
specific financing expertise of their partner within the 
network, while at the same time contributing their 
regional market knowledge. In the Retail Customers 
segment, DZ HYP offers initial and follow-up financ-
ings for new construction, purchase and modernisa-
tion/refurbishment for successful cooperation with 
cooperative banks based on the VR-Baufi range of 
products. Thanks to DZ HYP’s extensive product range 
of home loans – with fixed-interest terms of up to 30 
years – cooperative banks can offer their customers 
solutions which fit their needs exactly. DZ HYP acts as 
a centre of competence within the DZ BANK Group for 
coverage of the Public Sector business. 

Other services offered to the Cooperative Financial 
Network include the rating of commercial real estate 
clients, property valuations performed by the Bank’s 
wholly-owned subsidiary VR WERT Gesellschaft für 
Immobilienbewertungen mbH, a municipal ranking 
that uses the latest data to provide information on the 
economic, budgetary and debt situation of the munici-
palities in the individual business regions, and the daily 
loan terms newsletter “VR-BaufiOfferte“.

Ratings confirmed

Standard & Poor’s (S&P) reviewed DZ HYP’s ratings  
in January 2021 and confirmed the issuer rating of 
“AA-“/“A-1+“. By awarding this rating, S&P continues 
to acknowledge DZ HYP’s membership of the DZ BANK 
Group and the Cooperative Financial Network, as well 
as its membership in the deposit insurance scheme of 
the National Association of German Cooperative Banks 
(Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raif-
feisenbanken – “BVR“). It also highlights the Bank’s 
expertise in financing commercial and residential build-
ing projects in Germany as part of the Cooperative 
Financial Network’s financial service offering. The 
“negative“ rating outlook for the issuer rating is un-
changed. S&P expects the low interest rates to contin-
ue to weigh on German banks’ net interest margins 
and income over the next 24 months. Accordingly, the 
negative trend in the BICRA (Banking Industry and 
Country Risk Assessment) was confirmed. The BICRA 
forms the anchor for the issuer rating in S&P’s rating 
methodology. DZ HYP’s Mortgage Pfandbriefe and 
Public Pfandbriefe continue to enjoy a top “AAA“ rat-
ing awarded by S&P, with a stable outlook. 

ABOUT 
DZ HYP
PARTNeR FOR ReAl 
eSTATe FiNANciNG 
AND PUBlic-SecTOR 
leNDiNG iN THe GeR-
mAN cOOPeRATiVe 
FiNANciAl NeTWORK

As a member of the Cooperative Financial Network,  
DZ HYP is committed to the success of its partners and 
clients. We are strengthening the market position of 
the cooperative banks in the business areas of Corpo-
rate Clients, Retail Customers and Public Sector. In  
DZ HYP, local cooperative banks have a partner sup-
porting them, with a strong funding base, a decentral-
ised approach and close proximity to its clients. 

The Bank’s central business policy role is to anchor  
real estate financing and public-sector lending in the 
Cooperative Financial Network, and to realise financing 
solutions together. To this end, DZ HYP offers a solu-
tion-oriented range of products and services to the 
German cooperative banks, working hand in hand 
with them to cultivate the regional markets. In this 
context, both sides benefit from the partnership –  
DZ HYP from the direct contact with regional clients, 
and the German cooperative banks from the business 
relationships arising from developing the market 
throughout Germany. 

In the business with Corporate Clients, cooperation 
with DZ HYP using the the IMMO META product family 
puts the cooperative banks in a position to realise larg-
er financing solutions for their medium-sized real es-
tate customers, as well as to diversify their own risk. 
The German cooperative banks can tap into the  
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RAtIng oveRvIew

Standard & Poor's Fitch Ratings*) Moody's

ISSueR cReDIt RAtIng AA- AA Aa1

outlook negative negative negative

Liabilities (short-term) A-1+ F1+ P-1

  

ISSue RAtIngS  

Mortgage Pfandbriefe AAA – –

Public Pfandbriefe AAA – –

  

Long-teRM LIABILItIeS  

 - Preferred senior unsecured AA- AA Aa1

 - non-preferred senior unsecured A+ AA- A2

 *) joint rating of the Cooperative Financial Network 

2020. This upgrade/differentiation is a form of recogni-
tion by Fitch of the protection afforded to senior credi-
tors vis-à-vis subordinated creditors in the event of res-
olution.

The rating agency Moody’s published ratings for  
DZ HYP for the first time in February 2021. The Bank 
was assigned an issuer rating of ”Aa1”/”P-1” and a 
negative outlook in line with the rating awarded to the 
Cooperative Financial Network. The senior preferred 
bonds were rated ”Aa1”, while the senior non-pre-
ferred bonds were assigned an ”A2” rating.

Fitch Ratings evaluates DZ HYP as part of the joint rat-
ing awarded to the Cooperative Financial Network and 
confirmed the issuer rating of ”AA-”/”F1+” for the 
2020 financial year. This rating is Fitch’s way of recog-
nising the cohesion and very stable refinancing and 
liquidity position within the Cooperative Financial Net-
work. The rating outlook was switched to negative in 
March 2020 to reflect the potential deterioration in the 
operating environment in Germany and the associated 
risk of the Cooperative Financial Network’s profitability 
being eroded. The issue rating for senior preferred 
bonds was upgraded by one notch to ”AA” in August 
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DiGiTAliSATiON

Digitalisation as an integral component

DZ HYP has invested heavily in digitalising its processes 
in recent years. Measures to optimize the processing 
and monitoring of lending transactions, the execution 
of internal bank processes and internal and external 
reporting have been supported by digital solutions. 
This is also reflected in DZ HYP’s fundamental IT  
strategy.

As far as digital processes are concerned, the  
COVID-19 pandemic presented DZ HYP with challeng-
es that it had to respond to. In the course of the first 
lockdown in the spring of 2020, the Bank switched  
its entire operations over to a system of employees 
working from home in the space of only a few days. 
The necessary technology, as well as the corresponding 
processes, were at the ready, allowing us to make this 
switch, which remains an option for all employees to 
this day, at short notice. 

Regular process and technological optimisation

The platform “VR-BaufiConnect“ was developed in 
2019 to connect the cooperative banks with the 
“agree21“ core banking procedure and the sales plat-
form Genopace. Taking these measures has allowed  
DZ HYP to achieve high-level flexibility for existing and 
future processes in the interaction with cooperative 
banks, as the result is consistent processes – from the 
workplace of cooperative banks to the SAP back-end 
at DZ HYP, which also allows bilateral real-time pro-
cessing. The independent architecture selected be-
tween front- and back-end guarantees that modules 
can be established and individually expanded for fur-
ther divisions, platforms and IT ecosystems. 

In cooperation with DZ BANK AG and other DZ BANK 
Group entities, DZ HYP worked to future-proof the 
Group in the reporting year. A new sales platform is to 
allow customers to directly obtain information about 
and purchase the Group entities’ offers and products. 
This platform is also integrated into DZ HYP’s back-end 
systems via “VR-BaufiConnect“ and processes can be 
continued directly.

Examples of the measures designed to achieve further 
progress in the interaction with DZ HYP’s customers 
include the automation of lending decisions and the 
collection and further processing of property data,  
supported by digital solutions. During the year under 
review, DZ HYP prepared its system landscape for the 
Bank-wide changeover to SAP/4 HANA, and started 
the first few migration processes. This work will contin-
ue systematically until 2024, allowing DZ HYP to use 
the latest digitalisation technologies to its advantage in 
this area, too.

trend monitoring 

Digitalisation has already been changing the banking 
sector for several years now, and the pandemic merely 
served to accelerate this trend in 2020. This has rein-
forced DZ HYP’s commitment to investment in digitali-
sation as a key, and increasingly accepted, require-
ment. In addition, broad support has emerged for 
measures to forge ahead with further optimisation 
based on digitalisation. Every year, DZ HYP assesses 
new trends to determine how they could bring about 
further optimisation. One example is robotics technolo-
gy, which is being reviewed with a view to potentially 
using it to process loan applications.
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SUSTAiNABiliTY

Publication of eighth sustainability report

As a member of the DZ BANK Group, DZ HYP is com-
mitted to the fundamental cooperative concept of re-
sponsible business practices. This means that the 
Bank's entrepreneurial spirit has a long-term horizon; it 
uses natural resources in a sensitive and efficient man-
ner, and takes risks and opportunities into considera-
tion as part of its decision-making processes. DZ HYP 
has been providing information about its sustainability 
performance in its annual sustainability report since 
2012. 2020 saw the publication of the eighth report, 
for the 2019 financial year, based on the sustainability 
reporting standards set by the Global Reporting Initia-
tive (GRI). The sustainability report for the 2019 finan-
cial year was prepared using the reporting format 
based on the standards of the Global Reporting Initia-
tive (GRI) for the first time.

Sustainability rating: “Prime“ status confirmed 

By awarding the corporate rating “C“ in the year un-
der review, the sustainability rating agency ISS-ESG 
secured DZ HYP’s “Prime“ status in the “Financials/
Mortgage & Public Sector Finance“ peer group.

Sustainable corporate governance and strategy

Corporate governance finds its bearings in the underly-
ing principles laid down in the DZ HYP sustainability 
strategy, relating to a sustainable banking business, 
employee matters, ecological responsibility and social 
commitment. To satisfy the requirements of policy 
makers, supervisory authorities, investors and society, 
DZ HYP initiated a Sustainability Committee in 2019 
comprising all Division Heads of DZ HYP. This central 
decision-making body connects the sustainability man-
agement team with the Bank’s various organisational 
units. 

In February 2020, DZ HYP put together a team com-
prising colleagues from Finance, Treasury, Risk Con-
trolling and Sustainability Management. Based on the 
necessary measures identified by the team, a Bank-

wide project to further refine DZ HYP's sustainability 
activities was launched in September 2020. The aim is 
to lay the foundation for a long-term and sustainable 
direction within DZ HYP. The project is split into two 
phases. The first phase of the project, which will run 
until mid-2021, involves revamping DZ HYP’s sustaina-
bility strategy and sustainability governance, as well as 
putting the conditions in place for the issue of a sus-
tainable refinancing product (“Green Pfandbrief”). The 
initial focus is on the commercial real estate portfolio. 
In the second project phase, which is set to start in the 
second half of 2021, the sustainability strategy will be 
operationalised and the Bank’s management system 
adapted.

As a participant in the UN Global Compact, DZ BANK 
Group is committed to the ten global principles that 
have been established in the fields of human rights, 
labour, environment and anti-corruption. The Group 
also feels bound by the 2030 Agenda for Sustainable 
Development.

Responsibility for its employees

Entrepreneurial success depends largely on the dedica-
tion and performance of the Bank’s employees. As a 
result, DZ HYP pursues a human resources policy that 
strikes a balance between the needs of its employees 
and economic requirements in an environment charac-
terised by demographic change. Components of this 
policy include personnel development, talent recruit-
ment and talent training, and moves to promote career 
advancement amongst women. In addition to ensuring 
that its employees can reconcile their work and family 
commitments, DZ HYP offers an extensive occupational 
health management programme for its staff. Measures 
are also taken to help employees strike a balance be-
tween personal and professional commitments.  

In recognition of our family-friendly human resources 
policy, the non-profit Hertie Foundation first awarded 
DZ HYP the “auditberufundfamilie” certificate back 
in 2013. The Bank has since regularly received the seal 
of quality, which has to be acquired anew every three 
years. The last seal awarded was valid until 31 Decem-
ber 2020. The Bank will be reaudited at the beginning 
2021, a process that will cover both of DZ HYP’s head 
offices. 
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DZ HYP was also awarded the “fair trainee pro-
gramme“ seal by the independent consultancy and 
market research institute “trendence“ in 2020. Com-
panies seeking to achieve certification have to comply 
with defined quality standards including the benefits 
associated with, and the overall conditions of, the 
trainee programme, mentoring and support, training 
and further development opportunities, as well as ca-
reer prospects. Our trainee programme scores above 
average with regard to benefits and overall conditions, 
as well as in the area of mentoring. The certification 
process has shown that trainees are assigned responsi-
ble tasks right from the outset and feel supported and 
encouraged by their mentors and managers.

 
Social commitment

The cooperative basic values of aiding empowerment, 
solidarity as well as sustainable and responsible con-
duct are cornerstones of DZ HYP’s social commitment. 
In keeping with these values, the Bank promotes the 
Active Citizenship Association (Aktive Bürgerschaft), 
which advocates civic action and non-profit organisa-
tions. It also supports the CLUB OF ROME’s German 
charter by providing the club’s branch office with 
premises in Hamburg at no charge. Further, DZ HYP is 
the host and financial backer of the annual meeting of 
the CLUB OF ROME schools network. 

DZ HYP has taken the exceptional situation created  
by the COVID-19 pandemic as an opportunity to 
strengthen its regional commitment even further  
hand-in-hand with the cooperative banks. With the 
#gemeinsamfürdasehrenamt (“together for volun-
teers”) campaign, DZ HYP rewarded a bonus of € 50 
for every home loan intermediated by a cooperative 
bank in the period from 11 May to 19 June 2020. The 
banks were free to donate the bonuses generated by 
their business to charitable initiatives of their choosing. 
A total of almost 140 partner banks participated in the 
campaign. 

Another example of DZ HYP’s professional commit-
ment is the support it provides to the student invest-
ment club initiative of the University of Hamburg, Han-
seatischer Börsenkreis der Universität zu Hamburg e.V., 
which raises awareness of economic issues, promotes 
financial literacy and provides young people who are 
interested in economics and finance with a forum for 
dialogue. Within the scope of the “Schools and Busi-

ness Partnership“ project launched by a chamber of 
commerce and industry, DZ HYP cooperates with two 
schools in Münster. The Bank also supports hands-on 
vocational orientation as part of the “Don’t leave 
school without the prospect of a job” project run by 
the State of North-Rhine Westphalia. The COVID-19 
pandemic put a stop to the placements within DZ HYP 
in the reporting year.

As part of its commitment to social responsibility,  
DZ HYP subsidised the Hamburg Donors’ Parliament 
(Hamburger Spendenparlament), which supports initia-
tives to help the homeless and people living in poverty, 
as well as to improve integration, in the year under 
review. In addition to other customer-related dona-
tions, the Bank once again doubled its employees’ an-
nual Christmas collection. This year’s donation went to 
the Dunkelziffer e.V. association in Hamburg, which 
has been committed to combating the sexual abuse of 
children and child pornography since 1993 with thera-
py, counselling, prevention and further training meas-
ures. 

As in previous years, DZ HYP once again decided to 
largely refrain from sending out Christmas cards in 
2020, instead using the amount saved to provide fi-
nancial support to two social projects proposed by its 
employees: one was the “Liebenswert – Lebenswert 
e.V.” association that supports people suffering from 
dementia and their relatives. The association targets 
dementia sufferers aged between 40 and 70 and tries 
to make their everyday lives, which are often very 
stressful, easier for both them and the people around 
them. Financial support was also provided to the 
“Kinder Zukunft Fördern e.V.” association, an organi-
sation behind three children’s homes. The homes are 
designed to give children and young people from diffi-
cult backgrounds the opportunity to embark on fulfill-
ing work lives and find their own place in society.

ecological responsibility

The head offices in Hamburg and Münster have been 
undergoing renovation work, including energy efficien-
cy modernisation measures, since 2018 and 2019 re-
spectively. Much of the work relates to technical energy 
efficiency refurbishment measures. Various measures 
have been taken to reduce emissions from the Bank's 
building operations, including the expansion of electric-
ity generation for our own use using solar modules in 
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Hamburg. A total of 250 solar panels with an output of 
325 watts each were installed on the roof of the bank 
building in Hamburg in 2020. Based on ideal condi-
tions, the panels will generate solar output of around 
80 kwp (kilowatts peak)/h. This corresponds to power 
output of 40,000 to 50,000 kWh per year. The solar 
modules will allow DZ HYP to save around 36,000 kg of 
CO2 emissions a year compared to conventional elec-
tricity generated from gas, coal and nuclear power. The 
completion of the construction work in Hamburg has 
been delayed slightly due to the COVID-19 pandemic, 
with the work scheduled to end in mid-2021. 

As things stand at the moment, the construction work 
in Münster will be completed on schedule at the end of 
2021. The first construction phase in Münster was com-
pleted successfully in November 2020 with the comple-
tion of the DZ HYP Tower. All floors of the tower were 
completely refurbished and converted to allow for con-
temporary office use as a multi-tenant property. The 
main measures include the installation of new air condi-
tioning and heating technology and the replacement of 
the entire façade. The new air conditioning and heating 
system and the new façade, which includes external 
sun protection, are expected to reduce energy con-
sumption. As well as helping to save energy, the con-
struction measures will create state-of-the-art workplac-
es. The individual floors of the tower have been de-
signed as seven distinct office units with separate 
infrastructure. The office areas allow for flexible use as 
either open-plan or individual offices. The next step will 
involve renovating the ground floor. A prestigious en-
trance on Sentmaringer Weg, training rooms, a restau-
rant for staff, tenants and external guests on the 
ground floor, as well as a separate access route to the 
indoor bike parking spaces, which are located close to 
showers and changing rooms for cyclists, turn the com-
munal areas into a high-quality and future-proof office 
location, too.

The modernisation work at both sites will be certified 
by the German Sustainable Building Council (DGNB). 
The Bank is aiming for a “Silver“ DGNB certificate in 
Hamburg and is going for “Gold“ in Münster.

The fact that the Münster site has been certified under 
the ÖKOPROFIT programme (an ecological project for 
integrated environmental technology involving the City 
of Münster, industry, chambers of commerce and na-
tional partners) since 2012 bears testimony to the quali-
ty of the environmental management system. Since 
2018, the Bank has been using almost exclusively Blue 
Angel certified recycling paper. The power supplied to 
both of the main locations comes from certified green 
electricity from hydropower.

Since 2016, employees in Hamburg have been able to 
use an electric car for business-related travel. The Bank 
also gives its employees in Münster and Hamburg the 
opportunity to lease bikes and e-bikes via bicycle leas-
ing provider JobRad.

Sustainability in the DZ BAnK group  

With a view to integrating sustainability to an even 
greater extent in business processes, DZ HYP has been 
playing a role in the DZ BANK Group’s sustainability 
market initiative since 2012. For this purpose, a perma-
nent Corporate Responsibility Committee (CRC) was 
formed in 2014, of which DZ HYP is a member. The 
results of this collaboration include, for example, the 
introduction of a Group-wide database structure, com-
mon supplier standards and the development of a poli-
cy on sustainability in lending.

DZ HYP has further committed to adhering to DZ BANK 
Group’s joint climate strategy, which aims for a reduc-
tion in aggregated CO

2 emissions – as generated by 
Group entities – by at least 80 per cent by the year 
2050, compared to 2009. Should the Group’s aggre-
gated emissions exceed the target, the overshooting 
CO2 emissions will be compensated by those compa-
nies that failed to meet their individual targets (on the 
“polluter pays” principle). 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DZ HYP AG
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der DZ HYP AG, Hamburg und Münster – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung, der
Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben
wir den Lagebericht der DZ HYP AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den


deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
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 deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.


Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.







Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung 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 ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß
Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nicht-
prüfungsleistungen 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 Jahres-
abschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 waren.
Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahres-
abschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-
sichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.







Nachfolgend beschreiben wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalt:
Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die parameterbasierte
Ermittlung der Risikovorsorge für noch nicht individuell konkretisierte
Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft
Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt
Die der Berechnung der Pauschalwertberichtigung zugrunde gelegte Schätzung der
Ausfallwahrscheinlichkeiten basiert zum einen auf historischen Informationen. Zum
anderen fließen aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sowie zukunftsorientierte
makroökonomische Annahmen in Form von Verschiebungen der in den Ratingmodellen
statistisch ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten ein (über sog. Shift-Faktoren). Im
Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag aktualisierten Shift-Faktoren ergaben sich
bedeutende Zuführungen zur Risikovorsorge.
Da die statistisch ermittelten Shift-Faktoren die makroökonomischen Auswirkungen
der Covid-19 Pandemie (u.a. aufgrund gewährter Zahlungsmoratorien und staatlicher
Stützungsmaßnahmen) auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer aus
Sicht der Bank zum Bilanzstichtag nicht angemessen widerspiegeln, hat die Bank für
die von der Pandemie betroffenen Portfoliosegmente expertenbasierte Anpassungen
der statistisch ermittelten Shift-Faktoren vorgenommen. Diese adjustierten Input-
parameter sind im Modell für die parameterbasierte Risikovorsorgeermittlung
berücksichtigt.
Für einzelne Portfoliosegmente für nicht ausgefallene Kredite hat die Bank darüber
hinaus die parameterbasierte Ermittlung der Risikovorsorge pauschal auf Basis des
über die gesamte Restlaufzeit erwarteten Kreditverlustes vorgenommen, um der
speziell in diesen Portfoliosegmenten existierenden erhöhten Unsicherheit hinsichtlich
der zukunftsgerichteten Entwicklungen aufgrund der Covid-19 Pandemie Rechnung zu
tragen.
Vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit der Bestände die der Pauschalwert-
berichtigung unterliegen sowie der aufgrund der Covid-19 Pandemie erhöhten
Unsicherheiten bzgl. der makroökonomischen Prognosen und der erhöhten Ermes-
sensspielräume in Bezug auf die verwendeten Shift-Faktoren erachten wir die
Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die Ermittlung der Pauschal-
wertberichtigung – unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19
Pandemie - als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt.







Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir den von der DZ HYP implementierten Prozess
zur Bemessung der Pauschalwertberichtigung nachvollzogen. Der Fokus lag dabei auf
der konzeptionellen Einbeziehung von zukunftsgerichteten Informationen und deren
wesentliche Annahmen.
Wir haben die Angemessenheit der der Ermittlung der Shift-Faktoren zugrunde
liegenden makroökonomischen Prognosen der Bank anhand eines Vergleichs mit  den
makroökonomischen Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute beurteilt
und unter Einbezug von internen Spezialisten eine Nachberechnung der modellba-
sierten, aus den makroökonomischen Prognosen abgeleiteten, Shift-Faktoren vorge-
nommen.
Weiterhin haben wir die expertenbasierten Anpassungen der statistisch ermittelten
Shift-Faktoren für die von der Covid-19 Pandemie betroffenen Portfoliosegmente
methodisch nachvollzogen und auf ihre Angemessenheit hin beurteilt. In diesem
Zusammenhang haben wir analysiert, ob diese Anpassungen der Shift-Faktoren dem
Grunde und der Höhe nach die Covid-19- bezogene Betroffenheit der jeweiligen
Branche sachgerecht widerspiegeln. Zudem haben wir uns davon überzeugt, dass die
adjustierten Shift-Faktoren in der parameterbasierten Risikovorsorgeermittlung
sachgerecht berücksichtigt werden.
Darüber hinaus haben wir die Ableitung der Portfoliosegmente mit erhöhter
Unsicherheit hinsichtlich der zukunftsgerichteten Entwicklungen aufgrund der Covid-
19 Pandemie, für die die Bank die parameterbasierte Ermittlung der Risikovorsorge
pauschal auf Basis des über die gesamte Restlaufzeit erwarteten Kreditverlustes
vorgenommen hat, methodisch nachvollzogen und, unter Einbezug von internen
Spezialisten, auf Grundlage unserer Erwartungen hinsichtlich der Branchenent-
wicklung auf ihre Angemessenheit hin beurteilt. Weiterhin haben wir uns davon
überzeugt, dass für sämtliche nicht ausgefallene Kredite aus diesen Portfolio-
segmenten eine Risikovorsorge auf Basis des über die gesamte Restlaufzeit erwar-
teten Kreditverlustes ermittelt wurde.
Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der
Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die Ermittlung der Pauschal-
wertberichtigung - unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19
Pandemie - ergeben.







Verweis auf zugehörige Angaben
Angaben zur Einbeziehung zukunftsgerichteter Informationen in die Ermittlung der
Pauschalwertberichtigung - unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der
Covid-19 Pandemie – sowie zur pauschalen Ermittlung der Risikovorsorge auf Basis
des über die gesamte Restlaufzeit erwarteten Kreditverlustes für Portfoliosegmente
mit erhöhten Unsicherheiten hinsichtlich der zukunftsgerichteten Entwicklungen
aufgrund der Covid-19 Pandemie sind in Abschnitt "Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - Forderungen an Kreditinstitute und Kunden" des Anhangs zum Jahres-
abschluss und in Abschnitt "Risikobericht - II. e) Kreditrisikovorsorge" sowie
"Vermögens-, Finanz- und Ertragslage – Risikovorsorge" des Lageberichts enthalten.
Sonstige Informationen
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht erstrecken sich nicht
auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs-
urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Die sonstigen Informationen umfassen die bis zum Datum dieses Bestätigungs-
vermerks im Entwurf zur Verfügung gestellten Teile des Geschäftsberichts "Grußwort
des Vorstands", "Die DZ HYP",  "Versicherung der gesetzlichen Vertreter", "Bericht
des Aufsichtsrats", und "Service". Der Aufsichtsrat ist für den "Bericht des
Aufsichtsrates" verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die
sonstigen Informationen verantwortlich.
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, Lagebericht oder unseren


bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang
nichts zu berichten.







Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-abschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für Institute geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. 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
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie 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 sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
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 Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts.







Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses unddes Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk 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 Beachtung 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 angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.
Während 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 Lage-
bericht, 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, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 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 planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben;


• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben;


• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
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 Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 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 erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;


• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
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 der
Gesellschaft;







• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.


Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab,
dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und
erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen ver-
nünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung
Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des
Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechts-
vorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.







Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstelltenelektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach§ 317 Abs. 3b HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit
durchgeführt, ob die in der beigefügten Datei DZ_HYP_AG_JA+LB_ESEF-2020-12-
31.zip enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des
Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgenden auch als "ESEF-Unterlagen"
bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat
("ESEF-Format") in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den
deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die
Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das
ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf
andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei
enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des §
328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie
unsere im voranstehenden "Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts" enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum
beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen
Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten
Datei enthaltenen Informationen ab.







Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 Abs. 3b HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards:
Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von
Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 410). Unsere
Verantwortung danach ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung der ESEF-Unterlagen" weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüfer-
praxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitäts-
sicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-
prüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-
Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der
ESEF-Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des
Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu
ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische
Berichtsformat sind.
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die
Einreichung der ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem
beigefügten geprüften Jahresabschluss und geprüften Lagebericht sowie weiteren
offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-
Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses.



DEMGRUC1

Hervorheben







Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-
Unterlagen frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen
gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder


unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen;


• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben;


• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die
ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung
(EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die
technische Spezifikation für diese Datei erfüllt;


• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe
des geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.







Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2020 als Abschlussprüfer gewählt.
Wir wurden am 17. Juni 2020 vom Prüfungsausschuss beauftragt. Wir sind ununter-
brochen seit dem Geschäftsjahr 2002 als Abschlussprüfer der DZ HYP AG tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit
dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO
(Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht
angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für das geprüfte Unternehmen
sowie für ein von diesem beherrschten Unternehmen erbracht:
• Vereinbarte Untersuchungshandlungen nach International Standard on Related


Services 4400
• Betriebswirtschaftliche Prüfung jenseits der prüferischen Durchsichten von


Finanzinformationen nach ISAE 3000
• Prüferische Tätigkeiten gemäß den Vorgaben des Konzernabschlussprüfers der


DZ BANK in Bezug auf die von der DZ HYP erstellten IFRS-Reporting Packages
zum 30. Juni 2020 und zum 31. Dezember 2020


• Erteilung eines Comfort Letters nach IDW PS 910
• Prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes nach IDW PS 900
• Freiwillige Jahresabschlussprüfung eines beherrschten Unternehmens











Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Christian Mai.
Hamburg, 24. Februar 2021
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft


Mai MeyerWirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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JAHRESABSCHLUSS


BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020


Aktivseite


31.12.2020 31.12.2019


Tsd. €
An-


hang Tsd. € Tsd. € Tsd. €


Barreserve 30 412


a) Kassenbestand 3 2


b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 27 410


darunter: bei der Deutschen Bundesbank 27 (410)


Forderungen an Kreditinstitute (4) 4.783.953 5.328.795


a) Hypothekendarlehen 18.647 19.605


b) Kommunalkredite 207.371 242.877


c) andere Forderungen 4.557.935 5.066.313


darunter: täglich fällig 799.157 (918.842)


Forderungen an Kunden (4) 66.123.645 63.779.180


a) Hypothekendarlehen 50.608.680 47.705.542


b) Kommunalkredite 12.755.182 13.591.832


c) andere Forderungen 2.759.783 2.481.806


Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere (6) 10.517.699 9.890.234


a) Anleihen und Schuldverschreibungen (8.963.846) 9.781.726


aa) von öffentlichen Emittenten 6.272.680 6.793.623


          darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 5.510.898 (5.958.200)


    ab) von anderen Emittenten 2.691.166 2.988.103


          darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 2.205.886 (2.426.402)


b) eigene Schuldverschreibungen 1.553.853 108.508


Nennbetrag 1.549.783 (107.197)


Beteiligungen (6) 911 911


Anteile an verbundenen Unternehmen (6) 1.566 1.566


Treuhandvermögen (7) 28.369 30.189


darunter: Treuhandkredite 10.270 (23.802)


Immaterielle Anlagewerte (6) 3.913 2.087
a) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche


Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten


b) geleistete Anzahlungen
3.703


210
2.087


-


Sachanlagen (6) 199.605 180.365


Sonstige Vermögensgegenstände (8) 38.141 30.709


Rechnungsabgrenzungsposten (10) 222.142 192.553


a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 221.286 190.987


b) andere 856 1.566


Summe der Aktiva 81.919.974 79.437.001
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020


Passivseite


31.12.2020 31.12.2019


Tsd. €
An-


hang Tsd. € Tsd. € Tsd. €


Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (13) 31.172.353 30.480.258
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe 1.719.298 2.105.584


b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 916.010 797.860


c) andere Verbindlichkeiten 28.537.045 27.576.814


darunter: täglich fällig 25.325 (23.416)


Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (13) 15.770.415 17.666.528
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe 5.437.745 5.769.689
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 8.404.249 9.689.656
c) andere Verbindlichkeiten 1.928.421 2.207.183


darunter: täglich fällig 477.788 (542.893)
    Zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen


an den Darlehensgeber ausgehändigte
öffentliche Namenspfandbriefe - (2.556)


Verbriefte Verbindlichkeiten aus (13) 31.655.495 28.213.179


begebenen Schuldverschreibungen
a) Hypothekenpfandbriefe 26.040.201 23.052.581
b) öffentliche Pfandbriefe 3.818.873 3.387.715
c) sonstige Schuldverschreibungen 1.796.421 1.772.883


Treuhandverbindlichkeiten (7) 28.369 30.189
darunter: Treuhandkredite 10.270 (12.089)


Sonstige Verbindlichkeiten (14) 281.202 166.646


Rechnungsabgrenzungsposten (10) 290.116 232.390
a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 290.116 232.390
b) andere 0 0


Rückstellungen 260.443 253.980
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 


Verpflichtungen 198.083 185.601
b) Steuerrückstellungen 4.839 4.337
c) andere Rückstellungen 57.521 64.042


Nachrangige Verbindlichkeiten (15) 54.250 64.500


Fonds für allgemeine Bankrisiken 645.000 567.000


Eigenkapital 1.762.331 1.762.331


a) gezeichnetes Kapital (16) (784.990) (784.990)
    aa) Grundkapital 149.990 149.990
    ab) stille Einlagen 635.000 635.000
b) Kapitalrücklagen 884.196 884.196
c) Gewinnrücklagen (93.145) (93.145)


ca) gesetzliche Rücklagen 945 945
cb) andere Rücklagen 92.200 92.200


Summe der Passiva 81.919.974 79.437.001


Eventualverbindlichkeiten  (17)
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewähr-
leistungen 537.762 446.968


Andere Verpflichtungen (18)
Unwiderrufliche Kreditzusagen 5.353.019 5.849.575
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG


für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020


2020 2019


Tsd. €
An-


hang Tsd. € Tsd. € Tsd. €


Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 1.572.412 1.668.914
b) festverzinslichen Wertpapieren und


Schuldbuchforderungen 264.518 289.136
1.836.930 1.958.050


Zinsaufwendungen 1.234.777 1.406.317
602.153 551.733


Laufende Erträge aus Beteiligungen 132 95


Erträge aus Gewinngemeinschaften, 
Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsverträgen 3.116 2.590
Provisionserträge 39.882 42.954
Provisionsaufwendungen 77.938 79.031


Provisionsergebnis -38.056 -36.077
Sonstige betriebliche Erträge (27) 28.957 26.556
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand


aa) Löhne und Gehälter 71.806 75.177
ab) soziale Abgaben und Aufwendungen für


Altersversorgung und für Unterstützung 14.963 15.576
86.769 90.753


darunter: für Altersversorgung 4.691 (4.556)
b) andere Verwaltungsaufwendungen 158.446 154.711


245.215 245.464
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 6.013 5.953


Sonstige betriebliche Aufwendungen (28) 20.272 22.061


Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderun-
gen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu
Rückstellungen im Kreditgeschäft 54.504 3.724
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen 
an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermö-
gen behandelten Wertpapieren 6.544 -2.518


Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 78.000 100.000


Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 198.842 165.177


Außerordentliche Erträge - -


Außerordentliche Aufwendungen - 17.300


Außerordentliches Ergebnis - -17.300


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (29) 125.348 81.514


Sonstige Steuern, soweit nicht unter sonstigen
betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen 703 274


126.051 81.788


Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen 
abgeführte Gewinne 57.000 50.000
Aufgrund von Teilgewinnabführungsverträgen 
abgeführte Gewinne 15.791 16.089


Jahresüberschuss - -
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EIGENKAPITALSPIEGEL


Stand am31.12.2019 Ausgabevon An-teilen
GezahlteDividende Jahresüber-schuss/-fehlbetrag


Einstellung/Entnahme Ge-winnrücklagen
SonstigeVeränderun-gen


Stand am31.12.2020


Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Gezeichnetes Kapital (784.990) - - - - - (784.990)
- Grundkapital 149.990 - - - - - 149.990
- Stille Einlagen 635.000 - - - - - 635.000
Kapitalrücklagen (884.196) - - - - - (884.196)
- Aufgeld bei Ausgabe 408.590 - - - - - 408.590
- Andere Zuzahlungen 475.606 - - - - - 475.606
Erwirtschaftetes Eigenkapital (93.145) - - - - - (93.145)
- gesetzliche Rücklage 945 - - - - - 945
- andere Gewinnrücklagen 92.200 - - - - - 92.200
- Bilanzgewinn - - - - - - -
Eigenkapital 1.762.331 - - - - - 1.762.331
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KAPITALFLUSSRECHNUNG


in Mio. € 2020 2019


-
-


Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
Außerordentliche Aufwendungen
Sonstige Steuern, soweit nicht unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen


Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern und Gewinnabführun-
gen)


199
0


-1


198


165
-17


0


148


+/-
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Ge-
genstände des Anlagevermögens 57 11


+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 10 9
+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -1 101
-/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens 0 -1
-/+ Sonstige Anpassungen (Saldo) -5 285
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute 544 -969
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden -2.398 -3.692
-/+ Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) -1.448 509
-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit -35 -21
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 682 3.539
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden -1.863 -2.025
+/- Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten 3.460 1.644
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit 136 31
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge -605 -554
+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten 0 17
+ Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen 1.863 1.991
-
-


Gezahlte Zinsen
Außerordentliche Auszahlungen


-1.276
-3


-1.519
0


+/- Mittelabfluss/-zufluss aus Ertragssteuern einschließlich Konzernsteuerumlage (Saldo) -16 -77


= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -700 -573


+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 804 672
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens 0* 0*
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -24 -11
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -4 -1


= Cashflow aus der Investitionstätigkeit 776 660


- Mittelabfluss aus Gewinnabführung an DZ BANK als Inhaberin von Grundkapital -50 -55
- Mittelabfluss aus Teilgewinnabführungen an DZ BANK als Inhaberin von stillen Einla-


gen
-16 -17


+/-
Mittelzufluss/-abfluss aus Begebung/Rückzahlung von nachrangigen Verbindlichkei-
ten (Saldo)


-10 -16


= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -76 -88


Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 0* 1


+/- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -700 -573
+/- Cashflow aus der Investitionstätigkeit 776 660
+/- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -76 -88


= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 0* 0*


* Werte kleiner 0,5 Mio. €


Der Finanzmittelfonds entspricht der Barreserve, die sich aus dem Kassenbestand und dem Guthaben bei
Zentralnotenbanken zusammensetzt.







































































































Nachtragsbericht: Vorgänge nach dem 31. Dezember 2020 


In der Zeit vom 1. Januar bis zum 24. Februar 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ein-
getreten, die bei früherem Eintritt eine deutlich andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der DZ HYP erfordert hätten. 


Hamburg und Münster, den 24. Februar 2021 


DZ HYP AG


Dr. Georg Reutter         Sabine Barthauer   Jörg Hermes 
-Vorsitzender-
 







































































































































































































































































































































