufiges Fazit

Die Aktivbank AG hat sich 2019 neu aufgestellt – in deutlich veränderter Größe. 

Alte und neue Kunden haben den gewohnt persönlichen und zuverlässigen Ser-

vice auch 2019 erfahren dürfen. Die Aktivbank AG nimmt ihre Rolle als wesentli-

cher Akteur im Markt an. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und Kunden, 

die diese Herausforderung mitgetragen haben. Gemeinsam haben wir die Vor-

aussetzungen geschaffen, um neue Entwicklungen auf dem Markt für eine grö-

ßere Anzahl von Unternehmen und Kooperationen auch in Zukunft erfolgreich zu 

gestalten. Wir werden unsere Finanzdienstleistungen in Zentralregulierung und 

Factoring auch zukünftig weiter entwickeln und an die Bedürfnisse unserer Kun-

den anpassen.

Alles wird anders. Wir entwickeln uns täglich weiter, damit Sie die Herausforderun-

gen Ihrer Märkte mit optimalen Finanzdienstleistungen annehmen können. Nicht 

alles bleibt beim Alten. Wir werden alle im laufenden und kommenden Geschäfts-

jahr vor allem die Auswirkungen der Corona-Krise bewältigen müssen. Wir arbeiten 

für Sie weiter an einem reibungslosen Geschäftsablauf und an der Verfügbarkeit 

von passenden Finanzierungsdienstleistungen.

Ihre AKTIVBANK AG 

Frank Geisen Gerhard Glesel Hauke Kahlcke

Vorstand Vorstand Vorstand
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sBericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 den Vorstand bei der Leitung des 

Unternehmens überwacht und ihn in seiner Geschäftsführung beraten . Hierzu 

gab es insgesamt vier gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat, 

und zwar am 18 .03 . / 02 .05 . / 17 .09 . und am 04 .12 .2019 .

In jeder dieser Sitzungen hat der Vorstand über den Gang der Geschäfte und 

die Lage der Gesellschaft berichtet . Vorgänge, die für die Rentabilität und Liqui-

dität von erheblicher Bedeutung waren oder sein könnten, wurden gesondert 

dargestellt . Abweichungen von der Planung wurden untersucht und erläutert . 

Den Berichten lagen jeweils schriftliche Unterlagen zugrunde . Dies waren zum 

einen Unterlagen, die regelmäßig vorgelegt werden, wie der Monatsreport, der 

jedem Mitglied des Aufsichtsrates monatlich zur Verfügung gestellt wird, und der 

vierteljährlich erstellte Risikobericht . Letzterer enthält den Abschnitt „Laufende  

Geschäftsentwicklung“, welcher wiederum unterteilt ist nach den Geschäfts- 

bereichen „Zentralregulierung, Kreditgeschäft und Factoring“ sowie die Abschnit-

te „Risikotragfähigkeit“, „Wesentliche Einzelengagements“ und „Risikovorsorge“ . 

Des Weiteren legte der Vorstand zu jeder Sitzung einen Bericht über die Markt- 

aktivitäten vor, gegliedert nach den verschiedenen Geschäftsbereichen . Diese 

Berichte wurden vom Vorstand in den Sitzungen mündlich erläutert und sodann 

intensiv mit uns beraten . Neben diesen regelmäßig vorgelegten Unterlagen gab 

es schriftliche Vorlagen zu einer Vielzahl von weiteren im Aufsichtsrat behandel-

ten Gegenständen . Vereinzelt wurden Vorgänge mündlich dargestellt .

Die Revisionsberichte der (teilweise extern vergebenen) Innenrevision waren 

Gegenstand der Sitzungen . Wie in jedem Jahr, so auch in diesem, widmeten 

wir uns in einer Sitzung der Überprüfung der Geschäfts- und Risikostrategie . In 

diesem Zusammenhang wurde auch das fortgeschriebene Steuerungshand-

buch eingehend behandelt . Wir befassten uns in einer der Sitzungen mit der 

Aufbauorganisation der Bank, in einer anderen mit deren Vergütungssystem . 

Die Planung für das Folgejahr wurde in der Zusammenkunft vom 04 .12 .2019 

verabschiedet . Desgleichen erfolgte die Fortschreibung der mittelfristigen  

Finanzplanung . Darüber hinaus befassten wir uns mit einer Reihe von ad hoc 

aufgetretenen Fragestellungen und Problemen .

Wesentlicher Gegenstand der Berichte und Beratungen war in jeder Sitzung der 

Erwerb und die Migration des Zentralregulierungsportfolios der VR DISKONTBANK  

GmbH, Eschborn, sowie die Entwicklung des Geschäftsbereichs Factoring . Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde zwischen den Sitzungen vom Vorstand über 

wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichtet . Der Vorsitzende hat in der nächst- 

folgenden Aufsichtsratssitzung seinerseits hierüber informiert .

Der Aufsichtsrat hat – wie im Vorjahr – auch im Jahr 2019 an aufsichtsrecht- 

lichen Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen, um die geforderte Sach-

kunde stetig zu erweitern . 
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sDer Aufsichtsrat hat im Laufe des Berichtsjahres 18 Beschlüsse in Kredit- 

angelegen heiten, die seiner Zustimmung bedurften, gefasst .

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019  

wurde unter Einbeziehung der Buchhaltung und des Lageberichts von der 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft und den gesetz- 

lichen Bestimmungen entsprechend befunden . Der Bestätigungsvermerk 

wurde uneingeschränkt gem . § 322 Abs .1 HGB erteilt .

Ferner wurde der vom Vorstand aufgestellte Bericht über die Beziehungen der 

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) von der 

vorgenannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft . Diese hat einen un-

eingeschränkten Bestätigungsvermerk im Sinne des § 313 Abs . 3 AktG erteilt .

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Prüfungs-

bericht und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 

eingehend geprüft . In der Sitzung vom 26 .03 .2020 wurden die Unterlagen mit 

dem Vorstand und den Abschlussprüfern, die an der Sitzung teilgenommen 

und über die Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet haben, intensiv besprochen . 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir gegen den 

Jahresabschluss und den Lagebericht keine Einwendungen zu erheben .

Gegen das Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichtes durch den Ab-

schlussprüfer haben wir ebenfalls keine Bedenken . Nach dem abschließenden 

Ergebnis unserer Prüfung haben wir keine Einwendungen gegen die Erklärung 

des Vorstands am Schluss des Abhängigkeitsberichtes .

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2019 gebilligt . Dieser ist damit fest-

gestellt . Wir haben uns dem Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung 

angeschlossen .

Am 17 .09 .2019 wurde Matthias Grevener zusätzlich in den Aufsichtsrat gewählt . 

Durch das Ausscheiden von Günter Althaus als Aufsichtsratsvorsitzender am 

04 .12 .2019 wurde Frank Schuffelen als neuer Aufsichtsratsvorsitzender gewählt . 

Herr Grevener übernimmt seitdem den stellvertretenden Vorsitz des Aufsichts-

rats . Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Althaus für seine geleistete Arbeit . 

Wir danken dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Bank für ihren großen Einsatz und die im Jahre 2019 geleistete Arbeit .

Frankfurt am Main, im März 2020

Der Aufsichtsrat

Frank Schuffelen

Vorsitzender
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EUR EUR EUR EUR TEUR 
Vorjahr

1. Barreserve
a) Kassenbestand 1 .371,69 1

b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 6 .005 .000,00 3 .766

 darunter: bei der Deutschen Bundesbank 6 .005 .000,00 3 .766

c) Guthaben bei Postgiroämtern 0,00 6 .006 .371,69 0

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 
 sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen

 
0,00

 
0

 darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar 0,00 0

b) Wechsel 0,00 0,00 0

3. Forderungen an Kreditinstitute
a) täglich fällig 118 .537 .154,39 65 .935

b) andere Forderungen 8 .000 .088,89 126 .537 .243,28 8 .000

4. Forderungen an Kunden 88.409.638,42 56.192
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 0,00 0

  Kommunalkredite 467 .352,01 167

  an verbundene Unternehmen 1 .075 .182,50 487

5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

 aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0,00 0

 ab) von anderen Emittenten 0,00 0,00 0

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0,00 0

b) Anleihen und Schuldverschreibungen

 ba) von öffentlichen Emittenten 0,00 0

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0,00 0

 bb) von anderen Emittenten 0,00 0,00 0

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0,00 0

c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0,00 0

 Nennbetrag 0,00 0

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,00 0
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 0,00 0

darunter: an Kreditinstituten 0,00 0

darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 0

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 453.900,00 454
darunter: an Kreditinstituten 0,00 0

darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 0

9. Treuhandvermögen 0,00 3
darunter: Treuhandkredite 0,00 3

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand
einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und 
 ähnliche Rechte und Werte

 
0,00

 
0,00

 
0

b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
 Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

 
 

131 .800,46

 
 

 

 
 

185

c) Geschäfts- oder Firmenwert 10 .287 .128,48  0

d) geleistete Anzahlungen 10 .418 .928,94 364

12. Sachanlagen 199.228,03 97
13. Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0
14. Sonstige Vermögensgegenstände 1.211.063,07 142
15. Rechnungsabgrenzungsposten 82.260,87 43
16. Aktive latente Steuern 0,00 0
17. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung 0,00 0
18. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0
Summe der Aktiva 233.318.634,30 135.182
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EUR EUR EUR EUR TEUR 
Vorjahr

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig 668 .126,52 46

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 5 .000 .000,00 5 .668 .126,52 5 .000

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen

 aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 1 .267 .243,43 1 .378

 ab)  mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr  
als drei Monaten

109 .159,00 1 .376 .402,43 109

b) andere Verbindlichkeiten

 ba) täglich fällig 107 .194 .581,84 67 .760

 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 34 .339 .333,74 141 .533 .915,58 142 .910 .318,01 25 .348

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0

b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0

 darunter:  Geldmarktpapiere  
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf

0,00 
0,00

0 
0

3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 0,00 3

darunter: Treuhandkredite 0,00 3

5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.303.957,03 1.014
6. Rechnungsabgrenzungsposten 529.647,33 138
6a. Passive latente Steuern 0,00 0
7. Rückstellungen

a)  Rückstellungen für Pensionen und  
ähnliche Verpflichtungen

 
2 .066 .816,00

 
0

b) Steuerrückstellungen 1 .121 .731,22 573

c) andere Rückstellungen 6 .226 .327,69 9 .414 .874,91 1 .549

8. (weggefallen) 0,00 0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 10.205.000,00 0
10. Genussrechtskapital 0,00 0

darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 0

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 9.150.000,00 9.150
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 10 .250 .000,00 10 .250

b) Kapitalrücklage 29 .000 .000,00 0

c) Gewinnrücklagen 12 .941 .049,03

 ca) gesetzliche Rücklage 1 .608 .049,03 1 .507

 cb)  Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder 
mehrheitlich beteiligten Unternehmen

 
0,00

 
0

 cc) satzungsmäßige Rücklage 0,00 0

 cd) andere Gewinnrücklagen 11 .333 .000,00 9 .683

d) Bilanzgewinn / Bilanzverlust 1 .945 .661,47 54 .136 .710,50 1 .674

Summe der Passiva 233.318.634,30 135.182

1. Eventualverbindlichkeiten
a)  Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen 

abgerechneten Wechseln
 

0,00
 

0

b)  Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und  
aus Gewährleistungsverträgen

 
1 .005 .042,49

 
218

c)  Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten  
für fremde Verbindlichkeiten

 
0,00

 
1 .005 .042,49

 
0

2. Andere Verpflichtungen
a)  Rücknahmeverpflichtungen aus unechten  

Pensionsgeschäften
 

0,00
 

0

b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0

c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 0,00 0,00 296
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EUR EUR EUR TEUR 
Vorjahr

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 1 .900 .804,62 1 .535

b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 0,00 0

c) Negative Zinsen aus Geldmarktgeschäften –188 .003,39 1 .712 .801,23 –95

2. Zinsaufwendungen 643.200,75 1.069.600,48 340
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 0,00 0

b) Beteiligungen 0,00 0

c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0

4.  Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 25.088.341,63 14.144
6. Provisionsaufwendungen 4.509.759,63 20.578.582,00 4.040
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 458.263,32 332
9. (weggefallen) 0,00 0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand

 aa) Löhne und Gehälter 5 .724 .559,52 3 .523

 ab)  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1 .088 .834,41 6 .813 .393,93 508

  darunter: für Altersversorgung TEUR 24 24

b) andere Verwaltungsaufwendungen 5 .133 .931,44 11 .947 .325,37 2 .554

11.  Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 1.471.510,72 53
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 166.406,49 77
13.  Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte 

Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft
 

0
 darunter: Zuführung zu allgemeine Bankrisiken § 340 g HGB TEUR 2.000 4.585.256,83 4.585.256,83 1.754

14.  Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wert papieren 
sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft

 
0,00

 
0,00

 
0

15.  Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an ver- 
bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere

  
0,00

 
0

16.  Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen  
Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren

  
0,00

 
0

17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. (weggefallen) 0,00 0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3.935.946,39 3.065
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.896.185,60 1.358
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 17.472,59 1.913.658,19 18
25. Erträge aus Verlustübernahme 0,00 0
26.  Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines 

Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne
  

0,00
 

0
27. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2.022.288,20 1.689
28. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr 24.487,68 70
29. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0,00 0
30. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der gesetzlichen Rücklage 0,00 0

b)  aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0

c) aus satzungsmäßigen Rücklagen 0,00 0

d) aus anderen Gewinnrücklagen 0,00 0,00 0

31. Entnahmen aus Genussrechtskapital 0,00 0
32. Einstellung in Gewinnrücklagen

a) in die gesetzliche Rücklage 101 .114,41 82

b)  in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0

c) in satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0

d) in andere Gewinnrücklagen 0,00 101 .114,41 0

33. Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals 0,00 0

34. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 1.945.661,47 1.674
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I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

A. Konjunktur in Deutschland 

Deutlich geringeres Wirtschaftswachstum

Nach vielen Jahren des Aufschwungs verminderten sich 2019 die konjunkturel-

len Auftriebskräfte in Deutschland merklich . Die Auslastung der Produktions-

faktoren ging erheblich zurück . Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

stieg im Vorjahresvergleich lediglich um 0,6 %, nachdem es 2018 noch um 1,5 % 

zugenommen hatte . In den Jahren 2017 und 2016 war das Bruttoinlandsprodukt 

sogar um 2,5 % beziehungsweise 2,2 % expandiert .

Konjunktur zeigt sich gespalten

Die Gründe für das Schwinden der konjunkturellen Auftriebskräfte sind vor 

allem im globalen Umfeld zu sehen . Die schwächere Weltwirtschaft, die eska-

lierenden Handelskonflikte, die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten 

und die Unsicherheiten rund um den EU-Austritt Großbritanniens belasteten 

die Geschäfte der außenhandelsorientierten Wirtschaftsbereiche spürbar .  

Im verarbeitenden Gewerbe kamen neben den internationalen Belastungsfak-

toren auch inländische Probleme zum Tragen, insbesondere die strukturellen 

Veränderungen in der Automobilindustrie mit neuen emissionsarmen Antrie-

ben . Die überwiegend inlandsorientierten Wirtschaftsbereiche präsentierten 

sich aber nach wie vor in einer guten Verfassung . 

Konsum weiterhin lebhaft

Bei den Konsumausgaben setzte sich das solide Wachstum der Vorjahre unge-

bremst fort . Die privaten Konsumausgaben expandierten 2019 um 1,6 % und 

damit stärker als im Vorjahr (+1,3 %) . Anregende Impulse erhielt der private 

Verbrauch abermals vom andauernden Beschäftigungsaufbau sowie von den 

vielfach kräftigen Verdienststeigerungen . Stimulierend wirkten zudem einige 

finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung, wie die Wiedereinführung 

der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und 

die Ausweitung der sogenannten Mütterrente . Der Zuwachs der Konsumaus- 

gaben des Staates lag 2019 mit 2,5 % deutlich über dem Wachstum des Privat- 

konsums, befördert unter anderem durch den weiteren Stellenaufbau im  

öffentlichen Dienst . Private und staatliche Konsumausgaben trugen zusam-

men mit 1,3 Prozentpunkte zum BIP-Anstieg von 0,6 % bei und waren damit 

der wichtigste Treiber des Wirtschaftswachstums .
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Auch die Bruttoanlageinvestitionen blieben 2019 aufwärtsgerichtet . Der Boom 

in der Bauwirtschaft hielt an und führte zu einem beschleunigten Investitions-

zuwachs (+3,8 % nach +2,5 % im Jahr 2018) . Bei den Wohnungsbauinvestitionen 

konnte das Wachstum nochmals gesteigert werden, trotz der Knappheit an 

Arbeitskräften, Bauland und Baumaterialen . Aber auch im Nichtwohnungsbau 

zog das Expansionstempo an, gestützt unter anderem durch Bahn-Investitions- 

projekte und den Breitbandausbau . Der Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen 

fiel hingegen schwächer aus als im Vorjahr (+0,4 % nach +4,4 %) . Die Bereit-

schaft in Ausrüstungen zu investieren wurde durch die enormen weltwirt-

schaftlichen Unsicherheiten und die rückläufige Kapazitätsauslastung im Ver-

arbeitenden Gewerbe spürbar beeinträchtigt . Zudem kam es im Zuge einer 

rückläufigen Industrieproduktion bei gleichzeitig leicht steigenden Exporten 

zu einem merklichen Vorratsabbau . Insgesamt verringerten die Investitionen 

unter Berücksichtigung der Vorratsveränderung daher das gesamtwirtschaft- 

liche Wachstum um 0,4 Prozentpunkte .

Schwacher Außenhandel

Die genannten außenwirtschaftlichen Belastungsfaktoren, und hier im Beson-

deren die von den USA ausgehenden handelspolitischen Konflikte, haben das 

globale Investitionsklima erheblich eingetrübt und den Welthandel zurück- 

gehen lassen . Deutschland war hiervon im besonderen Maße betroffen, da die 

hiesige Industrie auf die Produktion von Investitionsgütern spezialisiert ist . Der 

Anstieg des Exportgeschäfts der deutschen Wirtschaft hat sich daher gegen-

über dem Vorjahr mehr als halbiert (+0,9 % nach +2,1 %) . Das Importwachstum 

schwächte sich trotz der hohen Binnennachfrage ebenfalls deutlich ab (+1,9 % 

nach +3,6 %), fiel aber gleichwohl erneut stärker aus als der Exportzuwachs .  

Vor diesem Hintergrund verminderte der Außenhandel als Ganzes den BIP- 

Anstieg wie bereits in 2018 um 0,4 Prozentpunkte . 

Staat mit niedrigerem Haushaltsüberschuss

Der gesamtstaatliche Finanzierungsüberschuss ist etwas zurückgegangen . 

Er sank nach einem Rekordwert von 62,4 Milliarden Euro im Vorjahr in 2019 

auf 49,8 Milliarden Euro, was 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts entsprach . Für 

den Rückgang des Haushaltsüberschusses war nicht zuletzt die konjunkturelle 

Abkühlung verantwortlich, die das Wachstum der Steuereinnahmen dämpfte . 

Zudem führte die Finanzpolitik zu einem höheren Ausgabenzuwachs . So stei-

gerte der Staat seine Sozialleistungen deutlich und kaufte mehr Vorleistungen, 

beispielsweise im Rahmen des Digitalpaktes für Schulen . Der Schuldenstand 

der öffentlichen Hand dürfte in Relation zum Bruttoinlandsprodukt erstmals 

seit 2002 leicht unter den Maastricht-Referenzwert von 60 % gefallen sein .  

Erste amtliche Angaben zur Schuldenquote werden voraussichtlich Ende  

April 2020 veröffentlicht .
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Am Arbeitsmarkt verlor das Beschäftigungswachstum an Schwung . Die Zahl 

der Menschen, die im Inland erwerbstätig sind, stieg im Jahresdurchschnitt 

2019 um rund 400 .000 auf etwa 45,3 Millionen, nachdem sie 2018 noch fast 

um 610 .000 zugelegt hatte . Der Zuwachs beruhte abermals alleine auf einer 

Ausweitung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung . Die Zahl der 

Selbständigen sowie der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten 

ging weiter zurück . Bei der Arbeitslosigkeit setzte sich der Abwärtstrend abge-

flacht fort . Die Arbeitslosenzahl sank um rund 70 .000 auf knapp 2,3 Millionen 

Menschen . Bei der Arbeitslosenquote war ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte 

auf 5,0 % zu verzeichnen .

Geringerer Auftrieb der Verbraucherpreise

Der Anstieg der Verbraucherpreise blieb 2019 moderat . Die monatliche  

Inflationsrate, gemessen am Verbraucherpreisindex, stieg lediglich im April 

vorübergehend über die Marke von 2 % . Im Jahresdurchschnitt lag die Infla- 

tionsrate bei 1,4 % und damit etwas niedriger als 2018 (+1,8 %) . Maßgeblich 

für den Rückgang der Gesamtrate waren die Energiepreise, deren Auftrieb sich 

im Zuge niedrigerer Rohölpreisnotierungen spürbar verminderte . Nach einer 

kräftigen Verteuerung von 4,6 % im Vorjahr mussten die Verbraucher 2019 für 

Energieprodukte 1,4 % mehr Geld aufwenden . Auch die Preise für Nahrungs-

mittel (+1,4 %) und Dienstleistungen (+1,5 %) stiegen moderat und nahezu 

proportional zur Gesamtwicklung . 

B. Finanzmarkt 

Gute Stimmung an den Finanzmärkten 2019 – trotz hoher geopolitischer Risiken

Nach einem schwachen Jahresabschluss 2018 starteten die Märkte mit pessi-

mistischen Erwartungen für die Wirtschaft in das Jahr 2019 . Der Handelskrieg 

zwischen den USA und China setzte sich fort, zusätzlich rückte Europa wieder 

mehr in den Fokus der Trump-Administration . Auch spitzte sich der Konflikt 

zwischen dem Iran und den USA im Laufe des Jahres weiter zu . Es kam zu 

mehreren dem Iran zugeschriebenen Zwischenfällen . Ergänzt wurden die-

se Unsicherheitsfaktoren durch den mehrfach verschobenen Brexit . Es kam 

zu einer Pattsituation zwischen Premierministerin Theresa May (bis Juli) bzw .  

Premierminister Boris Johnson und dem Parlament . Erst im Dezember kam es 

zu einer Einigung mit der EU auf einen Austritt Ende Januar 2020 . Diese geo- 

politischen Störfaktoren, insbesondere aber die Handelskonflikte, führten 

bereits Anfang 2019 zu Rissen im Bild des langjährigen konjunkturellen Auf-

schwungs, in Europa, den USA aber auch weltweit . Zunächst reagierten die 

Märkte bei einzelnen Meldungen risikoavers . Im Laufe des Jahres wurden die 

Ausschläge jedoch geringer . Hierfür waren vor allem die Notenbanken verant-

wortlich, die im Laufe des Jahres auf die Eintrübung der Konjunktur mit einem 

deutlich expansiveren geldpolitischen Kurs reagierten .
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Die europäische Geldpolitik schwenkte aufgrund der Abschwächung der Kon-

junktur in 2019 auf einen deutlich expansiveren Kurs ein . Die an den Finanz- 

märkten noch zu Jahresbeginn vorherrschende Erwartung einer Zinswende 

löste sich in den ersten Monaten des Jahres auf . Der geldpolitische Kurswech-

sel der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde im März von ihrem Präsidenten 

Mario Draghi eingeläutet, der ein neues Programm zur Förderung der Kredit-

vergabe der Banken (TLTRO) für September 2019 ankündigte . Die frühzeitig 

angekündigte Maßnahme wurde dann noch durch eine Senkung des Einlage- 

zinssatzes, den Banken auf überschüssige Gelder bei der EZB entrichten  

müssen, von – 0,4 % auf – 0,5 % ergänzt . Die dadurch steigenden finanziel-

len Belastungen der Banken wurde durch die Einführung von Freibeträgen  

(Tiering) vermindert . Zudem wurde ein erneuter Start von Anleihekäufen im 

Volumen von 20 Milliarden Euro monatlich ab November 2019 beschlossen . 

Im November 2019 kam es auch zum Amtswechsel an der Spitze der EZB .  

Die neue Präsidentin, Christine Lagarde, ließ keine Bereitschaft zu einem Wech-

sel des geldpolitischen Kurses erkennen . 

Bundesanleiherenditen markierten 2019 Rekordtief

Die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen lagen zum Jahresauftakt bei 

0,25 % und spiegelten die noch an den Märkten bestehenden Erwartungen 

einer geldpolitischen Zinswende oder zumindest eines entsprechenden Exit-

Plans der EZB im weiteren Verlauf des Jahres wider . Doch schwenkte die Stim-

mung angesichts der steigenden konjunkturellen Risiken um . In den folgen-

den Monaten sanken die Renditen kontinuierlich bis – 0,72 % in den letzten 

Augusttagen auf einen historischen Tiefstand . Von August bis Anfang Oktober 

rentierten sogar die dreißigjährigen Bundesanleihen erstmals phasenweise im 

negativen Bereich . Die deutschen Staatsanleihen waren als sicherer Hafen von 

Anlegern gesucht . Die Renditen erhöhten sich im Herbst wieder mit zuneh-

mender Zuversicht, dass die Handelskonflikte nicht weiter eskalieren würden 

oder sogar ein Handelsabkommen zwischen China und den USA erzielt werde . 

Der Regierungswechsel in Großbritannien sorgte für die Hoffnung, dass mit 

der Wahl von Boris Johnson die Brexit-Ungewissheiten enden könnten . Zudem 

stabilisierten sich die Konjunkturindikatoren wieder etwas . Zum Jahresende 

rentierten zehnjährige Bundesanleihen mit – 0,19 % immer noch im Minusbe-

reich, aber weit oberhalb ihrer Tiefstände .
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Wir konzentrieren uns auf das Zentralregulierungs- und Factoringgeschäft  

für Handelskooperationen und den ihnen angeschlossenen Handelsunter- 

nehmen sowie die betreuten mittelständischen Firmenkunden . 

Mit unseren geschäftspolitischen Leitlinien stehen unsere Kunden im Mittelpunkt 

unseres Handelns . Wir verstehen uns als Supply-Chain-Finanzdienstleister, also  

Finanzdienstleistungen „rund um die Forderung“ als integraler Bestandteil ent-

lang der Wertschöpfungs- und Lieferketten vom Lieferanten bis zum Endkunden . 

Die hierfür erforderliche Usability (z . B . in Form einer dauerhaften technischen 

Weiterentwicklung) und Servicequalität sowie die zeitnahe und flexible Betreu-

ung unserer Kunden sind daher unsere wesentlichen Aufgabenstellungen . 

Die AKTIVBANK hat auch im Geschäftsjahr 2019 die Einkaufsverbände mit deren 

Anschlusshäusern und Lieferanten sowie die Kunden aus dem Geschäftsfeld 

Factoring mit Service- und Finanzierungsangeboten unterstützt . So halten wir 

beispielsweise bei saisonalen Schwankungen des Geschäftsverlaufes unserer 

Kunden darauf ausgerichtete Finanzierungsangebote im Geschäftsbereich 

Zentralregulierung vor . Im Geschäftsbereich Factoring ermöglichen wir die 

hundertprozentige Auszahlung des Rechnungsbetrages (100 % Auszahlung 

im Factoring) . Durch die hundertprozentige Auszahlung wird die Planungs- 

sicherheit der Factoringkunden erhöht (Auszahlungsbetrag entspricht dem 

vollen Rechnungsbetrag) und die Buchhaltung der Factoringkunden verein-

facht, weil die Buchungen gegen das Sperrkonto vollständig entfallen . 

Die AKTIVBANK AG hat im Dezember 2018 einen Kaufvertrag zum Erwerb  

des Zentralregulierungsgeschäfts der VR DISKONTBANK GmbH unterzeichnet . 

Mit dem Erwerb der Geschäftssparte Zentralregulierung, die mit über 30 an-

geschlossenen Verbänden in den vergangenen Jahren ein Umsatzvolumen 

von jährlich rund 8 Mrd . Euro erwirtschaftete, erweitert die AKTIVBANK ihre 

Aktivitäten in der bankgestützten Zentralregulierung und unterstreicht hier- 

mit ihren strategischen Fokus auf die Kernprodukte Zentralregulierung und 

Factoring . Das Closing ist planmäßig zum 1 . Juni 2019 vollzogen worden .  

Mit dem Closing sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bzw . Rückstel-

lungen in Höhe von TEUR 19 .710 (davon TEUR 19 .707 Forderungen an Kunden) 

auf uns übergegangen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind übernom-

men worden . Im Folgenden ist durch das anorganische Wachstum ein Ver-

gleich mit den Vorjahreswerten nur bedingt möglich .

Der Vorstand der AKTIVBANK AG beurteilt den Geschäftsverlauf des Jahres 2019 

positiv . Durch den Erwerb des Zentralregulierungsgeschäfts sind insbesondere der 

Umsatz, der Provisionsüberschuss sowie die Verwaltungsaufwendungen gestie-

gen . Die Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage werden als geordnet beurteilt . 
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für das Jahr 2019 angestrebte Ertragslage berichtet . Im Folgenden wird auf die 

Erreichung der Zielwerte in absoluter Höhe eingegangen . Sowohl bei der steu-

erungsrelevanten Zielgröße Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit als auch 

beim geplanten Jahresüberschuss wurden die Planwerte deutlich übertroffen . 

Hierzu hat insbesondere der deutlich höhere Provisionsüberschuss (Geschäfts-

feld Zentralregulierung und Factoring) und der geringere Verwaltungsaufwand 

beigetragen . Auch für den Zinsüberschuss konnte im Vergleich zum Planwert 

ein besseres Ergebnis generiert werden . Lediglich beim Bewertungsergebnis 

liegt eine geringe Unterschreitung des Planergebnisses vor . 

A. Zentralregulierungs- und Factoringgeschäft

Im Geschäftsjahr 2019 konnten die kumulierten Umsätze im Zentralregu- 

lierungs- und Factoringgeschäft auf 8 .628,4 Mio . EUR gesteigert werden und 

lagen somit 5 .077,8 Mio . EUR über dem Vorjahreswert (3 .550,6 Mio . EUR) . Da-

mit beträgt das Wachstum 143,0 % . Gegenüber dem Vorjahr ist im Zentralregu- 

lierungsgeschäft ein Umsatzanstieg von 4 .988,5 Mio . EUR zu verzeichnen . Der 

Zuwachs stammt im Wesentlichen aus dem Erwerb des Zentralregulierungs-

geschäfts der VR DISKONTBANK GmbH . Im Geschäftsfeld Factoring, welches 

weiter ausgebaut wird, ist gegenüber dem Vorjahr ein um 89,2 Mio . EUR höhe-

rer Umsatz zu verzeichnen .

B. Vermögenslage zum 31. Dezember 2019

Die Bilanzsumme beträgt am Bilanzstichtag TEUR 233 .319 und ist damit im 

Vergleich zum Vorjahr um TEUR 98 .136 bzw . 72,6 % gestiegen . Die Forderun-

gen gegenüber Kunden haben sich deutlich um TEUR 32 .218 auf TEUR 88 .410 

erhöht . Bei den Forderungen gegenüber Kreditinstitute ist auch ein Anstieg zu 

verzeichnen . Sie betragen nun TEUR 126 .537 und sind damit um TEUR 52 .603 

höher als im Vorjahr . Weitere Wesentliche Vermögenswerte sind die immate- 

rielle Anlagewerte mit TEUR 10 .419 (Vj .: TEUR 549) und Barreserve in Höhe 

von TEUR 6 .006 (Vj .: TEUR 3 .767) . Sämtliche Veränderungen sind insbesondere  

auf das anorganische Wachstum zurückzuführen . 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf TEUR 5 .668 

(Vj .: TEUR 5 .046) . Im Rahmen einer langfristigen Refinanzierungsplanung, die mit  

dem anorganischen Wachstum angepasst wurde, erfolgte eine Ausweitung der  

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden um TEUR 48 .316 auf nun TEUR 142 .910 . 

Wesentliche weitere Passivposten sind das Eigenkapital (vor Bilanzgewinn)  

und der Fonds für allgemeine Bankrisiken gem . § 340g HGB mit insgesamt  

TEUR 61 .341 (Vj .: TEUR 30 .590), Nachrangige Verbindlichkeiten über TEUR 10 .205 

(Vj .: TEUR 0) sowie die Rückstellungen mit TEUR 9 .415 (Vj .: TEUR 2 .122) .  
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tDie Veränderungen sind insbesondere auf das anorganische Wachstum zu-

rückzuführen und beinhaltet eine Kapitaleinzahlung in Höhe von TEUR 29 .000 

von unserer Alleingesellschafterin DZB BANK GmbH, Mainhausen .

Die Vermögenslage der AKTIVBANK AG ist geordnet . Die Eigenmittelausstat-

tung versetzt uns in die Lage, unsere Geschäftsvolumen in den kommenden 

Jahren zu festigen und weiter auszubauen . 

C. Ertragslage 

Im Einzelnen stellt sich die Ertragslage für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt dar:

• Das Zinsergebnis beträgt nun TEUR 1 .070 und ist gegenüber dem Vorjahr 

um TEUR 31 leicht rückläufig . Auch wenn trotz des niedrigen Zinsniveaus, 

ein Zinsertragsanstieg von TEUR 272 erzielt werden konnte, sind zugleich 

auch um TEUR 303 höhere Zinsaufwendungen zu verzeichnen . 

• Der Provisionsüberschusses ist um TEUR 10 .475 bzw . rd . 103,7 % auf  

TEUR 20 .579 angestiegen, was im Wesentlichen aus der positiven Ent-

wicklung des Geschäftsfeldes Zentralregulierung im Rahmen des anorga-

nischen Wachstums entstanden ist . Die vereinnahmten Provisionserträge 

und -aufwendungen aus der Zentralregulierung werden, abweichend zum 

Vorjahr, in der Gewinn- und Verlustrechnung verrechnet, um aufgrund des 

wirtschaftlichen Sachzusammenhangs ein zutreffendes Bild der Ertragslage 

zu vermitteln .

• Die Verwaltungsaufwendungen sind um TEUR 5 .362 bzw . 81,4 % auf  

TEUR 11 .947 gestiegen . Der Anstieg ist sowohl auf die höheren Personal-

kosten als auch auf die höheren anderen Verwaltungsaufwendungen  

zurückzuführen und steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem 

anorganischen Wachstum . 

• Der positive Saldo aus den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwen-

dungen beträgt TEUR 292 (Vj .: TEUR 254) . 

• Das Betriebsergebnis vor Bewertung und Steuern hat sich von TEUR 4 .820 

um TEUR 3 .701 auf TEUR 8 .521 verbessert . 

• Das Bewertungsergebnis hat sich um TEUR 2 .831 auf TEUR 4 .585 erhöht . 

• Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 2 .022 (Vj .: TEUR 1 .689) . Vom Jahresüber-

schuss zuzüglich des Gewinnvortrages von TEUR 24 (Vj .: TEUR 70) ist nach 

Dotierung von TEUR 101 (Vj .: TEUR 84) in die gesetzlichen Rücklagen und 

TEUR 1 .250 (Vj .: TEUR 1 .650) in die anderen Gewinnrücklagen in diesem Jahr 

eine Dividendenausschüttung in Höhe von TEUR 682 (Vj .: TEUR 0) vorgesehen . 

Als Gewinnvortrag sind TEUR 13 (Vj .: TEUR 25) geplant . 
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tD. Finanz- und Liquiditätslage

Unsere Refinanzierung erfolgt – neben dem Eigenkapital – im Wesentlichen 

durch Kundeneinlagen und nachrangige Verbindlichkeiten . Ferner verfügen 

wir über Geldhandelslinien, insbesondere innerhalb des Genossenschaftlichen 

Finanzverbunds, wie bei unserer Muttergesellschaft DZB BANK GmbH . Kurz-

fristige Verbindlichkeiten gegenüber Kunden resultieren in der Regel aus der 

Abwicklung des ZR-Geschäfts und sind lediglich stichtagsbedingt . 

III. Risikomanagement-Organisation und Risikobericht

A. Risikostrategie und Risikotragfähigkeitskonzept

Die Steuerung von Risiken und Erträgen ist in unserem Haus darauf ausgerich-

tet, die Ertragskraft zu verstetigen . Risikostrategien, Prozessorganisation sowie 

die Risikomessungs- und Überwachungsinstrumente umfassen alle Geschäfts- 

bereiche . Die AKTIVBANK AG verfügt über ein schriftlich fixiertes aktuelles  

Risikomanagement-Regelwerk .

Das Risikomanagement setzt sich aus der Geschäfts- und Risikostrategie und 

den internen Kontrollverfahren zusammen . Von den Mindestanforderungen an 

das Risikomanagement werden die als wesentlich definierten Risiken sowie die 

damit verbundenen Risikokonzentrationen erfasst und durch das zur Verfügung 

gestellte Risikodeckungspotenzial laufend abgedeckt (Risikotragfähigkeit) . 

Die Geschäfts- und Risikostrategie wird vom Vorstand mindestens jährlich 

überarbeitet und neu festgelegt . Grundlage hierfür ist die strategische und 

operative Jahresplanung im Rahmen der geschäftspolitischen Leitlinien .  

Weiterhin dient hierzu die Risikotragfähigkeitsanalyse . 

Des Weiteren verfügen wir über einen mittel- bis langfristigen Kapitalplanungs-

prozess, welcher insbesondere die geschäftspolitische Entwicklung im Kontext 

der zukünftig höheren Eigenmittelanforderungen und deren Auswirkung auf 

die Risikotragfähigkeit abdeckt . Ebenfalls haben wir einen mehrjährigen inter-

nen Refinanzierungsplan, der unser Geschäftsmodell sowie unsere Geschäfts- 

und Risikostrategie widerspiegelt . 

Der Vorstand erörtert mit dem Aufsichtsrat in seinen Sitzungen regelmäßig 

und bei Bedarf anlassbezogen die Geschäfts- und Risikostrategie, die Risiko-

lage, den Kapitalplanungsprozess und das Risikomanagement der Bank . Der 

Aufsichtsrat wird über die Entwicklung der Risiken durch entsprechende  

Berichte turnusgemäß bzw . bei Notwendigkeit ad hoc informiert .
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tDas Risikomanagement der AKTIVBANK AG umfasst insbesondere eine ge-

zielte Risikoindentifizierung, -messung und -steuerung . Grundsätzlich erfolgt 

die Messung der Risiken nach Berücksichtigung von wirksamen Risikobegren-

zungsmaßnahmen wie bewertete Sicherheiten . Darüber hinaus bestehen 

nicht quantifizierbare Risikobegrenzungsmaßnahmen, wie sie sich aus den 

MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) ergeben . Hierzu 

zählt beispielsweise das interne Kontrollsystem .

Beurteilung der Risikotragfähigkeit

Risiken Risikodeckungspotenzial

• Identifikation • Festlegung

• Beurteilung • Ermittlung

• Steuerung • Dimensionierung

Die Methodenwahl zur Risikotragfähigkeitssteuerung basiert auf einer kon-

servativen Grundlage . Die Ermittlung der Risikotragfähigkeit erfolgt auf Basis 

aufsichtsrechtlicher und auch handelsrechtlicher Vorschriften . Die maximale 

Risikodeckungsmasse beträgt für 2020 TEUR 24 .643 und ergibt sich aus Be-

standteilen der Substanz . Bei der Risikodeckungsmasse aus der Substanz sind 

eingezahlte Kapitalinstrumente, Gewinnrücklagen, der Fonds für allgemeine 

Bankrisiken und Nachrangmittel als Ergänzungskapital enthalten . Positive  

Bestandteile aus dem Ergebnis werden nicht mit einbezogen .

Bei der Anwendung der Going-Concern-Perspektive wird von der Prämisse 

des Fortbestands des Unternehmens auch nach einer möglichen Realisierung 

der quantifizierten Risiken ausgegangen . Daher wird in der Kapitalplanung der  

Abzugsposten für die regulatorischen Eigenmittelanforderungen (inkl . SREP- 

Kapitalaufschlag) berücksichtigt . 

Von der maximalen Risikodeckungsmasse werden unter anderem ein der Risiko- 

neigung des Vorstands entsprechender Abzugsposten, ein Abzugsposten für 

sonstige nicht wesentliche Risiken und stille Lasten aus den Pensionsverpflich-

tungen abgezogen . Somit verbleiben für das Jahr 2020 TEUR 18 .464 als Risiko- 

deckungspotenzial für das Limitsystem (= Gesamtbankrisikolimit), welches zum 

31 . Dezember 2019 mit TEUR 10 .850 auf die einzelnen Risikoarten allokiert wird .

Aus dem Risikodeckungspotenzial für das Limitsystem wird je ein Risikolimit 

für das Adressenausfallrisiko aus dem Factoringgeschäft (TEUR 800), Adressen-

ausfallrisiko aus sonstigem Kreditgeschäft (TEUR 900), Adressenausfallrisiko 

Handelsgeschäft (TEUR 150), Geschäftsrisiko Zentralregulierung (TEUR 5 .500), 

Marktpreisrisiko (TEUR 2 .500), operationelles Risiko (TEUR 800) und für das  

Liquiditätsrisiko (TEUR 200) festgelegt, deren Einhaltung auch im Rahmen der 

vierteljährlichen oder anlassbezogenen Risikoberichterstattung laufend kon- 

trolliert und überwacht wird . 
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tEbenfalls wurden historische und hypothetische Stressszenarien in die Risiko-

betrachtung einbezogen sowie ein inverser Stresstest und ein Stresstest für 

einen schweren konjunkturellen Abschwung definiert . Die historischen und 

hypothetischen Stressverfahren werden sowohl für die wesentlichen Risiken 

als auch für das Gesamtrisikoprofil erstellt . 

Auf dieser Basis werden im Rahmen der vierteljährlichen oder anlassbezo-

genen Risikoberichterstattung die Auswirkungen der Risiken analysiert . Die 

Risikotragfähigkeit war jederzeit gegeben . Wirtschaftliche und rechtliche  

Bestandsgefährdungspotenziale sind nicht erkennbar .

Die Risikoquantifizierung erfolgt auf Basis einer rollierenden 12-Monats- 

Betrachtung, sodass stets ein einjähriger Risikohorizont der Risikomessung zu 

Grunde gelegt wird . Die Ableitung des Risikodeckungspotenzials für das Limit-

system (= Gesamtbankrisikolimit) erfolgt auf Basis der regulatorischen Eigen-

mittel . Die Ermittlung wird zunächst für das laufende und für das folgende Jahr 

vorgenommen, wobei der geringere Wert die Basis für die Risikodeckungs-

masse darstellt . Im Rahmen der Risikomessung wird stets ein einjähriger  

Risikohorizont für den Risikoeintritt angenommen . Bei der Bestimmung des 

Risikowerts werden auch mögliche risikoerhöhende Sachverhalte, die sich aus 

der Strategie – insbesondere in Anbetracht einer positiven Geschäftsentwick-

lung – ergeben können, berücksichtigt .

B. Adressenausfallrisiko inkl. des Geschäftsrisikos Zentralregulierung

Für unser Haus besteht das Adressenausfallrisiko in Form des Kreditrisikos bzw . 

in Form des Nichtzahlungsrisikos . Ein Kreditrisiko liegt vor, wenn durch den 

Ausfall des Vertragspartners die vertragskonforme Rückzahlung nicht oder 

nicht mehr vollständig gewährleistet ist . Beim Nichtzahlungsrisiko ist der Ver-

tragspartner nicht in der Lage seinen bestehenden Zahlungsverpflichtungen 

nachzukommen oder die Verpflichtung existiert nicht dem Grunde oder der 

Höhe nach (Veritätsrisiko) .

Die organisatorischen Vorkehrungen des Kreditrisikomanagement-Systems 

werden durch die geschäftspolitisch gewollte breite Streuung der Kreditrisiken 

hinsichtlich der Größenklassen- und Branchenverteilung gestützt . 

Im Rahmen der Zentralregulierung hat das Zahlungsverhalten der Anschluss-

häuser größte Bedeutung . So werden für das nicht kleinteilige Geschäft zur 

Durchführung der Zentralregulierung zur Beurteilung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse Unterlagen wie Bilanzen, BWAs, Planungsrechnungen, Brancheninfor-

mationen und Branchenkennzahlen herangezogen; nach positiver Würdigung 

dieser Unterlagen wird grds . beim Kreditversicherer ein den Branchengegeben-

heiten und dem Umsatzvolumen entsprechendes Deckungslimit beantragt . 
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tIm Rahmen des Factorings erfolgt für die einzelnen Debitoren eine Kreditlimit-

zeichnung, wenn keine negativen Zahlungserfahrungen bekannt sind und 

eine ausreichende Rückversicherungsdeckung besteht . Dem Veritätsrisiko, 

d .h . Risiken, die durch fehlende oder eingeschränkte Rechtsbeständigkeit der 

von unseren Factoringkunden angekauften Forderungen entstehen können, 

begegnen wir insbesondere durch die Auswahl und Überwachung unserer 

Kunden und durch eine vertraglich vereinbarte Rückgriffsmöglichkeit auf den 

Forderungsverkäufer . 

Da über die Handelsgeschäfte kein Zusatzertrag durch das Eingehen von 

Risiken erzielt werden soll, werden Emittenten- und Kontrahentenlimite nur 

bei einwandfreier Bonität vergeben . Als bonitätsmäßig einwandfrei werden 

dabei Kontrahenten bzw . Emittenten mit einer Ratingeinstufung innerhalb 

des Investmentgrades angesehen (Rating nach S&P besser als BBB+) . Unser 

Haus tätigt keine Anlagen, die mit Spread- und / oder Migrationsrisiken be-

haftet sind . Ferner kann es sich ausschließlich um Anlagen der öffentlichen 

Hand, des Bundes, der Bundesländer, staatlich garantierte Anlagen, Anlagen 

bei Kreditinstituten, die der Institutssicherung unterliegen, bzw . Anleihen mit 

Anrechnungserleichterungen nach Artikel 113 Absatz 7 CRR (Nullgewichtung 

von Intragruppenforderungen) handeln .

Bei der Risikoquantifizierung der Adressenausfallrisiken wird zwischen den  

Geschäftsfeldern Zentralregulierung, Factoringgeschäft, Handelsgeschäft 

(Ausfallrisiko) und dem sonstigen Kreditgeschäft differenziert . 

Beim Geschäftsrisiko aus der Zentralregulierung wird zur Risikoquantifizie-

rung der erwartete Verlust vom Quantilswert abgezogen . Der Quantilswert 

wird zum aktuellen Stichtag durch das Produkt aus dem Exposure, der Ausfall- 

rate und der abgeleiteten Verlustquote bestimmt . Den Faktoren wird eine Ver-

schärfung zu Grunde gelegt . Die Verschärfung der Multiplikatoren fällt für das 

Risikoszenario sowie für die historische und hypothetische Stressbetrachtung 

unterschiedlich aus . 

Für das Factoringgeschäft wird das Adressenausfallrisiko mit einer ähnlichen 

Vorgehensweise quantifiziert . Der erwartete Verlust wird zur Risikoquanti- 

fizierung vom Quantilswert abgezogen . Der Quantilswert wird zum aktuellen 

Stichtag durch das Produkt aus dem Exposure und einer durchschnittlichen 

realisierten Verlustquote hergeleitet . Den Faktoren wird eine Verschärfung  

zu Grunde gelegt . Die Verschärfung der Multiplikatoren fällt für das Risiko- 

szenario sowie für die historische und hypothetische Stressbetrachtung un-

terschiedlich aus .
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tFür das sonstige Kreditgeschäft wird das Risiko auf Basis einer sog . Experten-

schätzung bestimmt . Bei dieser konservativen Expertenschätzung werden 

auch das Blankovolumen des größten Kreditnehmers und das maßgebliche 

Blankovolumen auf Portfolioebene sowie die Besonderheiten unserer Zessions- 

kredite berücksichtigt .

Beim Ausfallrisiko im Handelsgeschäft wird zwischen Anlagen im und außerhalb 

des genossenschaftlichen Finanzverbunds (Mitgliedschaft der Sicherungseinrich-

tung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken) un-

terschieden . Forderungen an Mitglieder dieser Sicherungseinrichtung unterliegen 

der Institutssicherung (Garantieverbund) . Die damit verbundene Garantieerklärung 

für mögliche Leistungsverpflichtungen stellt die Grundlage für die Risikoquantifizie-

rung in den Szenarien dar . Im hypothetischen Stressverfahren wird der Betrag der 

Garantieerklärung sogar fiktiv verdoppelt . Für die Risikoquantifizierung von Forde-

rungen außerhalb des genossenschaftlichen Finanzverbunds wird in den verschie-

denen Szenarien das Exposure und die Verlustquote bei Ausfall zu Grunde gelegt . 

C. Liquiditätsrisiken

Beim Liquiditätsrisiko unterscheiden wir insbesondere zwischen dem Risiko, die 

gegenwärtigen oder zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht zeitnah oder 

vollständig erfüllen zu können (Zahlungsunfähigkeitsrisiko), und dem Risiko, 

erforderliche Refinanzierungsmittel nicht im geplanten Umfang oder nur zu  

erhöhten Marktkonditionen beschaffen zu können (Refinanzierungsrisiko) .

Der langfristige Refinanzierungsbedarf wird in einem abgestimmten Prozess auf  

Basis unserer erwarteten Geschäftsentwicklung ermittelt und regelmäßig  

aktualisiert .

Der Mindestreserveverpflichtung gegenüber der Deutschen Bundesbank sind 

wir stets nachgekommen . 

Das Liquiditätsrisiko wird insbesondere insofern in das Risikotragfähigkeits-

konzept einbezogen, dass bei Nichtausführung bzw . verspäteter Zahlung  

(auf Grund eines Systemausfalls) eines ZR-Zahlungstermins ein erhöhter Zins- 

aufwand zu zahlen ist . 

Nichtausführung eines ZR-Zahlungstermins: 

Bemessungsgrundlage ist die höchste Regulierung zu einem Regulierungster-

min aus dem Beobachtungszeitraum, welche im Risikoszenario um 50 % der 

eigenen freien Kreditlinien gemindert wird . Die Bemessungsgrundlage wird 

mit einem entsprechend hohen Refinanzierungszins für eine Periode multipli-

ziert . In der hypothetischen Stressbetrachtung wird diese Periode verdoppelt . 

Ferner wird keine eigene freie Kreditlinie mindernd angesetzt .
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tD. Marktpreisrisiken

Das Marktpreisrisiko ist die Gefahr von Vermögenseinbußen auf Grund von 

möglichen Veränderungen von Marktpreisen bzw . der preisbildenden Para-

meter von Finanzinstrumenten, wie z . B . Zinsen, Währungen, Aktien, Volatili- 

täten etc . Das Zinsänderungsrisiko aus Pensionsverpflichtungen wird den 

Markpreisrisiken zugeordnet . 

Marktpreisrisiken bestehen in unserem Haus als Nichthandelsbuchinstitut 

in Form von Zinsänderungsrisiken (Zinsspannenrisiko) . Da unser Haus keine  

Anlagen tätigt, die mit einem Spread- und/oder Migrationsrisiken behaftet 

sind, kann auch kein zinsinduziertes Kursänderungsrisiko bei Wertpapieren 

des Eigengeschäfts schlagend werden . Angesichts unseres Portfolios bezie-

hen sich unsere Marktpreisrisiken ausschließlich auf sich verändernde Geld- 

und Kapitalmarktzinsen . Aktien-, Optionspreis-, Währungs- und sonstige Preis- 

risiken existieren in unserem Haus nicht .

Der Umfang der mit Festzinsen gewährten Kredite ist laufzeitkongruent  

refinanziert . Auch darüber hinaus haben wir uns langfristige Refinanzie-

rungsmittel gesichert .

Durch den Passivüberhang besteht ein Risiko bei fallenden Zinsen . Die Er-

mittlung des Zinsspannenrisikos erfolgt auf Basis des BaFin-Rundschreiben 

06 / 2019 mit der Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um +148 / – 200 

Basispunkten nach einem Handelstag im Risikoszenario und +230 / – 475  

Basispunkten nach einem Handelstag im historischen Stressverfahren . Der 

quantifizierte Wert wird im hypothetischen Verfahren um 50 % erhöht . Der  

Risikowert beläuft sich auf TEUR 1 .439 .

E. Operationelle und sonstige Risiken 

Unter „operationellen Risiken“ werden entsprechend der Definition nach Basel III 

die potenziellen Verluste verstanden, die in der Folge der Unangemessenheit 

oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen oder Systemen oder 

in Folge von externen Ereignissen oder Katastrophen eintreten können . Diese  

Definition schließt Rechtsrisiken ein, beinhaltet aber nicht strategische Risiken 

und Reputationsrisiken .

Im Jahr 2019 haben wir erneut in die Entwicklung und den Ausbau der Infor-

mationstechnologie sowie in die Schulung unserer Mitarbeiter investiert .

Unser Institut ist dem Rechenzentrum der Fiducia & GAD IT AG, Frankfurt am 

Main, angeschlossen . Mit der Fiducia & GAD IT AG als Mehrmandantendienst-

leister ist ein Auslagerungsvertrag abgeschlossen . 
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tDas Rechtsrisiko wird begrenzt durch den Einsatz von standardisierten Formu-

laren, die laufend der Entwicklung der Gesetzgebung und Rechtsprechung 

angepasst werden . Bei der Prüfung von individuellen Vertragsabschlüssen, 

insbesondere im Zentralregulierungs- und Factoringgeschäft, binden wir grds . 

externe juristische Beratungen ein .

In einem Notfallplan sind Vertretungsfragen, Datensicherung und das Verhal-

ten im Brandfall geregelt . Darüber hinaus besteht für eventuell eintretende 

Schäden ein Versicherungsschutz .

Bei der Risikoquantifizierung finden additiv eine Vergangenheitskomponente 

und eine Zukunftskomponente Berücksichtigung:

Bei der vergangenheitsbezogenen Komponente wird im Risikoszenario der 

Durchschnitt der zwei höchsten relevanten Nettoschäden aus dem Beobach-

tungszeitraum herangezogen . Im historischen Stressszenario sind es die zwei 

höchsten relevanten Nettoschäden aus dem Beobachtungszeitraum, die im 

hypothetischen Stressszenario verdoppelt werden .

Bei der zukunftsbezogenen Komponente wird der Grundgedanke der Eigen-

mittelunterlegung für operationelle Risiken nach Artikel 315 f . CRR herange-

zogen . Für die Eigenmittelunterlegung nach CRR ist ein Betrag an Eigenmittel 

vorzuhalten, dessen Höhe dem Drei-Jahres-Durchschnitt eines festgelegten 

Prozentsatzes (15 %) des positiven jährlichen Bruttobetrages (Zins- und Provi- 

sionsüberschuss sowie sonstige betriebliche Erträge) entspricht . Während 

für die Eigenmittelunterlegung auf den Drei-Jahres-Durchschnitt der letzten 

drei Jahren abgestellt wird, wird bei der Risikoquantifizierung der Drei-Jahres- 

Durchschnitt der nächsten drei Jahren zu Grunde gelegt . Die so ermittelten 

Eigenmittelanforderungen sind auch die Ausgangsbasis für eine zukunftso-

rientierte Komponente der Risikoquantifizierung im Rahmen der Risikotrag- 

fähigkeit . Für das Risikoszenario werden davon 12,5 %, für das historische Stress-

verfahren 15 % und für das hypothetische Stressverfahren 25 % angesetzt .  

Ferner wird im Rahmen dieser Zukunftskomponente für verbleibende IT-Risiken 

ein Pauschbetrag bestimmt, der in der hypothetischen Stressbetrachtung um 

das Zweifache erhöht wird .

F. Zusammenfassende Darstellung der Risikolage

Auf Gesamtbankebene beläuft sich die Limitauslastung im Risikoszenario auf 

Basis einer rollierenden 12-Monats-Betrachtung für das Geschäftsjahr 2019 

auf 67 % . 
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tIV. Personal

Wir beschäftigen zum 31 . Dezember 2019 88,0 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern (Vj .: 44,3) zuzüglich 1,0 Auszubildende (Vj .: 2,0) ohne Vorstand . Die Be-

rechnung erfolgt auf Basis von Vollzeitkräften, d .h . Teilzeitkräfte sind in dieser 

Zahl entsprechend der vereinbarten Arbeitszeit anteilig enthalten . 

Hinsichtlich der Zieldefinition einer Geschlechterquote (Erklärung zur Unter-

nehmensführung gemäß § 289f Abs . 4 i . V . m . § 289f Abs . 2 Nr . 4 HGB) hat der 

Aufsichtsrat für die Gremien des Vorstandes und des Aufsichtsrates bis auf wei-

teres jeweils eine Zielquote von 0 % (aktuell 0 %) für Frauen vorgesehen und als 

Frist für deren Erreichung den 31 . Dezember 2022 bestimmt . Ebenfalls unter 

Fristsetzung bis zum 31 . Dezember 2022 hat der Vorstand für die obere Fach- 

und Führungsebene die Zielquote für Frauen mit 14 % (aktuell 14 %) definiert .

V. Abhängigkeitsbericht

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde ein Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG 

erstellt . Dieser schließt mit folgender Schlusserklärung: 

„Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbunde-

nen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach 

den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorge-

nommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bekannt 

waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten 

und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht 

benachteiligt worden .

Den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen haben wir 

entsprechend den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechen-

schaftslegung erstellt .“
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tVI. Prognose – inkl. Chancen- und Risikobericht

Für das Zinsumfeld in Europa ist im Jahr 2020 weiterhin eine lockere Geldpolitik 

der Europäischen Zentralbank (EZB), die sich durch negative Einlagezinsen und 

Anleihekäufe kenntlich macht, zu erwarten . 

Bereits Anfang 2020 rückten verschiedenste Unsicherheitsfaktoren, die in 2019 

die Weltwirtschaft negativ beeinflussten, in den Hintergrund . So konnte eine 

Einigung im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie 

ein geordneter Austritt Großbritanniens aus der EU vollzogen werden . 

Trotz dieser Entwicklungen wird sich wohl der Aufschwung der Binnen-, als auch 

der Weltkonjunktur insbesondere durch die aktuelle Ausbreitung des Corona- 

virus abschwächen . Aktuelle Entwicklungen sehen hier eine massive Eintrübung 

der konjunkturellen Aussichten für das Jahr 2020 in Deutschland / weltweit . 

Die Maßnahmen der Politik zur Eindämmung der Virusausbreitung haben 

eine Einschränkung des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zur Folge . Der  

Einzelhandel ist hiervon unmittelbar betroffen . Bislang ist der Großhandel von 

den Maßnahmen der öffentlichen Hand weniger tangiert . Die weitere Entwick-

lung und Auswirkungen aus der Corona-Pandemie ist für die geschäftliche 

Entwicklung unserer Kunden wichtig . Eine Erholung der deutschen Wirtschaft 

ist denkbar, wenn eine zügige Eindämmung der Virusausbreitung, ähnlich wie 

sie sich derzeit im Ursprungsland China abzeichnet, gelingt, soweit die Maß-

nahmen der öffentlichen Hand zur Unterstützung der Wirtschaft greifen . 

Der Kurseinbruch der Aktienmärkte als Reaktion auf die Corona-Pandemie zeigt 

das auch die Kapitalmärkte mit wirtschaftlichen Folgen rechnen . Der weitere 

Ausblick für die Aktien- und Geldmärkte ist extrem ungewiss . Aufgrund der  

Verwerfungen an den Geld- und Kapitalmärkten und der noch nicht einschätz-

baren weiteren Folgen der Corona-Krise sind zuverlässige Prognosen zum  

aktuellen Zeitpunkt nicht möglich . Erhöhte Marktpreis- und Liquiditätsrisiken 

sind durch diese Verwerfungen nicht ausgeschlossen .

Bei längerem Anhalten der Corona-Krise ist – statt der nachfolgenden Prog- 

nosen – auch für die AKTIVBANK AG mit rückläufigen Zentralregulierungsum-

sätzen und -provisionen sowie einem Anstieg der Risikokosten zu rechnen . 
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tIn 2020 hat sich die AKTIVBANK AG zum Ziel gesetzt, ihre Produktpalette im Be-

reich Zentralregulierung und Factoring für die mittelständischen Unternehmen 

zu erweitern . In der Zentralregulierung wollen wir unser Geschäftsvolumen wei-

ter festigen . Dabei bleibt die Zentralregulierung unverändert unser Kerngeschäft . 

Des Weiteren verfolgen wir das Ziel, den Erfolgspfad im Factoring mit mittelstän-

dischen Kunden durch umsichtiges organisches Wachstum fortzusetzen .

Für das Jahr 2020 gehen wir von einer leichten Verbesserung des Zinsergeb-

nisses aus . Hierbei bestehen auf Basis der konservativen Planung zusätzliche 

Ertragschancen . 

Für das Jahr 2020 wird gegenüber dem vergangenen Geschäftsjahr von einem 

erheblichen Anstieg des Provisionsüberschusses ausgegangen . Fast der gesamte 

Anstieg des Provisionsüberschusses wird aus dem Geschäftsfeld Zentralregulie-

rung stammen . In 2019 war der Provisionsüberschuss aus dem anorganischen 

Wachstum lediglich anteilig enthalten . Seitens des Geschäftsfeldes Factoring wird 

mit einer leichten Steigerung des Provisionsüberschusses gerechnet . Insbeson-

dere eine schwächere konjunkturelle Entwicklung, die sich bspw . aus den Auswir-

kungen zur aktuellen Ausbreitung des Coronavirus ergeben kann, könnte zu einer 

Verschlechterung des Provisionsüberschusses im Bereich Zentralregulierung und 

Factoring führen . Die Prognose für den Provisionsüberschuss im Bereich Factoring 

basiert auf einem Ausbau des Geschäftsfelds, sodass dessen Entwicklung auch 

von der Wirksamkeit der geplanten Vertriebsmaßnahmen abhängen wird . 

Bei den allgemeinen Verwaltungsaufwendungen wird für 2020 ein deutlicher 

Anstieg kalkuliert, da in 2019 die Verwaltungsaufwendungen aus dem anorgani-

schen Wachstum lediglich anteilig enthalten waren . Ebenso wird für das Jahr 2020 

daher ein deutlicher Anstieg des Bewertungsergebnisses veranschlagt . In den  

Risikokosten sind auch die Kosten der Kreditversicherung enthalten . Damit ist der 

Anstieg des Bewertungsergebnisses im Wesentlichen einem gesteigerten Umsatz 

in den Geschäftsfeldern Zentralregulierung (inkl . dem anorganischen Wachstum) 

und Factoring geschuldet, sodass es je nach Umsatzentwicklung auch hierdurch 

zu einem höheren oder geringeren Bewertungsaufwand kommen kann . 

Wir gehen davon aus, dass auf Basis dieser Prognosewerte unsere Steuerungs-

größen Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit und Jahresüberschuss gemäß  

unserer Planung und Erwartungen durch die oben genannten Ergebnisse  

gegenüber 2019 leicht ansteigen werden . 
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tVII. Verbandszugehörigkeit

Die AKTIVBANK AG ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Volksbanken 

und Raiffeisenbanken e . V ., Berlin . Sie gehört der Sicherungseinrichtung des  

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) an . 

Entsprechend den Bestimmungen des Status dieser Sicherungseinrichtung 

sind damit die Einlagen der Kunden und die Schuldverschreibungen im Be-

sitz von Kunden der Bank im Rahmen der Institutssicherung geschützt . Des 

Weiteren sind wir der BVR Institutssicherung GmbH (BVR-ISG) angeschlossen, 

die den Gedanken einer reibungslosen Einlegerentschädigung gemäß dem 

Einlagensicherungsgesetz in den Vordergrund stellt . 

Weiterhin gehören wir dem Bankenfachverband e .V ., Berlin, und dem Deut-

schen Factoring-Verband e . V ., Berlin an .

Frankfurt am Main, 26 . März 2020

AKTIVBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Geisen Glesel Kahlcke
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die AKTIVBANK AG, Pforzheim 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Aktivbank AG, Frankfurt am Main –  

bestehend aus der Bilanz zum 31 . Dezember 2019 und der Gewinn- und  

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1 . Januar bis zum 31 . Dezember 

2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – geprüft . Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 

der Aktivbank AG für das Geschäftsjahr vom 1 . Januar bis zum 31 . Dezember 

2019 geprüft . Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs . 4 

HGB (Angaben zur Frauenquote), die in Abschnitt „IV . Personal“ im Lagebericht  

enthalten ist, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten nicht inhaltlich geprüft .

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs- 

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31 . Dezember 

2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1 . Januar bis zum 

31 . Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft . In allen wesentlichen Belangen steht dieser 

Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar . Unser Prüfungsurteil zum Lage- 

bericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung 

zur Unternehmensführung .

Gemäß § 322 Abs . 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts geführt hat .

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung  

(Nr . 537 / 2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt . Unsere Verantwortung nach diesen 
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kVorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-

prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben . Wir sind von dem Unter-

nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie 

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und  

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 

diesen Anforderungen erfüllt . Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 

Abs . 2 Buchst . f ) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistun-

gen nach Artikel 5 Abs . 1 EU-APrVO erbracht haben . Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht zu dienen .

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach 

unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung 

des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1 . Januar bis zum 31 . Dezem-

ber 2019 waren . Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 

Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prü-

fungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil 

zu diesen Sachverhalten ab .

Die Angemessenheit der Einzelwertberichtigungen auf Forderungen  

an Kunden im Kreditgeschäft

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der ABAG für 

Einzelwertberichtigungen verweisen wir auf den Anhang der Gesellschaft .

Das Risiko für den Abschluss

Die ABAG weist Forderungen an Kunden in Höhe von 37,9 % der Bilanzsum-

me und, als Bestandteil des GuV-Postens „Abschreibungen und Wertberich-

tigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen 

zu Rückstellungen im Kreditgeschäft“, Risikovorsorge im Kreditgeschäft in 

Höhe von netto TEUR 4 .585 aus .

Die Ermittlung der erforderlichen Einzelwertberichtigungen ist ermessens- 

behaftet und erfordert zukunftsorientierte Schätzungen über erwartete Rück- 

flüsse aus Zins- und Tilgungsansprüchen . Die Rückflüsse werden unter  

Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung von wesentlichen wert- 

bestimmenden Annahmen geschätzt . Hierzu zählen insbesondere die Engage-

mentstrategie (Fortführungs- oder Verwertungsszenarien), die geschäftliche 

Entwicklung der jeweiligen Kreditkunden sowie ggf . die Erfolgsaussichten von 

Sanierungskonzepten der Kunden bzw . im Verwertungsszenario die voraus-

sichtlich erzielbaren Sicherheitenwerte .
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kDa diese Unsicherheit einen bedeutsamen Einfluss auf die Höhe gegebenen-

falls erforderlicher Einzelwertberichtigungen hat, war es im Rahmen unserer 

Prüfung von besonderer Bedeutung, dass die wertbestimmenden Faktoren 

sachgerecht abgeleitet, in vertretbaren Bandbreiten festgelegt und die Einzel-

wertberichtigungen in angemessenem Umfang vorgenommen wurden .

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

Unter Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir unser  

Prüfungsurteil sowohl auf kontrollbasierte Prüfungshandlungen als auch auf 

aussagebezogene Prüfungshandlungen gestützt . Demzufolge haben wir  

unter anderem die folgenden Prüfungshandlungen durchgeführt:

In einem ersten Schritt haben wir uns einen umfassenden Einblick in die Ent-

wicklung des Kreditportfolios, die damit verbundenen adressausfallbezoge-

nen Risiken, die verwendeten Methoden sowie das interne Kontrollsystem 

in Bezug auf die Identifizierung, Steuerung, Überwachung und Bewertung 

der Adressausfallrisiken im Kreditportfolio verschafft .

Für die Beurteilung der Angemessenheit des internen Kontrollsystems in Bezug 

auf die Festlegung von Engagementstrategien haben wir Befragungen durch-

geführt sowie Einsicht in die relevanten Unterlagen genommen . Anschließend 

haben wir uns von der Implementierung und Wirksamkeit von relevanten 

Kontrollen, die die Einhaltung der Systematik zur Ermittlung der Einzelwertbe-

richtigung entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften gewährleisten 

sollen, überzeugt . Für die dabei zum Einsatz kommenden IT-Systeme haben 

wir die Wirksamkeit der System- und Anwendungssteuerung unter Einbindung  

unserer IT-Spezialisten überprüft .

Des Weiteren haben wir die Sachgerechtigkeit der im Rahmen der Ermittlung 

der Risikovorsorge getroffenen Annahmen seitens der Gesellschaft beurteilt .

Wir haben uns schließlich anhand einer Auswahl von Einzelfällen aus der 

Grundgesamtheit des Kreditgeschäfts davon überzeugt, dass der Bewertung 

der Kredite auf sachgerechte Weise bestimmte Annahmen innerhalb vertret-

barer Bandbreiten zugrunde lagen . Bei zu bildenden Einzelwertberichtigun-

gen haben wir diese auch rechnerisch nachvollzogen und die zutreffende  

Erfassung im Rechnungslegungssystem geprüft .

Unsere Schlussfolgerungen

Die der Berechnung der Einzelwertberichtigung zugrunde liegenden ermessens- 

behafteten Annahmen und zukunftsorientierten Schätzungen über erwartete 

Rückflüsse aus Zins- und Tilgungsansprüchen stehen im Einklang mit den für 

die Bemessung von Einzelwertberichtigungen anzuwendenden Rechnungs-

legungsgrundsätzen .
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kSonstige Informationen

Der Vorstand bzw . der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen ver-

antwortlich . Die sonstigen Informationen umfassen die Erklärung zur Unter-

nehmensführung nach § 289f Abs . 4 HGB (Angaben zur Frauenquote), die in 

Abschnitt „IV . Personal“ im Lagebericht enthalten ist .

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäfts-

berichts .

Die sonstigen Informationen umfassen nicht den Jahresabschluss, die inhaltlich 

geprüften Lageberichtsangaben sowie unseren dazugehörigen Bestätigungs-

vermerk .

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken 

sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir 

weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschluss-

folgerung hierzu ab . 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die 

sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen 

Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich  

geprüften Lageberichtsangaben oder unseren bei der Prüfung erlangten 

Kenntnissen aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen .

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss  

und den Lagebericht

Der Vorstand der Aktivbank AG ist verantwortlich für die Aufstellung des 

Jahresabschlusses, der den deutschen, für Institute geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-

für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt . Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-

sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist .
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kBei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len . Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben . 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 

sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen .

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und  

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt . Ferner ist der Vor-

stand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-

einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 

zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 

im Lagebericht erbringen zu können .

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs- 

legungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts .

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-

absichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet .

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 

dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt . Falsche Darstellungen können 

aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-

sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts  

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen .
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kWährend der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 

eine kritische Grundhaltung . Darüber hinaus:

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese  

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und  

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen . Das 

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 

ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw . das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können .

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-

schaft abzugeben .

• beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben .

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-

sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 

können . Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-

heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren . Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-

ten Prüfungsnachweise . Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 

jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 

mehr fortführen kann .
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k• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah-

resabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss 

die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 

der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt .

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss,  

seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 

Lage des Unternehmens .

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch . Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen . Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrun-

de liegenden Annahmen geben wir nicht ab . Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientierten Angaben abweichen .

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 

den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontroll-

system, die wir während unserer Prüfung feststellen .

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklä-

rung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten 

haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von 

denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere 

Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen .

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Aufsichtsrat erörtert 

haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für 

den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die beson-

ders wichtigen Prüfungssachverhalte sind . Wir beschreiben diese Sachverhalte 

im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 

schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus .
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Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 18 . März 2019 als Abschlussprü-

fer gewählt . Wir wurden am 2 . Dezember 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt .  

Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 1992 als Abschlussprüfer der 

Aktivbank AG tätig .

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungs- 

urteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU- 

APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen .

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lage-

bericht angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für das geprüfte 

Unternehmen bzw . für die von diesem beherrschten Unternehmen erbracht:

• Bericht über festgestellte Tatsachen zur Beitragsveranlagung 2020 zum 

Garantiefonds der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deut-

schen Volksbanken und Raiffeisenbanken e .V . (BVR), Berlin

• Projektbegleitende Prüfung IT-gestützter rechnungslegungsbezogener 

Systeme

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Carsten Eisele .

Stuttgart, den 26 . März 2020

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Eisele gez. Niedermayer

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Aktivbank AG ist nach den Vorschriften des Aktien-

gesetzes, des Kreditwesengesetzes und des Handelsgesetzbuches aufgestellt . 

Ebenso wurde die Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute 

(RechKredV) beachtet .

Die Aktivbank AG ist beim Handelsregister in Frankfurt unter der HRB-Nr . 115867 

eingetragen . Der juristische Sitz der Aktivbank AG wurde mit Hauptversamm-

lungsbeschluss vom 12 . Juni 2019 und der Eintragung in das Handelsregister 

des Amtsgerichts Frankfurt per 28 . Juni 2019 nach Frankfurt verlegt .

Durch den Erwerb des Zentralregulierungsgeschäftes der VR Diskontbank GmbH, 

Eschborn, haben sich einige Positionen gegenüber dem Vorjahr geändert . Dies 

werden wir bei den einzelnen Positionen vermerken .

Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Aktivbank AG wird über ihre Mehrheitsgesellschafte-

rin DZB BANK GmbH, Mainhausen, in den nach HGB aufgestellten Konzern-

abschluss der ANWR GROUP eG, Mainhausen, zum 31 . Dezember 2019 ein-

bezogen . Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht . 

Die Aktivbank AG ist mit ihrer Tochtergesellschaft, der AKTIV ZR ZENTRALE  

ABRECHNUNG GmbH, Pforzheim, gemäß § 291 HGB von der Verpflichtung,  

einen Konzernabschluss aufzustellen, befreit .

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen

Die Forderungen werden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten bewer-

tet . Allen erkennbaren Einzelrisiken im Kundenkreditgeschäft wurden durch 

die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie versteuerten  

Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen . Darüber hinaus bestehen 

Vorsorgereserven nach § 340f HGB . Die entsprechenden Beträge wurden  

aktivisch von den Forderungen an Kunden abgesetzt . 
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Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände 

wurden mit Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibun-

gen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert . Gering-

wertige Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung  

sofort abgeschrieben . 

Der aktivierte Geschäfts- oder Firmenwert wird planmäßig über die voraus-

sichtliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben . Unsere Schätzung 

basiert auf der geschätzten durchschnittlichen Laufzeit der übernommenen 

Zentralregulierungsverträge .

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der immateriellen Vermögens- 

gegenstände sind dem Anlagespiegel zu entnehmen .

Die ausgewiesenen Sachanlagen enthalten Betriebs- und Geschäftsausstattung 

sowie Mietereinbauten . 

Die verbundenen Unternehmen werden mit dem Anschaffungspreis angesetzt .

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bzw . abgezinste Sparbriefe 

mit dem Barwert passiviert .

Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle bekannten Verpflichtungen 

und erkennbaren Risiken einbezogen . Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach 

vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags . Rück-

stellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer 

Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 

sieben Geschäftsjahre abgezinst .

Den Pensions-, Jubiläums- und Altersteilzeitrückstellungen liegen versicherungs-

mathematische Berechnungen auf Basis der Heubeck-Richttafeln RT 2018 G  

zugrunde . Verpflichtungen aus Pensions- und Jubiläumsanwartschaften werden 

mittels der projizierten Eimalbeitragsmethode angesetzt . 

Bei den Pensionsrückstellungen sind laufende Rentenverpflichtungen und 

Altersversorgungsverpflichtungen gegenüber ausgeschiedenen Mitarbeitern 

mit dem Barwert bilanziert .

Für die Pensionsrückstellungen wurden erwartete Lohn- und Gehaltssteige-

rungen in Höhe von 1,71 % und eine Rentendynamik in Höhe von 1,75 % zu-

grunde gelegt .
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2,79 % wurde unter Inanspruchnahme der Vereinfachungsregel nach § 253 

Abs . 2 Satz 2 HGB bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren mit 

dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre festgelegt, 

dieser beruht auf einem Rechnungszinsfuß gemäß Rückstellungsabzinsungs-

verordnung (RückAbzinsV) .

Der Unterschiedsbetrag, der sich aus der Anwendung des sieben- und zehn-

jährigen durchschnittlichen Marktzinssatzes ergibt und zum 31 .12 .2019 einen 

Betrag von Euro 341 .236 aufweist, ist nur unter den einschränkenden Bedin-

gungen des § 253 Abs . 6 HGB ausschüttungsfähig .

Für die Jubiläumsrückstellungen wurden erwartete Lohn- und Gehaltssteige-

rungen in Höhe von 1,71 % zugrunde gelegt .

Bei der Abzinsung der Jubiläumsrückstellungen wurde ein Rechenzinssatz 

zum Ende des Geschäftsjahres von 2,02 % zugrunde gelegt .

Bei der Abzinsung der Altersteilzeitrückstellungen wurde ein Rechenzinssatz 

zum Ende des Geschäftsjahres von 1,14 % zugrunde gelegt .

Die Bildung einer Drohverlustrückstellung gemäß § 249 Abs . 1 Satz 1 Alt . 2 HGB 

für einen Verpflichtungsüberschuss aus dem Geschäft mit zinsbezogenen 

Finanzinstrumenten im Bankbuch von Kreditinstituten i . S . d . § 1 Abs . 1 KWG 

wurde entsprechend geprüft . Nach der Berechnung der Bank unter Anwen-

dung der barwertigen Betrachtungsweise, liegt unter Berücksichtigung des 

Geschäftsmodells kein Verpflichtungsüberschuss vor, so dass keine Droh- 

verlustrückstellung zu bilden war .

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 10,25 Mio . und ist in 4 .000 .000 nennwert-

lose Inhaberaktien eingeteilt . Der rechnerische Nennwert der Aktie beträgt 

EUR 2,5625 . Das gezeichnete Kapital ist in Sammelurkunden verbrieft .

Die Kapitalrendite gemäß § 26a KWG beträgt zum 31 .12 .2019 0,87 % .

Die DZB BANK GmbH hält seit dem 3 . Februar 2009 100 % der Anteile an der 

Aktivbank AG .
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Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 

wurden mit dem Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages umgerechnet . Alle 

Restlaufzeiten der auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände oder 

Verbindlichkeiten betragen bis zu einem Jahr . Zum 31 .12 .2019 hatte die Aktivbank 

AG eine stichtagsbezogene Forderung in Höhe von USD 3 .279,35 (EUR 2 .930,87) 

und eine stichtagsbezogene Verbindlichkeit in Höhe von CHF 675 .416,66  

(EUR 621 .301,13) . Die sich aus der Währungsumrechnung ergebenden Aufwen-

dungen wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt .

Provisionsaufwendungen und -erträge

Die vereinnahmten Provisionserträge und -aufwendungen aus Zentralregu-

lierungsverträgen werden, abweichend zum Vorjahr, aufgrund des wirtschaft-

lichen Sachzusammenhangs dieser Positionen in der Gewinn- und Verlust-

rechnung in zulässigerweise verrechnet . Somit wird ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertragslage zutreffender vermittelt . 

3. Erläuterungen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

AKTIVA 3 – Forderungen an Kreditinstitute

In diesem Posten sind im Wesentlichen die Zahlungsverkehrsverrechnungs-

konten bei der DZ BANK AG in Höhe von TEUR 117 .911 enthalten .

Nach Restlaufzeiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild:

2019 
TEUR

Vorjahr 
TEUR

bis 3 Monate 8.000 8.000

GESAMT 8.000 8.000

AKTIVA 4 – Forderungen an Kunden

Kredite an Vorstandsmitglieder und gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht, bestanden am Bilanzstichtag nicht . Forderungen 

gegenüber verbundenen Unternehmen i . S . d . § 271 Abs . 2 HGB bestanden in 

Höhe von TEUR 1 .075 (im Vorjahr TEUR 487) .

Nach Restlaufzeiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild:

2019 
TEUR

Vorjahr 
TEUR

bis 3 Monate 52.217 48.101

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 4.037 4.666

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 0 1.476

mehr als 5 Jahre 0 0

GESAMT 56.254 54.242
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ten aus dem Factoring, der VL-Vorfinanzierung und ZR-Flex in Höhe von TEUR 

50 .006 (im Vorjahr TEUR 47 .336) .

AKTIVA 8 – Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Bank hält folgende unmittelbare und mittelbare Anteile an anderen Un-

ternehmen:

Name und Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital 
%

Eigenkapital 
TEUR

Ergebnis 
TEUR

AKTIV ZR ZENTRALE ABRECHNUNG 
GmbH, Pforzheim 100,00 454 116

financial.service.plus GmbH, 
Leipzig (mittelbar) 20,00 727 44

 

Das ausgewiesene Ergebnis bei der AKTIV ZR ZENTRALE ABRECHNUNG GmbH 

und der financial .service .plus GmbH betreffen das Geschäftsjahr 2018 .

AKTIVA 11 – Immaterielle Anlagewerte

In diesem Posten ist im Wesentlichen der aus der Übernahme des Zentral- 

regulierungsportfolios der VR-Diskontbank GmbH, Eschborn, entstandene  

Geschäftswert in Höhe von TEUR 10 .287, nach Abschreibung, enthalten .

Die Übernahme des Zentralregulierungsportfolios durch die Aktivbank AG er-

folgte rechtlich im Wege der Anwachsung der VR-ZR GmbH & Co .KG, Eschborn . 

Zuvor wurde das Geschäftsfeld der Zentralregulierung von der VR Diskontbank 

GmbH, Eschborn, in dieser Gesellschaft abgespalten .

AKTIVA 12 – Sachanlagen

In diesem Posten sind die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 

TEUR 161 sowie Mietereinbauten in Höhe von TEUR 38 enthalten .

AKTIVA 14 – Sonstige Vermögensgegenstände

In diesem Posten sind hauptsächlich Steuerforderungen in Höhe von TEUR 

1 .203 enthalten .

AKTIVA 15 – Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Sachaufwand in 

Höhe von TEUR 52 und die Abgrenzung von Vermittlungsprovisionen in 

Höhe von TEUR 30 .



43

A
nh

an
gPASSIVA 1 – Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Nach Restlaufzeiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild:

2019 
TEUR

Vorjahr 
TEUR

bis 3 Monate 0 0

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 0 0

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 5.000 5.000

GESAMT 5.000 5.000

PASSIVA 2 – Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

In diesem Posten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

i . S . d . § 271 Abs . 2 HGB in Höhe von TEUR 400 (im Vorjahr TEUR 132) enthalten .

Der Anstieg der Anderen Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder  

Kündigungsfrist bis 3 Monate ergibt sich aus den Termineinlagen . 

Nach Restlaufzeiten gegliedert ergibt sich folgendes Bild: 

Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist  
von mehr als drei Monaten

2019 
TEUR

Vorjahr  
TEUR

bis 3 Monate 0 0

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 65 65

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 44 44

GESAMT 109 109 

 
Andere Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit 
oder Kündigungsfrist

2019 
TEUR

Vorjahr  
TEUR

bis 3 Monate 11.339 348

mehr als 3 Monate bis 1 Jahr 0 1.000

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 23.000 24.000

mehr als 5 Jahre 0 0

GESAMT 34.339 25.348

PASSIVA 5 – Sonstige Verbindlichkeiten

Hier sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt in 

Höhe von TEUR 715 und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 

Höhe von TEUR 408 enthalten .

PASSIVA 7 – Rückstellungen

In den anderen Rückstellungen sind vor allem Rückstellungen für Umsatzboni-

fikation aus ZR und Factoring in Höhe von TEUR 3 .757, Sonder- und Tantieme-

zahlungen in Höhe von TEUR 858, Factoring-, Kredit- und Zentralregulierungs-

geschäft in Höhe von TEUR 317, Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 

TEUR 334 sowie Delkredere-Versicherung in Höhe von TEUR 207 enthalten .
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Für die in dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Aufwendun-

gen in Höhe von TEUR 205 angefallen . 

Mittelaufnahmen, die 10 % des Gesamtbetrages der nachrangigen Verbind-

lichkeiten übersteigen, erfolgten zu folgenden Bedingungen: 

Betrag Währung Zinssatz  
in % Fälligkeit

5.000.000 EUR 3,0 25.04.2029

3.000.000 EUR 3,0 25.04.2029

2.000.000 EUR 3,0 25.04.2029

Die Verbindlichkeiten sind im Falle des Insolvenzverfahrens oder der Liquidation  

der Bank erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger zurück- 

zuzahlen . Eine Umwandlung in andere Eigenkapitalformen ist nicht möglich . 

Eine vorzeitige Rückzahlung der nachrangigen Verbindlichkeiten ist ausge-

schlossen .

Die mit den Gläubigern der nachrangigen Verbindlichkeiten getroffenen Nach-

rangabreden erfüllen die Voraussetzungen für die Anerkennung als Eigen- 

mittel gemäß Art . 63 CRR . 

PASSIVA 12 b – Kapitalrücklagen

Die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 29 .000 wurde im Berichtsjahr durch die 

Alleinaktionärin eingezahlt .

PASSIVA 12 c – Gewinnrücklagen

Aus dem Gewinn des Geschäftsjahres wurden TEUR 101 in die gesetzliche Rück-

lage eingestellt . Damit beläuft sich die gesetzliche Rücklage auf TEUR 1 .608 . Die 

anderen Gewinnrücklagen belaufen sich auf TEUR 11 .333 .

Eventualverbindlichkeiten

Unter den Eventualverbindlichkeiten werden ausschließlich Bürgschaften aus-

gewiesen .

Hierbei handelt es sich um Anzahlungs- und Mietbürgschaften . Es bestehen keine 

Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme nach derzeitigen Erkenntnissen .



45

A
nh

an
gGewinn- und Verlustrechnung

Position 1 und 2 – Zinserträge und -aufwendungen

In diesem Posten sind im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen aus 

den Zins- und Geldmarktgeschäften enthalten, die aus dem Kundengeschäft 

resultieren .

Die negativen Zinsen resultieren aus dem über das Mindestreservesoll hinaus-

gehenden Reserveguthaben bei der Deutschen Bundesbank sowie aus Gut- 

haben abzgl . eines Bodensatzes bei der DZ Bank AG .

Position 5 und 6 – Provisionserträge und -aufwendungen

In diesem Posten sind im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen aus 

der Zentralregulierung und aus dem Factoringgeschäft enthalten . 

Die vereinnahmten Provisionserträge und -aufwendungen aus der Zentral- 

regulierung werden, abweichend zum Vorjahr, in der Gewinn- und Verlustrech-

nung verrechnet, um aufgrund des wirtschaftlichen Sachzusammenhangs ein 

zutreffendes Bild der Ertragslage zu vermitteln . Hieraus ergeben sich keine 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage .

Position 8 – Sonstige betriebliche Erträge

In diesem Posten sind im Wesentlichen Erträge aus Weiterberechnungen 

(TEUR 232) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 119) 

und periodenfremde Erträge (TEUR 140) enthalten .

Position 12 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position enthält Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in 

Höhe von TEUR 31 . Der Anteil der periodenfremden Aufwendungen beträgt 

TEUR 15 . 

In diesem Posten ist der Aufwand aus Währungsumrechnungen in Höhe von 

TEUR 2 enthalten .

Position 13 – Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und  

bestimmten Wertpapieren sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft

In diesem Posten sind insbesondere Aufwendungen für die Rückversicherung 

der Zentralregulierung und des Factoringgeschäfts sowie der Aufwand für 

Rückstellungen im Kredit-, Zentralregulierungs- und Factoringgeschäft erfasst . 

Weiterhin enthält diese Position den Aufwand für die Zuführung zu den § 340 f 

HGB-Rücklagen .

Position 23 – Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Position enthält insbesondere laufende Ertragssteuerzahlungen für das 

Geschäftsjahr 2019 .
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Der Jahresüberschuss beläuft sich auf TEUR 2 .022 . Unter Berücksichtigung des 

Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 24 sowie nach Dotierung 

der gesetzlichen Rücklagen in Höhe von TEUR 101 ergibt dies einen Bilanz- 

gewinn in Höhe von TEUR 1 .946 .

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, einen Betrag in Höhe von TEUR 682 an die Aktionärin 

auszuschütten sowie TEUR 1 .250 in die anderen Gewinnrücklagen zu über-

nehmen . Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 13 soll als Gewinn 

vorgetragen werden .

4. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung auf die Ertrags-, Finanz- und Vermö-

genslage nach Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor .

5. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind, bestanden am 

Bilanzstichtag nicht . Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich im We-

sentlichen aus langfristig abgeschlossenen Miet- und Wartungsverträgen . Ins-

gesamt gesehen sind diese Verpflichtungen von untergeordneter Bedeutung 

für die Finanzlage der Bank .

Offenlegung

Gemäß Teil 8 der CRR (Artikel 435 bis 455) offenzulegende Inhalte sind zum Teil 

im Lagebericht enthalten; wir beabsichtigen alle erforderlichen Angaben in 

einem separaten Offenlegungsbericht auf Gruppenebene zu machen und auf 

der Homepage, http://www .dzb-bank .de‘ zu veröffentlichen .

Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Vorstands wird gemäß § 286 Abs . 4 HGB 

verzichtet . Der Aufsichtsrat erhielt eine Brutto-Vergütung in Höhe von TEUR 7,1 .

Es wurden Vorschüsse in Höhe von insgesamt TEUR 110,0 an den Vorstand aus-

bezahlt .
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Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar be-

trägt TEUR 331,0 .

Garantieverbund

Mit der Mitgliedschaft in der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes 

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e . V . (Garantieverbund) ist 

die Abgabe einer Garantieerklärung für mögliche Leistungsverpflichtungen in 

Höhe von TEUR 309 verbunden .

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt beschäftigten wir 50,3 (im Vorjahr 14,3) weibliche und 

36 (im Vorjahr 27,9) männliche Mitarbeiter .

Der Anstieg des Personalbestandes hängt mit der Übernahme von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern im Rahmen des Erwerbs des Zentralregulierungs- 

geschäftes von der VR Diskontbank GmbH, Eschborn, zusammen .

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Günter Althaus Aufsichtsratsvorsitzender, bis 04 .12 .2019

 Vorstandsvorsitzender der ANWR GROUP eG

Frank Schuffelen ab 05 .12 .2019 Aufsichtsratsvorsitzender

  bis 04 .12 .2019 stv . Vorsitzender, 

  Vorstand der ANWR GROUP eG 

Matthias Grevener ab 17 .09 .2019 

  ab 05 .12 .2019 stv . Vorsitzender

 Vorstand der ANWR Group eG

Franz Herrlein Geschäftsführer der Alpine One GmbH

Vorstand

Frank Geisen Geschäftsführer der DZB BANK GmbH

Gerhard Glesel Geschäftsführer der DZB BANK GmbH

Hauke Kahlcke Bankkaufmann

Frankfurt am Main, 26 . März 2020

AKTIVBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Geisen Glesel Kahlcke
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Anschaffungs- und Herstellungskosten

Anschaffungs- 
und Her- 

stellungskosten 
01 .01 .2019

Zugänge im 
Geschäftsjahr 

2019 

Umbuchungen 
2019 

 

Abgänge im 
Geschäftsjahr 

2019 

Anschaffungs- 
und Her- 

stellungskosten 
31 .12 .2019

Buchwert 
31.12.2019 

 

immaterielle 
Anlagewerte 1.003.823,60 0,00 11.662.157,53 – 27.105,82 12.638.875,31

davon entgeltlich 
erworbene Kon-
zessionen, gewerb-
liche Schutzrechte 
und ähnliche 
Rechte und Werte, 
sowie Lizenzen  
an solchen Rech-
ten und Werten

1.003.823,60 0,00 22.033,34 – 27.105,82 998.751,12

davon Geschäfts- 
oder Firmenwert 0,00 0,00 11.640.124,19 0,00 11.640.124,19

Anzahlungen 
auf immaterielle 
Vermögens- 
gegenstände

363.862,83 11.298.294,70 – 11.662.157,53       0,00 0,00

Sachanlagen 838.832,81 146.375,58 0,00 – 518.032,35 467.176,04

Anteile an verb. 
Unternehmen 453.900,00 0,00 0,00 0,00 453.900,00

Abschreibungen / Wertberichtigungen

Stand 
01 .01 .2019 

Zugänge im 
Geschäftsjahr 

2019

Um- 
buchungen 

2019

Abgänge im 
Geschäftsjahr 

2019

Stand 
31 .12 .2019 

Buchwert 
31.12.2019 

immaterielle 
Anlagewerte 818.560,27 1.428.491,92 0,00 – 27.105,82 2.219.946,37 10.418.928,94

davon entgeltlich 
erworbene Kon-
zessionen, gewerb-
liche Schutzrechte 
und ähnliche 
Rechte und Werte, 
sowie Lizenzen  
an solchen Rech-
ten und Werten

818.560,27 75.496,21 0,00 – 27.105,82 866.950,66 131.800,46

davon Geschäfts- 
oder Firmenwert 0,00 1.352.995,71 0,00 0,00 1.352.995,71 10.287.128,48

Anzahlungen 
auf immaterielle 
Vermögens- 
gegenstände

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 742.115,50 43.018,80 0,00 – 517.186,29 267.948,01 199.228,03

Anteile an verb. 
Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.900,00
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