
Erläuterungen zur Segmentberichterstattung 

Die Segmentberichterstattung des DBKonzerns wurde nach IFRS 8 

(»Geschäftssegmente«) aufgestellt. Dabei ergeben sich die Geschäfts

segmente des DBKonzerns aus der Aggregation von vollkonsolidierten 

Legaleinheiten, deren eindeutige Segmentzuordnung sich aus der gesell

schaftsspezifischen operativen Leistungserstellung auf einem abge

grenzten Markt bestimmt. Auf Ebene der Geschäftssegmente trifft der 

Konzernvorstand seine Entscheidungen und nimmt wirtschaftliche Analy

  sen sowie Beurteilungen vor (Management Approach).

Die Zuordnung der Legaleinheiten zu Geschäftssegmenten im 

externen Rechnungswesen stimmt mit der Zuordnung in der internen 

Managementberichterstattung überein. Damit sind die Führungs und 

die Legalstruktur des DBKonzerns kongruent. Infolge dieses Zuord

nungsprinzips existieren innerhalb einer Legaleinheit keine Teilbilanzen 

beziehungsweise ergebnisrechnungen, die unterschiedlichen Segmen

 ten zugeordnet werden. 

Als Adressat der Managementberichterstattung gilt in diesem Zu

sammenhang der Konzernvorstand in seiner Funktion als Hauptentschei

dungsträger. Die Managementberichterstattung im DBKonzern beruht 

auf den Grundsätzen der Rechnungslegung nach IFRS. Bei der Überlei

tung der Segmentdaten auf die entsprechenden Unternehmensdaten 

sind somit im Wesentlichen Konsolidierungseffekte zu berück sichtigen. 

Aus diesem Grund erfolgt die Überleitung in einer Konsolidierungsspalte. 

Der Unternehmens und Organisationsstruktur des DBKonzerns folgend 

sind die Aktivitäten der Geschäftssegmente Gegenstand des Berichts

formats. Die Darstellung der geografischen Tätigkeitsschwerpunkte des 

DBKonzerns erfolgt in den Segmentinformationen nach Regionen.

Folgende Segmente werden im DBKonzern geführt:

 ◊ DB Fernverkehr: Im Segment DB Fernverkehr sind sämtliche über

regionalen Beförderungs und Serviceleistungen im Schienenper

sonenverkehr zusammengefasst. Der überwiegende Teil dieser  

Verkehrsleistungen wird in Deutschland erbracht.

 ◊ DB Regio: Im Segment DB Regio sind die Aktivitäten für die deut

schen Beförderungs und Serviceleistungen im regionalen Personen

nahverkehr auf Schiene und Straße zusammengefasst. Diese um

fassen auch die SBahnen in Berlin und Hamburg.

 ◊ DB Arriva: Im Segment DB Arriva sind alle europäischen Nahverkehrs

aktivitäten (Schiene und Bus) außerhalb Deutschlands gebündelt. 

 ◊ DB Cargo: Im Segment DB Cargo sind die europäischen Aktivitäten 

für den Schienentransport im Waren und Güterverkehr gebündelt. 

Der Marktauftritt erfolgt primär in Deutschland, Dänemark, den  

Niederlanden, Italien, Großbritannien, Frankreich, Polen und Spanien. 

 ◊ DB Schenker: Im Segment DB Schenker werden alle globalen Logistik

 aktivitäten des DBKonzerns geführt. Diese umfassen Speditions, 

Transport und sonstige Servicedienstleistungen im Waren und 

Güterverkehr. 

 ◊ DB Netze Fahrweg: Das Segment DB Netze Fahrweg verantwortet 

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb unserer schienengebun

denen Eisenbahninfrastruktur in Deutschland.

 ◊ DB Netze Personenbahnhöfe: In diesem Segment sind der Betrieb, 

die Entwicklung und die Vermarktung der Personenbahnhöfe und 

Bahnhofsflächen in Deutschland gebündelt.

 ◊ DB Netze Energie: Das Segment DB Netze Energie bietet alle branchen

 üblichen Energieprodukte in den Bereichen Transportenergie und 

stationäre Energien an. 

 ◊ Beteiligungen/Sonstige: In diesem Segment wird die DB AG mit ihren 

zahlreichen Leitungs, Finanzierungs und Servicefunktionen als 

Managementholding des DBKonzerns ausgewiesen. Dazu zählen 

auch die Dienstleistungsgesellschaften, die ihre Leistungen über

wiegend konzernintern in den Bereichen Verkehr, Logistik, Informa

tionstechnologie und Telekommunikation erbringen. Darüber hinaus 

werden unter Beteiligungen/Sonstige die übrigen Beteiligungen und 

verbleibenden Aktivitäten geführt. 

Die Daten zu den Segmenten werden nach Eliminierung der intrasegmen

tären Beziehungen dargestellt. Die Transaktionen zwischen den Segmen

 ten (intersegmentäre Beziehungen) werden in der Spalte Konsolidierung 

eliminiert.

Die in den Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten darge

stellten Erträge und Aufwendungen sind um Sachverhalte, die dem 

Grunde und/oder der Höhe nach außergewöhnlichen Charakter haben, 

bereinigt. Eine generelle Bereinigung erfolgt für Buchgewinne und ver

luste aus Transaktionen mit Beteiligungen/Finanzanlagen sowie in Höhe 

der Abschreibungen auf langfristige Kundenverträge, die im Rahmen der 

Kaufpreisallokation bei Unternehmenskäufen aktiviert wurden. Darüber 

hinaus wird eine Bereinigung für Einzelsachverhalte vorgenommen, 

sofern sie außerordentlichen Charakter haben, buchhalterisch ab grenz bar 

sind, bewertet werden können und ihrer Höhe nach wesentlich sind. Sie 

werden in der Spalte Überleitung dargestellt. Darüber hinaus werden in 

dieser Spalte die Bilanzposten des Capital Employed (inhaltliche Zuord

nung gemäß Managementberichterstattung) auf die externe Darstellung 

gemäß KonzernBilanz übergeleitet. 

Die Segmentberichterstattung orientiert sich an den betriebswirt

schaftlichen Kennzahlen, die zur internen Steuerung der Geschäfts

segmente verwendet werden. Diese Kennzahlen bilden die Grundlage 

des wertorientierten Steuerungskonzepts (»Kapitalmanagement im 

DB-Konzern [gemäß IAS 1]« µ192 f.).

Die externen Umsatzerlöse und übrigen Erträge betreffen aus

schließlich Erträge der Segmente mit Konzernexternen. Die internen 

Umsatzerlöse und übrigen Erträge zeigen die Erträge mit anderen Seg

menten (intersegmentäre Erträge). Die Verrechnungspreise für konzern

interne Transaktionen werden marktbezogen festgelegt. 

Zur Beurteilung der rein operativen Ertragskraft der Geschäftsseg

mente dient das EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization). Das EBITDA enthält keine Aufwendungen aus dem 

betriebsnotwendig gebundenen Kapital in Form von Abschreibungen 

und Zinsen. Damit wird das EBITDA nicht beeinflusst durch segment

spezifische Finanzierungsstrukturen und langfristige Investitionszyklen 

(insbesondere in den Infrastruktursegmenten), da Abschreibungen 

früher anfallen als die positiven Rückflüsse aus diesen Investitionen. Das 

EBITDA besitzt somit den Charakter eines Cashflows vor Steuern.

Demgegenüber beinhaltet das EBIT zusätzlich die Abschreibungen 

auf das Anlagevermögen (Sachanlagen und immaterielle Vermögens

werte). Das EBIT stellt das operativ erwirtschaftete Ergebnis dar, das zur 

Befriedigung der Verzinsungsansprüche der Kapitalgeberseite zur Ver

fügung steht. 

Für eine nachhaltige Ergebnisbeurteilung sind zusätzlich die Finan

zierungskosten relevant, die infolge einer zum Teil sehr hohen Kapital

bindung in den Geschäftssegmenten des DBKonzerns (vor allem in den 

Infrastruktursegmenten) anfallen. Daher wird in der Kennzahl operatives 

Ergebnis nach Zinsen zusätzlich der operative Zinssaldo berücksichtigt.

Neben den vorgenannten Ertragsgrößen ist für die interne Steue

rung der Geschäftssegmente auch das eingesetzte betriebsnotwendige 

Vermögen (Capital Employed) einzubeziehen. Das Capital Employed 

umfasst das von Eigen und Fremdkapitalgebern eingesetzte zu verzin

sende betriebsnotwendige Kapital. 
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Die NettoFinanzschulden entsprechen dem Saldo aus zinspflichtigen 

Außenverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Finance Lease sowie 

den liquiden Mitteln und verzinslichen Außenforderungen. Die Netto 

Finanzschulden der Segmente enthalten zudem die Forderungen und 

Ver   bindlichkeiten aus Konzernfinanzierung und konzerninternem Finance 

Lease. 

Die BruttoInvestitionen umfassen die getätigten Investitionen in 

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände ohne aktivierte 

Fremdkapitalkosten. Durch Abzug der Finanzierungsbeteiligung Dritter 

(im Wesentlichen die Baukostenzuschüsse des Bundes und der Länder) an 

spezifischen Investitionsvorhaben ergeben sich die NettoInvestitionen.

Die Zugänge aus Konsolidierungskreisänderungen umfassen als Teil 

der Segmentgesamtinvestitionen ausschließlich die Investitionen in die 

Sachanlagen und die immateriellen Vermögenswerte einschließlich  

der Firmenwerte, die im Zuge von Unternehmenserwerben angeschafft 

beziehungsweise erstmalig in den KonzernAbschluss einbezogen werden. 

Die Anzahl der Mitarbeiter gibt den Beschäftigtenstand ohne Aus

zubildende und dual Studierende zum Ende des Berichtszeitraums an, 

dabei sind Teilzeitbeschäftigte auf Vollzeitpersonen umgerechnet.

Für die Segmente gelten die gleichen beschriebenen Bilanzierungs 

und Bewertungsgrundsätze wie für den übrigen Konzern-Abschluss 

(grundlagen und Methoden µ188 ff.). Konzerninterne Segmenttransak

tionen werden in der Regel zu Marktpreisen getätigt.

Erläuterungen zu den Informationen nach Regionen
Die regionale Zuordnung der externen Umsatzerlöse erfolgt jeweils nach 

dem Sitz der leistenden Konzerngesellschaft. 

Die Zuordnung der langfristigen Vermögenswerte wird jeweils nach 

dem Sitz der Gesellschaft vorgenommen. Die langfristigen Vermögens

werte umfassen immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie lang

fristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte (ohne Finanzinstru

mente, latente Steueransprüche, Rechte aus Versicherungsverträgen 

sowie Vermögenswerte im Zusammenhang mit Leistungen nach Beendi

gung des Arbeitsverhältnisses).

Informationen über wichtige Kunden
Im Berichtsjahr und im Vorjahr hat der DBKonzern mit keinem einzelnen 

Kunden mehr als 10% der Umsatzerlöse erzielt.

Risikomanagement und derivative  
Finanzinstrumente

Management der Finanz- und Energiepreisrisiken
Der DBKonzern ist als international tätiger Mobilitäts, Transport und 

Logistikkonzern Finanzrisiken durch Veränderungen von Zinssätzen und 

Wechselkursen ausgesetzt. Darüber hinaus entstehen auf der Beschaf

fungsseite Energiepreisrisiken durch Preisschwankungen für Dieselkraft

stoff und Strom. Teil der Unternehmenspolitik ist es, diese Risiken durch 

den Einsatz derivativer Finanzinstrumente aktiv zu steuern und damit 

zu begrenzen.

Die DB AG ist mit ihrem zentralen KonzernTreasury für alle Finanzie

rungs und Absicherungsgeschäfte des DBKonzerns zuständig und ope

riert in enger Abstimmung mit den Tochtergesellschaften, bei denen die 

Risikopositionen primär entstehen. Dabei orientiert sich das Konzern 

Treasury an den einschlägigen Regelungen für das Risikomanagement 

(Mindestanforderungen an das Risikomanagement [MaRisk], Gesetz zur 

Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich [KonTraG]). Speku

lationsgeschäfte sind nicht zulässig. Im Rahmen des Risikomanagements 

findet eine fortlaufende Markt und Risikobewertung statt.

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Absicherung 

von Zins, Währungs und Energiepreisrisiken eingesetzt. Alle Einzelge

schäfte korrespondieren mit bilanzwirksamen oder antizipierten Grund

geschäften (zum Beispiel Anleihen, Einkauf von Dieselkraftstoff und 

Strom). Es wird jeweils die Qualifizierung als wirksames Sicherungsge

schäft nach IFRS 9 angestrebt. 

Zinsänderungsrisiken
Die Zinsänderungsrisiken resultieren aus variabel verzinslichen Geldauf

nahmen.

Gemäß IFRS 7 werden mittels einer Sensitivitätsanalyse die Effekte von 

hypothetischen Änderungen der Marktzinssätze auf Ergebnis und Eigenka

pital untersucht. Dabei werden folgende Finanzinstrumente berücksichtigt:

 ◊ In CashflowHedges abgebildete Derivate (Zins und Zins/Wäh

rungssicherungen) haben Auswirkungen auf die Sicherungsrücklage 

im Eigenkapital und werden daher bei den eigenkapitalbezogenen 

Sensitivitätsberechnungen berücksichtigt.

 ◊ In die Sensitivitätsberechnungen für das Zinsergebnis werden Finanz

instrumente mit variabler Verzinsung einbezogen (Bankguthaben, 

kurzfristige Geldaufnahmen/anlagen, ZinsWährungsSwaps, Dar

lehen, Finance Leases).

Wenn das Marktzinsniveau für das Exposure zum Bilanzstichtag um 100 

Basispunkte höher (niedriger) gewesen wäre, wäre das Gesamtergebnis 

wie folgt beeinflusst worden: 

 in Mio. €

2018 2017

Veränderung des Marktzinsniveaus um

+100 BP 1) –100 BP 1) +100 BP 1) –100 BP 1)

Auswirkung auf das Gesamtergebnis +28 –31 + 40 – 43
   davon Jahresergebnis +7 –7 + 8 – 8
   davon direkt im Eigenkapital +21 –24 +21 –24

1) Basispunkte.

Fremdwährungsrisiken
Die Fremdwährungsrisiken resultieren aus Finanzierungsmaßnahmen 

und operativen Tätigkeiten.

Die im Rahmen der Konzernfinanzierung begebenen Fremdwährungs

anleihen und Darlehen werden zur Vermeidung von Zins und Wechsel

kursänderungsrisiken mithilfe von ZinsWährungsSwaps in EuroVerbind

lichkeiten und Forderungen umgewandelt. In Einzelfällen kann bei 

Anleihen auf eine Umwandlung verzichtet werden, falls eine Bedienung 

der Anleihe aus Zahlungseingängen in Fremdwährung gewährleistet ist.

Tochtergesellschaften sichern alle wesentlichen Fremdwährungs

positionen in ihrer Funktionalwährung über das KonzernTreasury ab. In 

besonderen Ausnahmefällen und in begrenztem Ausmaß wird es Tochter

gesellschaften gestattet, eigenständig Fremdwährungspositionen mit 

Banken zu sichern.

Der Währungssensitivitätsanalyse gemäß IFRS 7 liegen folgende 

Annahmen zugrunde:

 ◊ Die abgeschlossenen ZinsWährungsSwaps und Devisentransak

tionen sind stets originären Grundgeschäften zugeordnet.

 ◊ Alle wesentlichen Fremdwährungspositionen aus operativer 

Geschäftstätigkeit werden grundsätzlich zu 100% gesichert. Wäh

rungskursänderungen haben bei 100%Absicherung keine Aus

wirkungen auf Ergebnis oder Eigenkapital.

 ◊ Fremdwährungsrisiken können auftreten, wenn in begründeten Aus

nahmefällen keine 100%Absicherung vorliegt, zum Beispiel, wenn 

HedgeVolumina für erwartete Zahlungsströme in Fremdwährung 

konservativ geschätzt werden, um ein Overhedging zu vermeiden. 
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