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Mit der vorliegenden Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik der BayernLB konsolidieren wir unsere vor-

mals eigenständigen Veröffentlichungen Nachhaltigkeitspolitik und Umweltpolitik. Dabei haben wir 

vor allem die konsequente Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, die 

sich auch in unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unseren Leitplanken der Transformation entspre-

chend widerspiegelt, berücksichtigt. Wir tragen damit der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung, 

dass mittlerweile die sozialen und Governance Aspekte gleichwertig zu Umweltaspekten behandelt 

werden.   

Der Vorstand hat diese Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik festgelegt und allen Mitarbeitenden so-

wie der Öffentlichkeit mitgeteilt. Sie gilt konzernweit und schließt folgende Tochterunternehmen 

mit ein: 

• Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts (BayernLB) inkl. der Bayerischen Lan-

desbodenkreditanstalt (BayernLabo) als Muttergesellschaft 

• Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (DKB) Teilkonzern 

• BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (BayernInvest) 

• Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement (Real I.S.) Teilkonzern. 

Spätestens alle fünf Jahre überprüfen wir sie und aktualisieren sie gegebenenfalls.  

Zusammen mit unserem Verhaltenskodex, unseren Risikokultur Grundsätzen, unserem Mission 

Statement und weiteren internen Leitlinien bildet unsere Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik das 

normative Fundament unseres Nachhaltigkeitsmanagements. Sie gibt insbesondere den Rahmen für 

unsere Nachhaltigkeitsstrategie und das hieraus abgeleitete Nachhaltigkeitsprogramm vor.  

Leitprinzipien  

Für uns als BayernLB ist Nachhaltigkeit (im Sinne von ESG) der richtige Weg zur Ausrichtung unserer 

Gesellschaft. Dabei beziehen wir Nachhaltigkeit sowohl auf uns selbst als auch auf die vor- und 

nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, das heißt: Wer/was wirkt auf uns und bestimmt uns und wie 

können wir Einfluss nehmen. 

Authentizität 

Wir sind stolz auf die lange Historie unseres erfolgreichen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanage-

ments. Unser Ziel bleibt es, mit dieser Expertise auch unsere Kund*innen auf deren Weg zu be-

gleiten und unseren Konzern erfolgreich zu steuern. Wir vergrößern kontinuierlich unsere positi-

ven Auswirkungen auf Umwelt, Menschen und Gesellschaft.   

Verantwortung 

Wir stehen für ein sozial gerechtes Miteinander und aktiven Umweltschutz. Wir leisten unseren 

Beitrag zu (inter-)nationalen Nachhaltigkeitszielen und -verpflichtungen und handeln zukunftsfä-

hig - in unserer Heimat und überall dort, wo sich unsere Geschäftsaktivitäten auf unser Umfeld 

auswirken. 
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Rechtschaffenheit 

Wir verfolgen ein enges Monitoring aller Gesetzesvorhaben, welche somit laufend analysiert und 

fristgerecht implementiert werden. Hierbei liegt unser besonderer Fokus auf der Einhaltung 

menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und Umwelt- und Klimaschutzgesetzen. Die Festlegung 

von Regularien und Gesetzen verstehen wir entsprechend ihrer jeweiligen Zielsetzung und ge-

hen daher weit über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinaus.  

Transparenz 

Wir berichten innerhalb unserer (Nachhaltigkeits-)Berichterstattung offen und ausführlich über 

unsere Ziele, Maßnahmen und deren Umsetzungsfortschritt im Kontext unseres Nachhaltigkeits-

verständnisses. Dafür entwickeln wir u. a. ausgehend von Wesentlichkeitsanalysen unsere Nach-

haltigkeitsstrategie regelmäßig weiter und operationalisieren diese in unserem Nachhaltigkeits-

programm. Wir berichten, wie wir unseren Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft messen, 

entsprechende Risiken bewerten und dies gesamthaft steuern.   

Einflüsse auf die BayernLB 

Als BayernLB bewegen wir uns innerhalb eines Spannungsfeldes mit unterschiedlichsten Einflüssen 

und Erwartungen. Diese bewerten wir durch regelmäßige Wesentlichkeitsanalysen. Dadurch bestim-

men wir Schwerpunkte für unsere nachhaltigen Aktivitäten. Mit unseren Stakeholder*innen tau-

schen wir uns konstruktiv aus, bei unseren Lieferant*innen und Dienstleistenden beugen wir poten-

tiellen negativen Einflüssen durch hohe Anforderungen vor.  

Stakeholder*innen & Dialog  

Durch den aktiven Dialog mit unseren Stakeholder*innen streben wir einen Interessensausgleich 

mit ihnen an. Wir berücksichtigen ihre Anforderungen bei der Auswahl unserer Handlungsfelder 

und der (Weiter-)Entwicklung unserer internen Vorgaben. Das Vertrauen aller Stakeholder*innen 

in unsere Integrität ist für uns von sehr großer Bedeutung.  

(Vorgelagerte) Wertschöpfungskette 

Wir stellen hohe (Nachhaltigkeits-)Anforderungen an unsere externen Dienstleistenden und Lie-

ferant*innen. Dazu schließen wir entsprechende Vereinbarungen ab und überprüfen deren Aktu-

alität sowie Einhaltung regelmäßig.  

Innerhalb der BayernLB 

Auch innerhalb der BayernLB setzen wir Nachhaltigkeit engagiert um: Die Mitarbeitenden sind unser 

wichtigstes Gut, für sie ist die BayernLB eine verantwortungsvolle und faire Arbeitgeberin. Durch un-

seren innerbetrieblichen Umweltschutz reduzieren wir kontinuierlich unsere Emissionen und zeigen 

unser Commitment zu den Pariser Klimazielen.  
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Mitarbeitende & Führungskräfte 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz betrifft alle Mitarbeitenden der BayernLB. Unsere Führungs-

kräfte tragen dabei eine besondere Verantwortung durch die Vorgabe und Überprüfung entspre-

chender Ziele. Oberste Priorität hat die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiten-

den. Wir engagieren uns für ihre Gesundheit, ihre persönliche und fachliche Qualifizierung und 

Weiterbildung (insbesondere auch zu Nachhaltigkeits- und Umweltaspekten) sowie die Gestal-

tung eines zukunftsfähigen Arbeitsplatzes. Wir fördern aktiv Diversität, Chancengleichheit und 

Inklusion. Wir beteiligen unsere Mitarbeitenden an der Gestaltung der Zukunft und des Fort-

schritts der BayernLB und informieren hierfür transparent und umfassend. Allen Mitarbeitenden 

möchten wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Karriere ermöglichen.  

Innerbetrieblicher Umweltschutz 

Im Rahmen unseres zertifizierten Umweltmanagements arbeiten wir kontinuierlich an der Ver-

besserung unseres innerbetrieblichen Umweltschutzes und an der Vermeidung von Umweltbe-

lastungen. Wir setzen unsere Ressourcen sparsam und effizient ein. Ziel ist die Verringerung un-

seres CO2-Fußabdrucks. Hierfür bilanzieren wir systematisch unseren Ressourcenverbrauch und 

berichten transparent und regelmäßig unsere Zielerreichung. 

Einflüsse der BayernLB 

Auch außerhalb der BayernLB tragen wir Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft: Besonders 

durch unsere Geschäftsaktivitäten für unsere Kund*innen haben wir hierauf einen großen Einfluss. 

Dabei orientieren wir uns an unseren (Nachhaltigkeits-)Leitlinien. Gleichzeitig verfolgen wir aus 

Überzeugung unser gesellschaftliches Engagement.    

Geschäftsaktivitäten 

Wir richten unser Geschäftsmodell aktiv an Nachhaltigkeit aus und begleiten unsere Kund*innen 

bei deren entsprechenden Zielen. Die Integration von ESG-Anforderungen in unsere Produkt- 

und Dienstleistungsangebote bietet unseren Kund*innen und uns die Möglichkeit, Risiken und 

Chancen der globalen Herausforderungen umfassend zu berücksichtigen und so einen aktiven 

Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Wir pflegen einen fairen Umgang mit unse-

ren Kund*innen. Dabei setzen wir Verbraucherschutzvorgaben und verantwortungsvolle Ver-

triebspraktiken gewissenhaft um. 

Gesellschaftliches Engagement 

Durch die Unterstützung verschiedener Projekte und Initiativen stärken wir die Gesellschaft und 

kommen auch hierdurch unserer unternehmerischen Verantwortung nach. Wir berichten trans-

parent über unser Engagement in Verbänden und Interessengruppen. 

 

 

Wir veröffentlichen alle relevanten Dokumente mit Nachhaltigkeitsbezug auf unserer Homepage. 

https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/verantwortung/publikationen_1/uebersicht_19/publikationen.jsp
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Ihr Kontakt 

 

Bayerische Landesbank 

Corporate Sustainability & Responsibility 

Brienner Straße 18 

80333 München 

www.bayernlb.de  

Telefon: +49 (0) 89 2171-24887 

Mail: nachhaltigkeit@bayernlb.de 
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