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Freiwillige öffentliche Selbstverpflichtung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG 
 
Die DB Privat- und Firmenkundenbank AG (nachfolgend „PFK AG“) ist freiwillig eine Selbstverpflichtung 
eingegangen, um zu dokumentieren, dass sie auch in Zukunft eine hohe Qualität ihrer 
Hypothekenpfandbriefe, die über die gesetzlichen Anforderungen des Pfandbriefgesetzes (PfandBG) 
hinausgeht, aufrecht halten will. 
 
Gesetzliche Anforderungen 
 
Nach § 4 Abs. 1 PfandBG muss die jederzeitige Deckung der umlaufenden Pfandbriefe nach dem 
Barwert, der die Zins- und Tilgungsverpflichtungen einbezieht, sichergestellt sein. Zudem muss der 
Barwert der eingetragenen Deckungswerte den Barwert der zu deckenden Verbindlichkeiten um 2 
Prozent übersteigen (sichernde Überdeckung).  
 
Weiterhin hat eine Pfandbriefbank sicherzustellen, dass die gesetzlich geforderte barwertige Deckung 
nach Anwendung der in der Pfandbrief-Barwertverordnung dargelegten Stressszenarien für Zins- und 
Wechselkursveränderungen gegeben ist. Die PFK AG verwendet den dynamischen Ansatz. 
 
Schließlich muss der Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe zusätzlich in Höhe des 
Nennwertes jederzeit durch Werte von mindestens gleicher Höhe gedeckt sein (nominale Deckung). 
 
 
Freiwillige öffentliche Selbstverpflichtung 
 

1. Risikomanagement der PFK AG 
 

Die PFK AG hat Prozesse etabliert, die eine enge Überwachung und Steuerung der für das 
Hypothekenregister D relevanten Risiken (Kredit-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelle 
Risiken) sicherstellen.   

 
2. Freiwillige nominale Überdeckung 

 
Über den gesetzlichen Umfang der nominalen Deckung hinaus, verpflichtet sich die PFK AG 
hiermit, eine freiwillige nominale Überdeckung von mindestens 21% bezogen auf das 
Umlaufvolumen der Hypothekenpfandbriefe in Hypothekenregister D vorzuhalten. 

 
3. Bindung der Selbstverpflichtung 

 
Die Inhalte der Selbstverpflichtung werden zur Sicherstellung von Aktualität und Konsens mit den 
jeweils geltenden Methoden und Instrumenten zur Pfandbriefsteuerung regelmäßig, zumindest 
jährlich auf ihre Angemessenheit hin überprüft und ggf. angepasst. Die Bank wird Änderungen mit 
einer Frist von mindestens vier Wochen vor deren Inkrafttreten in geeigneter Form veröffentlichen. 
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Voluntary public commitment by DB Privat- und Firmenkundenbank AG 
 
DB Privat- und Firmenkundenbank AG (“PFK AG”) has entered into a voluntary commitment in order to 
document that it will maintain in future the high quality of its mortgage covered bonds 
(Hypothekenpfandbriefe) that exeeds the legal requirements of the German Pfandbrief Act (PfandBG). 
 
Legal requirements 
 
According to § 4 (1) PfandBG the coverage of the outstanding covered bonds (Pfandbriefe) must be 
ensured at all times according to the net present value, which includes interest and principal 
obligations. In addition, the net present value of the registered cover assets must exceed the net 
present value of the liabilities to be covered by 2% (Statutory Over-Collateralization).  
 
Furthermore, the bank issuing covered bonds must ensure that the net present value coverage required 
by law is fulfilled under stress test scenarios of changing interest and currency exchange rates as 
stipulated in the Pfandbrief Net Present Value Regulation (Pfandbrief-Barwertverordnung). PFK AG 
uses the dynamic approach.  
 
Finally, the total volume of the covered bonds outstanding must also be covered at all times to the 
amount of the nominal value by assets of at least the same amount (Nominal Coverage). 
 
 
Voluntary public commitment  
 

1. Risk management at PFK AG 
 
PFK AG has established proceedings that ensure the close monitoring and management of the 
relevant risks regarding the mortgage cover pool D (credit, market, liquidity and operational risks).  
 
2. Voluntary nominal over-collateralisation  
 
Exeeding the legal extent of Nominal Coverage, PFK AG herewith commits itself to maintain in 
mortgage cover pool D a voluntary nominal over-collateralisation of at least 21% in relation to the 
outstanding nominal amount of mortgage covered bonds (Hypothekenpfandbriefe). 

 
3. Expiry of this commitment  
 
The content of this commitment will be reviewed regularly - at least once a year - to ensure 
compliance with the applicable methods and instruments for the coverpool management and 
adjusted if necessary. The Bank will make public any changes in an appropriate form at least four 
weeks before they take effect. 

 


