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Warum wir die Krone  
der Baufinanzierung sind?



Weil wir unsere Finanzierungen im 
Sinne unserer Kunden entwickeln.



Wenn es innovativ ist, die Bedürfnisse seiner Kunden zu bedienen, dann ist Innovation seit jeher die heraus- 
ragende Eigenschaft der Münchener Hypothekenbank eG. Eine Eigenschaft, die voraussetzt, auch als partner- 
schaftlich, kompetent, glaubwürdig und sympathisch wahrgenommen zu werden. Diese Wahrnehmung  
stützt die werbliche Kommunikation mit der Botschaft „Die Krone der Baufinanzierung“. Die MünchenerHyp  
krönt ihre Kunden und Partner, sie macht ihr Markenlogo zu einem Gütesiegel und sichtbaren Kompetenzbeweis.
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überblick

geschäftsentwicklung (in mio. €)

2008 2007 Veränderung %

Darlehensgeschäft

  a) hypothekendarlehen 4.101 3.433 19,5

   aa) Wohnungsbaufinanzierungen 1.814 1.623 11,8

   ab) gewerbliche beleihungen 2.287 1.810 26,4

  b) Kredite an staaten und banken 2.021 3.218 - 37,2

  c) Mbs 124 137 - 9,0

Insgesamt 6.246 6.788 - 8,0

bilanz (in mio. €)

2008 2007 Veränderung %

bilanzsumme 36.134 32.933 9,7

hypothekendarlehen 15.933 14.076 13,2

Kredite an staaten und banken 15.810 16.574 - 4,6

Mbs 228 137 66,1

Pfandbriefe und sonstige schuldverschreibungen 32.234 30.100 7,1

haftendes eigenkapital 1.016 934 8,7

GewInn- unD VerlustrechnunG (in mio. €)

2008 2007 Veränderung %

Zins- und Provisionsüberschuss 101 100 0,8

Verwaltungsaufwand 53 50 6,4

betriebsergebnis vor risikovorsorge 55 49 11,6

betriebsergebnis nach risikovorsorge 26 32 - 19,3

Jahresüberschuss 10 12 - 15,0

MItarbeIter (anzahl)

2008 2007 Veränderung %

beschäftigte im Jahresdurchschnitt 376 340 10,6

Auszubildende 16 10 60,0
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sehr geehrte teilhaber und geschäftsfreunde,

die internationale finanzmarktkrise hatte im Jahr 2008 ein-
schnei dende Veränderungen an den Geld- und Kapitalmärkten 
zur folge. die bereits zu Anfang des Jahres schwierigeren rah-
menbedingungen verschärften sich weiter. nach der insolvenz 
der traditionsreichen us-amerikanischen investmentbank leh-
man brothers und den schwierigkeiten der hypo real estate 
brachen die Märkte im vierten Quartal schließlich vollends ein. 
die Marktteilnehmer vertrauten sich nun nicht mehr, die liqui-
dität an den Märkten versiegte und die refinanzierung wurde 
dadurch für alle Kreditinstitute erheblich beeinträchtigt. regie-
rungen und notenbanken entwickelten daraufhin in kürzester 
Zeit umfangreiche Programme, um die Märkte wieder mit liqui-

vorwort des vorstands

dität zu versorgen, besonders betroffene institute zu rekapitali-
sieren und die sicherheit der einlagen zu garantieren. inzwischen 
beginnt sich eine gewisse neuorientierung in der Kreditwirt-
schaft abzuzeichnen. Angesichts der intensität und dauer der 
finanzmarktkrise rückt zunehmend die tragfähigkeit und nach-
haltigkeit von Geschäftsmodellen in den fokus. derzeit ist eine 
rückbesinnung auf mehr klassische bankgeschäftsmodelle und 
ein wieder konservativeres risikobewusstsein festzustellen.

die strategie der Münchener hypothekenbank basiert auf einem 
Geschäftsmodell, das sich an der klassischen immobilienfinanzie-
rung orientiert und die beiden hauptsegmente der immobilien-

Vorstand der Münchener hypothekenbank. Von links nach rechts: bernhard heinlein, Klaus sturm, erich rödel (Vorsitzender), dr. bernhard scholz.



zierung. Günstig für unser neugeschäft in der privaten immo-
bilienfinanzierung wirkten sich vor allem unsere zahlreichen 
Produktinnovationen aus. Mit unseren neuen Produkten griffen 
wir nicht nur aktuelle Marktentwicklungen zeitnah auf, sondern 
trugen auch den immer vielfältigeren bedürfnissen bei der finan-
zierung des eigenen heims rechnung. unsere Anstrengungen 
wurden auch von der Jury des fMh-Awards honoriert, die die 
besten immobilienfinanzierer prämiert. Wir erhielten Anfang 
2009 den Preis für die innovativste deutsche bank. Vor dem hin-
tergrund der finanzmarktkrise legen in der privaten immobilien-
finanzierung die Kunden wieder mehr Wert auf die leistungs-
fähigkeit und solidität ihres finanzierungspartners. Vor allem 
aber wollen sie ihrer bank auch vertrauen können. Aktuelle 
Markt forschungsergebnisse belegen, dass die Münchenerhyp 
und ihre genossenschaftlichen Partner, die Volksbanken und 
raiffeisenbanken, ein sehr hohes Vertrauen genießen. 

Auch wenn wir aufgrund der veränderten rahmenbedingungen 
und insbesondere der Verwerfungen auf der refinanzierungsseite 
unsere ursprünglichen strategischen Ziele für das Jahr 2009 nicht 
realisieren können, wollen wir dennoch unsere langfristig ange-
legte Markenstrategie weiter verfolgen. sie steht in der privaten 
immobilienfinanzierung unter dem leitspruch: „die Krone der 
baufinanzierung“. die Zielrichtung der strategie sowie eine Aus-
wahl der neuen Werbemotive stellen wir ihnen mit diesem Ge-
schäftsbericht vor.

Als klassische hypothekenbank refinanzieren wir uns hauptsäch-
lich über den Pfandbrief. dieser konnte dank seines hervorragen-
den rufes lange Zeit der finanzmarktkrise trotzen. Mit der Zu-
spitzung dieser Krise kam es jedoch auch bei den Pfandbriefen im 
vierten Quartal 2008 zu einer Verteuerung der refinanzierung 
durch entsprechende Zinsaufschläge für Pfandbriefe. Zuvor 
konnten wir aber ende August noch ein vergleichsweise günsti-
ges umfeld nutzen und einen dreijährigen öffentlichen Jumbo-
Pfandbrief platzieren, der eine sehr große nachfrage bei den 
investoren fand. Wir wurden für diese transaktion mit dem in-
ternational renommierten Preis „covered bond of the Year 2008“ 
ausgezeichnet. 
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finanzierung, das private und das gewerbliche Kreditgeschäft, 
vereint. dies ermöglichte es bisher, Marktschwankungen besser 
ausgleichen zu können, da beide Geschäftsfelder sich wechsel-
seitig stützten und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabili-
sierend wirkten.

Ausgehend von diesem Geschäftsmodell haben wir in den ver-
gangenen Jahren unser strategieprogramm „Mhb 2008“ konse-
quent umgesetzt. Mittels eines umfangreichen Maßnahmenpa-
kets wurden die Grundlagen für den erfolg der Münchenerhyp 
gestärkt. schwerpunkte waren die erhöhung der Vertriebsleistung 
und der erträge bei gleichzeitiger struktureller Kostensenkung. 
Wie geplant wurden alle wesentlichen Maßnahmen bis zum Jahr 
2008 verwirklicht. Wir haben deshalb unsere strategie im vergan-
genen Jahr unter dem leitmotiv „5x4plus“ weiterentwickelt. Ziel 
ist ein organisches hypothekenneugeschäft in höhe von mindes-
tens 4 Mrd. euro jährlich, um entsprechende skalenvorteile zur 
nachhaltigen stabilisierung der ertragslage nutzen zu können. 
Mit dem hypothekenneugeschäft 2008 haben wir diese Größen-
ordnung bereits erreicht. dies war auch innerhalb unserer strate-
gischen leitlinien möglich: ausgeprägtes Kostenbewusstsein und 
eine konsequente risiko orientierung.

die rahmenbedingungen für das hypothekenneugeschäft haben 
sich im Jahr 2008, insbesondere im vierten Quartal, deutlich ver-
schlechtert. Mit der zunehmenden Verschärfung der finanz-
marktkrise schwächte sich die konjunkturelle entwicklung immer 
weiter ab und mündete schließlich in einer rezession, die alle 
wichtigen industrieländer und auch die schnell wachsenden 
schwellenländer erfasste. in folge dieser entwicklung erfüllten 
sich in deutschland weniger bundesbürger als bisher den Wunsch 
vom eigenen heim und auch auf den gewerblichen immobilien-
märkten – national wie international – waren die transaktions-
volumina deutlich rückläufig.

trotzdem haben wir das hypothekenneugeschäft im Jahr 2008 
auf hohem niveau halten können. insgesamt vergaben wir darle-
hen in höhe von 4,1 Mrd. euro. das ist eine steigerung von rund 
20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuwächse erzielten wir so-
wohl in der privaten wie in der gewerblichen immobilienfinan-
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das hohe niveau des neugeschäftsvolumens und die Auszeich-
nungen, mit denen die Münchenerhyp bedacht wurde, zeigen 
auch, mit wie viel herzblut sich unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für den erfolg ihrer bank einsetzen. Gerade in dieser 
schwierigen Zeit kommt es auf ihre einsatzbereitschaft, Kreati-
vität und flexibilität an. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese eigenschaften in 
ihrer täglichen Arbeit verkörpern. Allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gilt dafür unser dank und unsere Anerkennung.

die Aussichten für das Jahr 2009 sind vor dem hintergrund der 
globalen rezession und des fortdauerns der finanzmarktkrise 
von vielen unwägbarkeiten geprägt. Wir haben deshalb unsere 
Geschäftsplanung überprüft und das angestrebte neugeschäfts-
volumen für das laufende Jahr reduziert. der umfang unseres 
neugeschäftes ist darauf ausgerichtet, trotz der erschwerten 
refinanzierungsbedingungen die Geschäftsbeziehungen zu 
unseren Partnerbanken, gewerblichen Kunden und investoren 
zu erhalten. letztlich orientieren sich die Vertriebsziele vor allem 
an den verfügbaren eigenkapitalressourcen und refinanzierungs-
möglichkeiten. 

Vor dem hintergrund der finanzmarktkrise und der rezessiven 
weltwirtschaftlichen entwicklung ist zu berücksichtigen, dass 
Prognosen für 2009 und Vorschaurechnungen mit einer erheb-
lichen unsicherheit behaftet sind.

freundliche Grüße

erich rödel  dr. bernhard scholz

Klaus sturm bernhard heinlein
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wIrtschaftlIche  
rahmenbedIngungen

lageberIcht





In fünf Jahren läuft 
meine Finanzierung aus.



Aber so lange muss
man ja nicht warten.



„Forward-Darlehen der MünchenerHyp ermöglichen bis zu 60 Monate vor Ab-
lauf der Zinsbindung eine Anschlussfinanzierung zu dem aktuellen günstigen  
Zinsniveau. Als langjähriger Partner der MünchenerHyp profitieren wir auch  
von dieser Produktinnovation bei der langfristigen Kundenbindung und der  
Neukundengewinnung.“

Martin Bauer, Vorstandsvorsitzender Raiffeisenbank Pfaffenhofen a. d. Glonn eG



münchener hypothekenbank eg | Geschäftsbericht 2008

1. wirtschaftliche rahmenbedingungen

das Jahr 2008 stand unter dem eindruck der globalen finanz-
marktkrise. im Verlauf des Jahres wuchs diese Krise immer wei-
ter über ihre ursprünge am subprime-segment des us-ameri-
kanischen hypothekenmarkts hinaus. Zunehmende Probleme 
der us-amerikanischen investmentbanken, insbesondere die 
insolvenz von lehman brothers, bewirkten, dass sich im sep-
tember 2008 die situation an den finanzmärkten zuspitzte. die 
davon ausgehenden Verunsicherungen belasteten zusätzlich 
die entwicklung der Weltwirtschaft. die ohnehin erwartete Ab-
schwächung der Konjunktur entwickelte sich zum Jahresende 
damit zu einer globalen Wirtschaftskrise.

um die Wirtschaft und das finanzsystem zu stützen, ergriffen 
regierungen und Zentralbanken rund um den Globus stabilisie-
rungsmaßnahmen. in deutschland verabschiedete die bundesre-
gierung im oktober das finanzmarktstabilisierungsgesetz und im 
dezember ein Konjunkturprogramm. ein zweites, umfangreiche-
res Programm in höhe von 50 Mrd. euro folgte im Januar 2009.

1.1. konjunkturelle entwicklung 
 
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise spiegeln sich bereits in 
den konjunkturellen daten des vergangenen Jahres wider. Zwar 
wuchs die Weltwirtschaft um 3,4 Prozent, jedoch ist dies im 
Wesentlichen auf die vergleichsweise hohe dynamik des ersten 
halbjahres zurückzuführen. hingegen stieg in den industrie-
ländern das bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,0 Prozent.

Auch die deutsche Wirtschaft konnte sich dem globalen Ab-
schwung nicht entziehen. das bruttoinlandsprodukt war seit 
dem zweiten Quartal 2008 rückläufig. Zum Jahresende befand 
sich deutschland in einer rezession, auch wenn die Wirtschafts-
leistung über das Gesamtjahr um 1,3 Prozent stieg. die Wachs-
tumsimpulse kamen im Gegensatz zu den Vorjahren überwiegend 
aus dem inland, wobei die investitionen den größten beitrag 
leisteten. Gebremst wurde die konjunkturelle entwicklung vor 
allem durch einen rapiden exportrückgang. die importe stiegen 
mit 5,2 Prozent deutlich schneller als die exporte, die nur noch 

lageberIcht

ein Wachstum von 3,9 Prozent nach 7,5 Prozent im Vorjahr er-
reichten. denn infolge des weltweiten Konjunktureinbruchs war 
die nachfrage nach deutschen Waren vor allem in der zweiten 
Jahreshälfte stark gesunken. 

der private Konsum stagnierte im vergangenen Jahr. für eine ge-
wisse stabilisierung des Konsumklimas sorgten jedoch der staats-
verbrauch, die positive entwicklung am Arbeitsmarkt und die im 
zweiten halbjahr rückläufige inflationsrate. erstmals waren mehr 
als 40 Millionen Menschen in deutschland erwerbstätig. damit 
ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 
500.000 auf rund 3,3 Millionen im Jahresdurchschnitt zurück. 
Allerdings beendete die weltweite Wirtschaftskrise die positive 
entwicklung am Arbeitsmarkt. im dezember waren über 100.000 
Menschen mehr arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Zu-
gleich wurden doppelt so viele neuanträge auf Kurzarbeit gestellt.

die Verbraucherpreise stiegen mit 2,6 Prozent erneut deutlich 
an. Über das Gesamtjahr zeigte die inflation ein kräftiges Auf 
und Ab. im Juni erreichte die inflationsrate aufgrund des starken 
Preisauftriebs bei heizöl, anderen Kraftstoffen und nahrungs-
mitteln mit 3,3 Prozent die im Jahresverlauf höchsten Werte. 
sinkende Preise für rohöl und auch für nahrungsmittel ließen 
die teuerungsrate bis dezember wieder auf 1,1 Prozent sinken. 

1.2. finanzmärkte 
 
die finanzmarktkrise beeinflusste die Kapitalmärkte anhaltender 
und tiefgreifender, als es viele Akteure am Jahresanfang erwartet 
hatten. immer mehr bereiche der finanzwirtschaft wurden  
erfasst: 

die Kapitalmärkte waren im Jahresverlauf von zunehmender  
unsicherheit, einer erhöhten Volatilität und einer in bestimm-
ten laufzeitbereichen inversen Zinsstrukturkurve geprägt. die 
liquidität am Geldmarkt versiegte ab ende september 2008 
durch die Vertrauenskrise unter den banken nahezu vollständig. 
die liquiditätsmaßnahmen der notenbanken erzielten nur teil-
weise die beabsichtigte Wirkung.



der deutsche Pfandbrief bewährte sich in der Krise lange als 
stabiles und zuverlässiges refinanzierungsinstrument. im  
Jumbo-segment kamen in deutschland im vergangenen Jahr 
neu emissionen in höhe von 27 Mrd. euro auf den Markt. Aller-
dings war das Volumen um 17 Prozent niedriger als im Vorjahr. 
insgesamt belief sich das Jumbo-neuemissionsvolumen bei 
den covered bonds in europa auf 94 Mrd. euro, womit es sich 
gegenüber dem Jahr 2007 nahezu halbierte. trotz der finanz-
marktkrise erhöhte sich die Zahl der emittenten von covered 
bonds weiter. 18 debütemissionen konnten platziert werden, 
darunter befanden sich erstmalig emittenten aus italien,  
ungarn und dänemark.

durch die insolvenz der investmentbank lehman brothers ver-
schlechterten sich vor allem die refinanzierungsbedingungen  
erheblich. in den usA und in den großen Volkswirtschaften 
Westeuropas wurden daraufhin staatliche rettungspakete  
etabliert. dadurch sollten die Kapitalquoten der banken auf-
gebessert und die refinanzierung durch staatlich garantierte 
Anleihe emissionen erleichtert werden. trotz der umfangrei-
chen hilfsmaßnahmen kehrte das Vertrauen in die Märkte 
noch nicht zurück. in der folge konnte sich auch der Pfand-
brief diesem negativen umfeld nicht mehr entziehen. hier-
durch erschwerten sich auch für uns die refinanzierungs-
bedingungen.

erste Ansätze einer stabilisierung bei den Kapitalmarktemissio-
nen zeigten sich im Januar 2009. durch hohe fälligkeiten nach 
dem Jahresultimo ist insbesondere im Januar umfangreiches 
anlagesuchendes Kapital – vor allem bei institutionellen inves-
toren – vorhanden. so nutzten viele banken, die sich unter den 
schirm des soffin (sonderfonds finanzmarktstabilisierung) be-
geben haben, den Januar für milliardenschwere, durch den soffin 
garantierte emissionen. die Anleger bevorzugten diese quasi 
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staatsverbürgten Papiere, so dass die meisten dieser emissionen 
mit einer laufzeit von bis zu drei Jahren überzeichnet waren. 
Mit diesem neuen finanzmarktsegment erwuchs dem traditio-
nellen Pfandbrief zwischenzeitlich eine zusätzliche Konkurrenz.

ferner waren im vergangenen Jahr starke emissionstätigkeiten 
im kurzen laufzeitbereich zu bemerken. Getrieben wurde die 
investorennachfrage durch die zeitweilig invers verlaufende 
Zinsstrukturkurve, aber auch durch die im laufe des Jahres ge-
sunkene risikoneigung der investoren.

die Aktienmärkte entwickelten sich vor dem hintergrund der fi-
nanzmarktkrise und der zunehmenden konjunkturellen schwäche 
rückläufig. die indizes der großen Volkswirtschaften beendeten 
das Jahr deutlich im Minus: der dax schloss mit einem Verlust 
von rund 40 Prozent und der dow Jones-index in den usA no-
tierte um 34 Prozent tiefer als zum Jahresende 2007. rezessions-
ängste und unsicherheiten über die weiteren Auswirkungen der 
finanzmarkt- und Wirtschaftskrise belasteten auch zu beginn des 
Jahres 2009 die Aktienmärkte, worauf die Anleger zurückhaltend 
blieben und die Kurse weiter nachgaben.

die europäische Zentralbank behielt im ersten halbjahr 2008 den 
leitzins bei 4,0 Prozent und hob ihn noch im sommer aufgrund 
robuster Konjunkturdaten und erhöhter inflationserwartungen 
auf 4,25 Prozent an. Mit der Zuspitzung der finanzmarktkrise, 
der rezessiven gesamtwirtschaftlichen entwicklung und dem 
nachlassenden inflationsdruck änderte die eZb ihre Zinsstrate-
gie. bis dezember senkte sie in mehreren schritten den leitzins 
um insgesamt 1,75 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. der letzte 
Zinsschritt war mit 75 basispunkten der bisher kräftigste in der 
Geschichte der eZb. bis Anfang März 2009 senkte sie den leit-
zins in zwei weiteren schritten auf 1,5 Prozent und hielt sich 
zugleich weitere Zinsmaßnahmen offen.

in den usA war der rückgang des leitzinses noch deutlicher aus-
geprägt: bereits im ersten halbjahr 2008 senkte die notenbank 
die Zinsen auf 2,0 Prozent. Wegen der anhaltend schlechten wirt-
schaftlichen lage in den usA und aus sorge vor einer deflationä-
ren entwicklung erfolgten bis Jahresende weitere Zinssenkungen 

„die kapitalmärkte waren im jahresverlauf von zu
nehmender unsicherheit und einer erhöhten Volatilität  
geprägt.“
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bis auf ein Zielband von 0 bis 0,25 Prozent. Zugleich signalisierte 
die us-amerikanische notenbank, das leitzinsniveau über längere 
Zeit außerordentlich niedrig halten zu wollen.

die Verwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten 
schlugen sich auch in einem dynamischen Wechselkursverlauf 
des euro gegenüber dem us-dollar nieder. Während bis zum 
sommer 2008 aufgrund der schwachen us-Konjunktur der euro 
auf knapp 1,60 us-dollar stieg, wendete sich ab August das 
blatt. der euro geriet durch die zunehmend schlechteren Wirt-
schaftsdaten in der eurozone unter druck. daraufhin ging der 
Kurs auf bis zu 1,25 us-dollar/euro zurück. bis Jahresende er-
holte sich der euro wieder in richtung 1,40 us-dollar.

Zehnjährige bundesanleihen notierten zum Jahresanfang mit 
4,3 Prozent. den höchststand erreichten sie wie im Vorjahr zur 
Jahresmitte mit 4,7 Prozent. danach verminderte sich die ren-
dite zehnjähriger bundesanleihen kontinuierlich und betrug 
zum Jahresende 2,9 Prozent. 

1.3. immobilienmärkte

1.3.1. WohniMMobilienMArKt deutschlAnd
im Jahr 2008 war die neubautätigkeit weiterhin rückläufig, eben-
so die Auftragseingänge im Wohnungsausbau. Allerdings zeigten 
sich sowohl die Preise als auch die Mieten stabil, wenn auch die 
entwicklung nach wie vor regional stark differenziert verläuft.

der rückgang der baugenehmigungen, den der Wohnungsbau 
seit einigen Jahren verzeichnet, kam im ersten halbjahr 2008 
vorläufig zum stillstand, setzte sich dann aber wieder fort: nach 
ersten schätzungen wurde der bau von rund 175.000 Woh-
nungen oder fast 4 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt 
des Jahres 2007 genehmigt. Wie im Vorjahr war der Genehmi-
gungsrückgang bei einfamilienhäusern am deutlichsten ausge-
prägt. bis ende september 2008 wurden 5,6 Prozent weniger 
Genehmigungen erteilt. die Zahl der genehmigten Zwei- und 
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„der rückgang der baugenehmigungen, den der woh
nungsbau seit einigen jahren verzeichnet, setzte sich fort.“

rendIte ZehnJährIger bundesanleIhen 2008in %
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Mehrfamilienhäuser verminderte sich im gleichen Zeitraum um 
2,5 Prozent beziehungsweise 2,7 Prozent. 

die bedarfslücke im Wohnungsbau weitet sich damit immer 
weiter aus. um den vorhandenen Wohnraumbedarf zu decken, 
müssten laut dem bundesamt für bauwesen und raumord-
nung 278.000 Wohnungen jährlich gebaut werden. die folge 
ist eine bereits heute zu spürende und zunehmende Wohnungs-
knappheit in ballungsräumen wie München, hamburg, Köln oder 
stuttgart.

die baukonjunktur im Wohnungsbau blieb über das gesamte 
Jahr verhalten. die umsätze lagen nur leicht über dem Vorjahres-
niveau. hingegen nahmen die Auftragseingänge bis oktober 
2008 um 4,4 Prozent ab. die sinkende nachfrage hat sich bis-
her noch nicht auf die bauproduktion insgesamt ausgewirkt, 
da die Auftragsbestände vor allem im Wirtschafts- und öffent-
lichen bau derzeit so hoch sind wie zuletzt im Jahr 2001. Ge-
stützt wird der Wohnungsbau vor allem von baumaßnahmen 
im bestand, insbesondere Modernisierungen und sanierungen. 

eine der ursachen für die ausbleibende belebung des Wohnbaus 
sind die hohen Grundstücks- und baukosten in den Verdich-

tungsräumen, die für viele bau- oder Kaufwillige nicht mehr er-
schwinglich sind. Aber auch die staatliche förderung von Wohn- 
eigentum im rahmen der riester-rente, die im Jahr 2008 
eingeführt wurde, brachte bislang noch nicht die von der Politik 
erwarteten impulse.

die Preis- und Mietindizes belegen eine hohe stabilität des 
Wohnimmobilienmarktes. für eigentumswohnungen stiegen 
die Preise im bundesdurchschnitt leicht, während einfamilien-
häuser im schnitt so viel wie im Vorjahr kosteten. Allerdings 
verlief die Preisentwicklung regional sehr unterschiedlich. die 
Mieten erhöhten sich im bundesdurchschnitt. damit verbes-
serte sich bei weiterhin günstigen Zinsen der Vergleich zwi-
schen eigentum und Miete zugunsten des eigentumserwerbs. 
Zudem lassen die steigenden Mietpreise aufgrund der zuneh-
menden Wohnraumnachfrage für langfristig orientierte inves- 
toren die rentabilität von immobilienfinanzierungen eher 
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„das neugeschäftsvolumen für wohnungsbaudarlehen in 
deutschland reduzierte sich um 2,9 prozent auf 176 mrd. 
euro.“
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ansteigen. diese entwicklungen wirkten sich jedoch 2008 noch 
nicht positiv auf die nachfrage nach Wohneigentum aus.

Vor dem hintergrund der verhaltenen nachfrage nach Wohn-
eigentum kam auch der deutsche hypothekenmarkt nicht in 
schwung. nach der statistik der bundesbank reduzierte sich das 
neugeschäftsvolumen für Wohnungsbaudarlehen in deutsch-
land um 2,9 Prozent auf 176 Mrd. euro. in diesem zunehmend 
engeren Markt ist der Wettbewerbsdruck unvermindert hoch. 
unter druck blieben auch die Margen, obwohl sich diese in 
jüngster Zeit wieder leicht verbessert haben. dennoch sind die 
Margen in deutschland unverändert die niedrigsten in europa.

Auch das bestandsvolumen aller in deutschland vergebenen 
Wohnungsbaukredite ging im Jahr 2008 weiter zurück. es re-
duzierte sich bis ende september 2008 um 0,8 Prozent.

die Zinsen für baufinanzierungen blieben günstig. in der ersten 
Jahreshälfte gab es jedoch zwischenzeitlich einen Anstieg um 
0,75 Prozentpunkte bei 10-jährigen darlehen und um über 1,5 
Prozentpunkte bei kurzen und mittleren laufzeiten. dies ließ viele 
Kaufwillige abwarten. bis Jahresende gingen dann die Zinsen 
wieder deutlich zurück und waren im 10-jährigen bereich so 

niedrig wie zuletzt Anfang des Jahres 2007.

deutlich zu beobachten war, dass die Kunden bei der immobilien-
finanzierung vermehrt die persönliche beratung und einen guten 
service suchen. denn die bedeutung von Vertrauen und Kompe-
tenz hat – hervorgerufen durch die finanzmarktkrise – bei der fi-
nanzierungsentscheidung beträchtlich zugenommen. Zugleich 
wurde in der öffentlichkeit bis weit in das Jahr 2008 über den 
Verkauf von immobiliendarlehen an finanzinvestoren breit und 
kontrovers diskutiert. durch unseren bereits ende 2007 öffentlich 
erklärten Verzicht auf den Verkauf vertragsgemäß bedienter dar-
lehen konnten wir das Vertrauen unserer Kunden deutlich stär-
ken. Gleichfalls profitierten wir von dem großen Vertrauen, das 
unseren Partnern, den Volksbanken und raiffeisenbanken, in der 
finanzmarktkrise entgegengebracht wird. diese genießen laut ak-
tuellen Marktforschungsergebnissen das höchste Ansehen unter 
allen Kreditinstituten in deutschland. 

1.3.2. GeWerbeiMMobilienMArKt deutschlAnd
die Auswirkungen der finanzmarktkrise und die immer schwä-
chere Konjunkturentwicklung hinterließen auf dem deutschen 
Gewerbeimmobilienmarkt deutliche spuren. das transaktions-
volumen fiel gegenüber dem Vorjahr um über 65 Prozent auf 

neubau            wiederverkauf Quelle: deutsche bundesbank 
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das niveau des Jahres 2005 zurück. insgesamt wurden rund  
20 Mrd. euro in deutsche Gewerbeimmobilien investiert. damit 
verbunden sind die Kaufpreise in den gewerblichen immobilien-
segmenten in den vergangenen Monaten um durchschnittlich 
14 Prozent gesunken.

die spitzenmieten für büroimmobilien unterschieden sich in den 
einzelnen regionen recht stark. Während bei neuabschlüssen in 
frankfurt am Main und zum teil auch in München unverändert 
Monatsmieten von deutlich über 30 euro/Quadratmeter erzielt 
wurden, lagen diese in hamburg, berlin und düsseldorf bei ma-
ximal 25 euro/Quadratmeter. das Angebot in innerstädtischen 
bestlagen bleibt aufgrund begrenzter Verfügbarkeit knapp. die 
jeweilige durchschnittsmiete stabilisierte sich dadurch oder er-
höhte sich sogar. 

im einzelhandel bewegten sich die Mieten für neu auf den Markt 
kommende immobilien noch auf einem relativ hohen niveau, 
da die meisten Verträge noch im konjunkturellen Aufschwung 
abgeschlossen wurden. 

die leerstandsraten gingen wegen einer Verknappung des Ange-
bots um etwa 0,5 Prozent auf 9,2 Prozent zurück. bis in das drit-
te Quartal entwickelten sich die Vermietungsmärkte positiv. erst 
die Ausweitung der finanzmarktkrise auf die realwirtschaft 
kehrte diesen trend um. Jedoch blieb die nachfrage nach neu-
wertigen und modernen technischen Ansprüchen genügenden 
Gewerbeimmobilien weiterhin hoch. demgegenüber stehen im-
mer mehr ältere beziehungsweise periphere büroflächen leer. 

1.3.3. WohniMMobilienMärKte internAtionAl 
im Jahr 2008 waren jene Wohnimmobilienmärkte, die in den ver-
gangenen Jahren einen Wachstumsboom erlebt hatten, von der 
finanzmarktkrise besonders getroffen worden, vor allem in den 
usA, Großbritannien und spanien.

der Wohnimmobilienmarkt der usA stand unter dem einfluss 
einer sich verschärfenden rezession, die das Ausfallrisiko für 
private immobilienfinanzierungen weiter erhöhte. bereits im 
Vorjahr konnten viele Kreditnehmer als folge der Krise ihre zum 
teil mit variablen Zinsen versehenen immobiliendarlehen nicht 
mehr bedienen. 

Angebot und nachfrage nach eigenheimen klafften in den usA 
unter anderem auch aufgrund von spekulativen Käufen erheblich 
auseinander. bei anhaltendem Angebotsüberhang fielen die 
hauspreise gegenüber dem Jahr 2007 um durchschnittlich  
20 Prozent. die geringe nachfrage wirkte sich zudem auf die 
neubautätigkeit aus. noch nie seit dem ende des Zweiten Welt-
kriegs wurden so wenige neubaugenehmigungen für einfamilien-
häuser erteilt wie im vergangenen Jahr. im ergebnis erreichte 
das investitionsvolumen in Wohnimmobilien nur noch etwa  
60 Prozent des niveaus der boomzeiten.

der Mietwohnungsmarkt entwickelte sich uneinheitlich: durch 
die subprime-Krise stieg die nachfrage nach Mietwohnungen, 
da viele ehemalige hauseigentümer nunmehr zur Miete wohnen 
müssen und Mieter, die ein eigenheim erwerben wollen, auf eine 
beruhigung der wirtschaftlichen lage und noch niedrigere Kauf-
preise warten. Andererseits werden verstärkt unverkaufte eigen-
heime zur Miete angeboten.

der hauspreisindex für englische Wohnimmobilien fiel bis ende 
september um über 10 Prozent. das transaktionsvolumen lag 
um rund 60 Prozent unter dem niveau des Vorjahres und war 
so niedrig wie zuletzt 1978. 

in spanien ging die nachfrage nach Wohneigentum merklich zu-
rück, da viele Kaufwillige das Preisniveau als zu hoch empfanden. 
es kam daraufhin zu einem Überangebot an Wohnimmobilien, 

„das transaktionsvolumen auf dem deutschen gewerbe
immobilienmarkt fiel auf das niveau des jahres 2005  
zurück.“

„im jahr 2008 waren jene wohnimmobilienmärkte, die in 
den vergangenen jahren einen wachstumsboom erlebt 
hatten, von der finanzmarktkrise besonders getroffen wor
den, vor allem in den usa, großbritannien und spanien.“
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das wiederum für einen kräftigen rückgang der neubaumaß-
nahmen sorgte. fast 60 Prozent weniger neue Wohnimmobilien 
als im Vorjahr wurden gebaut.

der Wohnimmobilienmarkt der schweiz konnte sich größtenteils 
von den entwicklungen der Weltwirtschaft und den einflüssen 
der finanzmarktkrise abkoppeln. die hauspreise legten trotz eines 
umfangreichen Angebots durchschnittlich um fast 5 Prozent zu. 
Auch eigentumswohnungen verteuerten sich. die Gründe hierfür 
sind eine hohe nachfrage und ein begrenztes Angebot. es gibt in 
den schweizerischen Großstädten bei eigen tumswohnungen so 
gut wie keinen leerstand. die höchsten Preise für häuser und 
Wohnungen wurden im Großraum Genf erzielt, der jedoch auch 
erste Anzeichen für eine Überhitzung aufweist. Mietwohnungen 
waren ebenfalls weiter sehr gefragt. Auch in diesem Marktseg-
ment steht in den Zentren kaum eine Wohnung leer.

1.3.4. GeWerbeiMMobilienMärKte internAtionAl
Auf den internationalen Gewerbeimmobilienmärkten setzte an 
vielen standorten ein Abschwung ein, hervorgerufen durch die 
sich verschlechternden weltwirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit von fremdkapital. 

in den usA stieg die durchschnittliche leerstandsrate bei büroflä-
chen auf 13,7 Prozent. regional betrachtet ergeben sich jedoch 
deutliche unterschiede. hochwertige objekte an zentralen stand-
orten wie Manhattan (new York), boston, Washington dc oder 
chicago wiesen nahezu unverändert unterdurchschnittliche leer-
stände auf. der flächenleerstand liefert aber nur erste indizien für 
den tatsächlichen Zustand der büroimmobilienmärkte. deutlicher 
spiegeln sich die schwächeren wirtschaftlichen rahmenbedin-
gungen in stark reduzierten neuvermietungen wider. dies wirkt 
sich aber erst mit einer gewissen Verzögerung auf die büroflä-
chenmärkte aus. hinzu kommen fallende Mietniveaus auch in 
zentralen lagen.

bei logistikimmobilien ging die flächennachfrage leicht zu-
rück. Andererseits weitete sich das Angebot durch neu verfüg-
bare flächen tendenziell aus. im herbst erhöhte sich die lan-
desweite durchschnittliche leerstandsrate unter zunehmendem 

druck auf die Mietpreise auf 8,7 Prozent. die Mieten für logis-
tikflächen fielen im Verlauf des letzten Jahres durchschnittlich 
um annähernd 2 Prozent. davon ausgenommen sind lediglich 
Märkte mit qualitativ hochwertigem flächenangebot und star-
ke lagen mit weiterhin steigenden Mieten und teilweise fal-
lenden leerstandsraten. insgesamt sind auch hier die neuver-
mietungen rückläufig.

die rahmenbedingungen für einzelhandelsflächen verschlech-
terten sich im vergangenen Jahr. die zunehmenden unsicher-
heiten am Arbeitsmarkt und die pessimistischen erwartungen 
der us-Konsumenten haben die Kauflaune verdorben und die 
einzelhandelsumsätze deutlich sinken lassen. folglich erhöhte 
sich das leerstandsniveau, während die Mieten und damit 
auch die investitionsrenditen nachgaben.
 

in europa unterlag der britische Gewerbeimmobilienmarkt  
erheblichen Wertkorrekturen. die Marktwerte von Gewerbe-
immobilien verminderten sich über alle Marktsegmente hinweg 
im Jahr 2008 um durchschnittlich 27 Prozent, die Mietniveaus 
um annähernd 2,5 Prozent. in london betrug der durchschnitt-
liche Wertverlust rund 30 Prozent und der Mietpreisrückgang 
12 Prozent. 

investitionen wurden fast überhaupt nicht mehr getätigt. so 
wurden im dritten Quartal 2008 mit 1,4 Mrd. euro nur noch  
13 Prozent des Volumens des Vorjahreszeitraums in den büro-
flächenmarkt im Zentrum londons investiert. denn viele poten-
zielle investoren warteten ab und hofften, dass sie nach weite-
ren Wert  korrekturen zu noch günstigeren Marktpreisen kaufen 
können.

„auf den internationalen gewerbeimmobilienmärkten 
setzte an vielen standorten ein abschwung ein, hervor
gerufen durch die sich verschlechternden weltwirtschaft
lichen rahmenbedingungen sowie die eingeschränkte 
Verfügbarkeit von fremdkapital.“ 
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durch die niedrigeren Marktwerte stiegen die investitionsren-
diten, so bei büroimmobilien in einigen stadtteilen londons, 
auf bis zu knapp 7 Prozent. Auch bei einzelhandels- und logis-
tikflächen wurden höhere renditen erzielt. 

Am französischen Markt fiel das investitionsvolumen in den 
ersten drei Quartalen des Jahres 2008 um 57 Prozent. die ge-
ringere nachfrage wurde vor allem von investoren verursacht, 
die über vergleichsweise niedrige eigenkapitalressourcen verfüg-
ten und deshalb bei veränderten eigenkapitalanforderungen 
für gewerbliche finanzierungen aus dem Markt ausscheiden 
mussten.

die investitionsrenditen für hochwertige büroobjekte im Zentrum 
von Paris kletterten auf bis zu 6,5 Prozent. An stadtrandlagen 
wurden sogar renditen von bis zu 10 Prozent erzielt. in anderen 
regionen frankreichs waren die Zuwächse niedriger, da diese 
Märkte in den letzten Jahren einen nicht so kraftvollen Auf-
schwung erlebt hatten.

die leerstandsraten von büroimmobilien gerieten im internatio-
nalen Vergleich nicht so sehr unter druck, da nur wenige neue 
flächen hinzukamen. in manchen stadtteilen von Paris stehen 
weniger als 5 Prozent der büroflächen leer. die freien büroflä-
chen waren zudem nicht selten von geringerer Qualität. der fran-
zösische Markt für logistikflächen profitierte von einer umfang-
reichen flächennachfrage in den regionen. in den ersten drei 
Quartalen des Jahres 2008 wurden rund 70 Prozent des flächen-
volumens des Vorjahres vermietet. Auch in diesem segment blie-
ben die leerstände niedrig.

Am spanischen Markt für Gewerbeimmobilien ging der trend 
hin zu bestandsinvestitionen und weg von spekulativen ent-
wicklungsmaßnahmen. das Gesamtinvestitionsvolumen redu-
zierte sich bis ende des dritten Quartals um 60 Prozent. die 
spitzenrenditen für hochwertige büroimmobilien in Madrid 
und barcelona stiegen auf bis zu 5,5 Prozent. 

büroflächen wurden im gleichen Zeitraum etwa im selben um-
fang wie im Vorjahr neu vermietet. bei weiterhin sehr niedri-

gen leerstandsraten in den stadtzentren stiegen auch 
die Mieten an. Allerdings nahmen gegen Jahresende die 
leerstandsraten zu und damit gerieten auch die Miet-
preise unter druck.

logistikflächen wurden im Jahr 2008 gut nachgefragt, da 
es insbesondere auf den Märkten in Madrid und barcelona 
nur wenige hochwertige flächen gibt. die höchsten logis-
tikmieten wurden in den Großräumen von Madrid und 
barcelona erzielt.
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Wer bringt die Finanzierung unseres 
Bürogebäudes unter Dach und Fach?



Unser zuverlässiger Partner in der  
gewerblichen Immobilienfinanzierung  
– die MünchenerHyp.



„Die MünchenerHyp bietet Investoren innovative gewerbliche Immobilien- 
finanzierungen, die sich zusätzlich durch individuelle Beratung und schnelle  
Entscheidungen auszeichnen. Das erwarten und schätzen meine Kunden in 
Frankreich.“

Pascal Roth, ARP Conseil Sàrl, Haguenau, Kooperationspartner der 
Münchener Hypothekenbank eG  
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2. geschäftsentwicklung

2.1. die münchenerhyp 2008
 
die Münchener hypothekenbank hat sich in einem für die Kredit-
wirtschaft schwierigen Jahr an den Märkten erfolgreich behaup-
tet. Wir haben unser gesamtes neugeschäft – das sich aus dem 
hypothekengeschäft und dem Kreditgeschäft mit staaten und 
banken zusammensetzt – auf hohem niveau halten können. ins-
gesamt konnten wir ein Zusagevolumen von 6,2 Mrd. euro erzie-
len. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in höhe von 7,5 Mrd. euro 
stellt dies einen rückgang von 17 Prozent dar. dies liegt zum  
einen daran, dass im Vorjahreswert ein angekauftes Portfolio pri-
vater immobiliendarlehen in höhe von 0,7 Mrd. euro enthalten 
ist. Zum anderen hat sich das neugeschäft mit staaten und ban-
ken um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert. das be-
triebsergebnis nach risikovorsorge liegt zwar mit 25,5 Mio. euro 
unter dem Vorjahresergebnis von 31,6 Mio. euro, kann aber im 
branchenvergleich als durchaus stabil eingestuft werden.

Grundlage hierfür ist unser synergetisches Geschäftsmodell, das 
die gewerbliche und die privatwirtschaftliche immobilienfinan-

zierung verbindet und eine wechselseitige stützungswirkung 
bei unvorhergesehenen Markteinflüssen hat. 

die im Jahr 2004 entwickelte strategie „Mhb2008“ basiert auf 
diesem Geschäftsmodell und umfasst ein umfangreiches Maß-
nahmenbündel zur ertragserhöhung in Verbindung mit einer 
strukturellen Kostensenkung. bis zum Geschäftsjahr 2008 konn-
ten alle wesentlichen Maßnahmen realisiert werden. 

im zurückliegenden Jahr wurde die strategie „5x4plus“ formu-
liert. sie baut auf dem Vorläufer auf. damit soll sichergestellt 
werden, dass im fokus der künftigen Geschäftspolitik wie bisher 
ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein sowie eine konsequente 
Markt- und risikoorientierung stehen.

baugeldZInsen der münchenerhyp (10 Jahre ZInsfestschreIbung)
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langjähriger durchschnitt

„wir haben unser gesamtes neugeschäft auf hohem niveau 
halten können. insgesamt konnten wir ein zusagevolumen 
von 6,2 mrd. euro erzielen.“
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Kern von „5x4plus“ ist es, im originären hypothekenneugeschäft 
mindestens 4 Mrd. euro jährlich zu generieren, damit entspre-
chende skalenvorteile zur nachhaltigen stabilisierung der  
ertragslage genutzt werden können. Mit dem hypotheken-
neugeschäft 2008 haben wir diese Größenordnung bereits  
erreicht. um dieses Volumen mit hoher effizienz bearbeiten zu 
können, wurden inzwischen die erforderlichen Projekte zur it- 
und Prozessunterstützung definiert.

in der privaten immobilienfinanzierung sorgte unsere enge 
Partnerschaft mit den Volksbanken und raiffeisenbank für ein 
stabiles neugeschäft. dazu haben nicht zuletzt die gemeinsam 
mit den örtlichen Genossenschaftsbanken durchgeführten Ver-
triebsaktionen beigetragen. bei unseren Partnerbanken genie-
ßen wir ein sehr hohes Ansehen durch unsere servicelevels 
und unsere Produktinnovationen, für die wir Anfang des Jahres 
2009 von der fMh-finanzberatung und dem nachrichtensender 
n-tv als innovativste deutsche bank ausgezeichnet wurden.

die Zusammenarbeit mit Maklervertrieben in der privaten baufi-
nanzierung bauten wir im vergangenen Jahr weiter strategiege-
mäß und verbundkonform aus. Zudem wurde mit der schweizer 
Postfinance ende 2007 eine Kooperation über die Vermittlung 
von hypothekendarlehen an die Münchenerhyp abgeschlossen. 
diese ist im Juni 2008 planmäßig gestartet. 

unser Geschäftsmodell in der gewerblichen immobilienfinan-
zierung basiert im Wesentlichen auf der klassischen vorrangigen 
immobilienfinanzierung. bis in das dritte Quartal des vergange-
nen Jahres hinein profitierten wir daher vom Ausfall der Ver-
briefungsmärkte. durch die Zuspitzung der finanzmarktkrise 
im Verlauf des zweiten halbjahres 2008 haben sich auch die 
gewerblichen immobilienfinanzierungsmärkte den veränderten 

rahmenbedingungen anpassen müssen, so dass das neugeschäft 
nach und nach deutlich zurückgefahren wurde. in gleicher Weise 
setzte sich diese entwicklung bei den Aktivitäten auf den syndi-
zierungsmärkten fort.

die Münchenerhyp ist der klassischen immobilienfinanzierung 
treu geblieben und hat beispielsweise keine eigenen Verbrief-
ungen durchgeführt. Wir sind zudem weder im Kredit- noch 
im Wertpapiergeschäft im subprime-Markt engagiert. engage-
ments in hochspekulative Wertpapiere waren und sind nicht 
bestandteil unserer Geschäftspolitik. Aufgrund der spread-
entwicklungen im Kreditgeschäft mit staaten und banken 
agierten wir hier im vergangenen Jahr zurückhaltend. 

2.2.  hypothekengeschäft 

im vergangenen Jahr haben wir hypothekendarlehen in höhe 
von 4,1 Mrd. euro zugesagt. Zuwächse konnten wir sowohl in der 
privaten als auch in der gewerblichen immobilienfinanzierung er-
zielen. insgesamt erhöhte sich unser originäres hypothekenneu-
geschäftsvolumen um rund 20 Prozent. selbst wenn man das im 
Jahr 2007 erworbene Portfolio privater immobiliendarlehen mit 
einbezieht, entwickelte sich das gesamte hypothekenneugeschäft 
stabil. 

im schwierigen Wettbewerbsumfeld der privaten immobilien-
finanzierung gelang es uns, trotz sinkendem Marktvolumen das 
neugeschäft weiter positiv zu entwickeln. Zwar verliefen die er-
sten Monate noch etwas schleppend, dafür konnten wir aber ab 
dem sommer umso deutlicher hinzugewinnen. Zum Jahresende 
lag das originäre neugeschäftsvolumen mit 1,81 Mrd. euro um 
rund 12 Prozent oder 0,2 Mrd. euro über dem Vorjahresergebnis. 

der schwerpunkt der Zusagen fiel wegen der schwachen neu-
baukonjunktur wie im Vorjahr auf die finanzierung bestehender 
Gebäude. Wir konnten erneut den nachfragerückgang bei neu-
baufinanzierungen überkompensieren, da wir in der finanzierung 
bestehender Gebäude mit unseren flexiblen Produkten nach dem 
baukasten-Prinzip uns bei Konditionen und Ausstattung von 
standardangeboten vorteilhaft abhoben. Weitere impulse für 

„für unsere produktinnovationen wurden wir anfang  
des jahres 2009 von der fmhfinanzberatung und dem 
nachrichtensender ntv als innovativste deutsche bank 
des jahres 2008 ausgezeichnet.“
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unser neugeschäft kamen aus der Zusammenarbeit mit Makler-
vertrieben und der Kooperation mit der schweizer Postfinance. 
das über die Vermittlung von Maklervertrieben erzielte neuge-
schäftsvolumen entwickelte sich ebenfalls positiv.

Ausschlaggebend für das neugeschäftsergebnis waren vor allem 
unsere Produktinnovationen, unsere servicequalität in der Kredit-
bearbeitung sowie unsere Marketingmaßnahmen mit den Genos-
senschaftsbanken: so brachten wir eine reihe von neuen Pro-
dukten auf den Markt, wie etwa den „Münchener reverse“. dieser 
bietet die Möglichkeit, sich bereits geleistete sondertilgungen 
wieder auszahlen zu lassen. eine sehr gute resonanz fand unsere 
Aktion „nimm 30! Zahl 10!“. hier boten wir ein festzinsdarlehen 
mit 30-jähriger laufzeit zu den Konditionen eines 10-jährigen 
darlehens. Möglich wurde dies durch die zeitweilig inverse Zins-
struktur. unsere services haben wir im vergangenen Jahr weiter 
ausgebaut. unter anderem haben wir die Kreditbearbeitungs-
prozesse im Verbundgeschäft noch effizienter gestaltet. Als ein  

erfolgreiches instrument erwiesen sich einmal mehr direct-
Mailing-Kampagnen, mit denen wir wieder über 1 Mio. haus-
halte in deutschland erreicht haben.

im Prolongationsgeschäft machte sich bemerkbar, dass die bun-
desbürger im Jahr 2008 ihre Verschuldung weiter abbauten. die 
rückzahlung bestehender darlehen aus eigenmitteln nahm zu. 
darüber hinaus lösten mehr vermittelnde banken als im Vorjahr 
bestehende darlehen ab. Aus diesen Gründen konnten wir unsere 
Prolongationsquote nicht halten. sie reduzierte sich um 7 Pro-
zentpunkte auf 50 Prozent.

im Geschäftsfeld gewerbliche immobilienfinanzierungen konnten 
wir über weite strecken des Jahres unsere strategie weiterverfol-
gen, indem wir uns wie bisher auf das erstrangige finanzierungs-
geschäft konzentrierten. unser neugeschäft beläuft sich auf 2,29 
Mrd. euro; das sind rund 0,5 Mrd. euro oder 26 Prozent mehr als 
im Vorjahr. 

das finanzierungsvolumen im internationalen Geschäft wuchs 
um über 0,5 Mrd. euro auf 1,6 Mrd. euro. die regionale streuung 
verbreiterte sich. nachdem das us-Geschäft im Vorjahr einen 
Anteil von rund 70 Prozent am gesamten wohnwirtschaftlichen 
und gewerblichen Auslandsneugeschäft ausmachte, fiel diese 
Quote im Jahr 2008 auf rund 60 Prozent. im westeuropäischen 
Ausland konnten wir unseren neugeschäftsanteil ausbauen. 

im inlandsgeschäft erreichten wir angesichts des starken ein-
bruchs des Marktes nicht ganz das Volumen des Vorjahres. ob-
wohl sich die investitionen in deutsche Gewerbeimmobilien 
mehr als halbierten, konnten wir mit 685 Mio. euro die Zusagen 
nahezu halten.

  wohnungsbau      gewerbliche beleihungen
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„die münchenerhyp ist der klassischen immobilienfinan
zierung treu geblieben und hat beispielsweise keine eige
nen Verbriefungen durchgeführt. wir sind zudem weder 
im kredit noch im wertpapiergeschäft im subprime
markt engagiert.“
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im bereich syndizierungen setzte sich der trend zu deutlich 
konservativeren Kreditvergabestandards fort. insgesamt konnten 
wir im syndizierungsgeschäft gewerbliche immobilienfinanzie-
rungen in höhe von 911 Mio. euro hereinnehmen.

darüber hinaus investierten wir selektiv in Mortgage backed 
securities (Mbs). das neuinvestitionsvolumen belief sich auf rund 
125 Mio. euro, davon entfielen rund 100 Mio. euro auf europä-
ische residential Mortgage backed securities (wohnwirtschaft-
liche objekte). sämtliche erworbenen Papiere gehören zum Prime-
segment und verfügen ausnahmslos über AAA-ratings. bei der 
bonitätsbewertung haben wir dabei ausschließlich auf die hin-
ter dem investment stehenden immobilien abgestellt. unsere 
investitionsstrategie ist mittel- bis langfristig ausgerichtet. im 
Wesentlichen verfolgt die Münchener hypothekenbank eine buy-
and-hold-strategie.

2.3.  kreditgeschäft mit staaten und banken  
sowie kommunalfinanzierung 

im Kreditgeschäft mit staaten und banken sowie in der Kommu-
nalfinanzierung agierten wir zurückhaltend. die spreads im Kre-
ditgeschäft mit staaten und banken haben sich im vergangenen 
Jahr im Zuge der finanzmarktkrise deutlich ausgeweitet. 

das neugeschäftsvolumen bei Krediten an staaten und banken 
reduzierte sich deshalb nach 3,2 Mrd. euro im Vorjahr um 37 Pro-
zent auf 2,0 Mrd. euro.

2.4.  refinanzierung 

die finanzmarktkrise und ihre weitere Zuspitzung durch die  
insolvenz von lehman brothers erschwerten das refinanzie-
rungsgeschäft für die Kreditinstitute weltweit. die Geld- und 
Kapitalmärkte kamen infolgedessen sowie durch weitere ein-
flüsse zeitweise völlig zum erliegen. Gerade in dieser Zeit hat 
sich für das liquiditätsmanagement der Münchenerhyp die 
einbindung in den genossenschaftlichen finanzVerbund als 
sehr vorteilhaft erwiesen. 

im vierten Quartal musste die emissionstätigkeit unter völlig 
neuen bedingungen bewerkstelligt werden. einen Großteil un-
serer emissionen konnten wir aufgrund der guten liquiditätslage 
im finanzVerbund platzieren. darüber hinaus war es uns dank 
unseres guten rufes als zuverlässiger emittent möglich, auch 
transaktionen außerhalb des finanzVerbundes abzusetzen. 

in den ersten drei Quartalen des Jahres 2008 war unsere emis-
sionstätigkeit trotz der seinerzeitigen subprime-Krise noch 
weitgehend unbelastet. so konnten wir in dieser Zeit unsere 
refinanzierungsziele realisieren. 

in der zweiten Augusthälfte nutzten wir das emissionsumfeld, 
um einen 3-jährigen öffentlichen Jumbo-Pfandbrief über 1 Mrd. 
euro zu begeben. die transaktion war mit 1,8 Mrd. euro deutlich 
überzeichnet; insgesamt konnten wir den Jumbo-Pfandbrief an 
130 investoren aus 20 staaten verkaufen. Über 40 Prozent des 
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„ausschlaggebend für das neugeschäftsergebnis waren 
vor allem unsere produktinnovationen und unsere service
qualität in der kreditbearbeitung.“
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emissionsvolumens gingen an ausländische Zentralbanken.  
das echo auf diese transaktion war sehr positiv: das fach-
magazin international financing review (ifr) zeichnete die  
Münchenerhyp mit dem international renommierten Preis 
„covered bond of the Year 2008“ aus. Zuletzt wurde dieser 
Preis im Jahr 2002 an einen deutschen Pfandbriefemittenten 
vergeben.

eine begleiterscheinung der finanzmarktkrise war die zuneh-
mende laufzeitverkürzung der refinanzierungsmittel. Während 
die Zinssicherung durch swap-Geschäfte über alle laufzeiten  
unverändert zu den bisherigen Konditionen möglich war, gestal-
tete es sich in der zweiten Jahreshälfte zunehmend schwieriger, 
längerfristig laufende Papiere zu platzieren.

der bruttoabsatz belief sich auf rund 9 Mrd. euro. davon ent-
fielen 73 Prozent auf festzinsanleihen, 11 Prozent auf variabel 
verzinsliche Anleihen und 16 Prozent auf strukturierte Anleihen. 
die rückflüsse im Passivgeschäft betrugen 7,4 Mrd. euro. daraus 
ergibt sich ein nettoabsatz von 1,6 Mrd. euro.

„das fachmagazin international financing review (ifr) 
zeichnete die münchenerhyp mit dem international re
nommierten preis ’covered bond of the year 2008’ aus.“
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Flexible Festzinsfinanzierung – wie 
passt denn das zusammen?



Zum Beispiel mit mehr Freiheiten  
bei der Sondertilgung.



„Standardfinanzierungen bieten alle. Auf den persönlichen Bedarf zugeschnit- 
tene Finanzierungen dagegen sind einzigartig am Markt und treffen dort auf 
wachsende Nachfrage. Mit den Finanzierungslösungen der MünchenerHyp  
bieten wir unseren genossenschaftlichen Partnerbanken mehr Wege und 
Möglichkeiten in der Kundenansprache.“

Karl-Heinz Meyer, Regionaldirektor, Regionalbüro Hannover,  
Münchener Hypothekenbank eG  
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3. ertrags, finanz und Vermögenslage

3.1. bilanzstruktur

die bilanzsumme erhöhte sich von 32,9 Mrd. euro auf 36,1 Mrd. 
euro. dieses Wachstum beruht zum einem auf dem hypotheken-
neugeschäft und zum anderen auf einer erhöhten liquiditäts-
vorhaltung, die durch die fälligkeit eines Jumbo-Pfandbriefes im 
Januar 2009 veranlasst war.

Wir konnten wie in den vergangenen Jahren den bestand an hy-
potheken- und sonstigen baufinanzierungen entgegen dem all-
gemeinen branchentrend ausweiten. Mit einem Zuwachs von 
rund 1,9 Mrd. euro auf 16,0 Mrd. euro liegt dieser erstmals über 
dem bestand des Kreditgeschäftes mit staaten und banken.

der bestand an Wohnungsbaudarlehen wuchs um 0,5 Mrd. euro 
auf 10,8 Mrd. euro. stärker erhöhte sich mit 1,3 Mrd. euro der 
bestand an gewerblichen darlehen. insgesamt machen die ge-
werblichen beleihungen mit einem Volumen von 5,2 Mrd. euro 
rund 30 Prozent des hypothekenbestandes aus.

rund ein Viertel des hypothekenbestandes entfällt mit 3,7 Mrd. 
euro auf die Auslandsbeleihungen, davon stammen 2,5 Mrd. 
euro aus dem usA-Geschäft. 13,1 Mrd. euro des hypotheken-
bestandes dienen zur deckung begebener Pfandbriefe.
 

der bestand von Krediten an staaten und banken beträgt  
15,8 Mrd. euro. darin sind 7,2 Mrd. euro Wertpapiere und 
schuldverschreibungen enthalten, die fast ausschließlich  
dem Anlagevermögen zugeordnet sind. Aufgrund der Verwer-
fungen an den Kapitalmärkten haben sich die spreads für  
diese Papiere ausgeweitet und zu Kursabschlägen geführt. 

um eine möglichst realitätsnahe bewertung durchführen zu 
können, wurden im Wesentlichen die börsenkurse herangezo-
gen. sofern durch die teils illiquiden Märkte keine verlässlichen 
Marktpreisinformationen zur Verfügung standen, wurde auf 
die allgemein anerkannte discounted-cash-flow-Methode zu-
rückgegriffen. unser Anlagebestand enthält stille lasten in höhe 
von 173 Mio. euro, darunter Wertpapiere und schuldverschrei-
bungen inklusive Mortgage backed securities sowie der Wert 
der dazugehörigen derivate, die zur Zinssicherung abgeschlossen 
wurden.

nach eingehender Prüfung dieser Anlagen kommen wir zu 
dem ergebnis, dass es sich in allen fällen nicht um dauerhafte 
Wertminderungen handelt, so dass Abschreibungen auf den 
niedrigeren beizulegenden Wert nicht erforderlich sind. 

  wohnungsbau
  gewerbe Inland / sonstige baufinanzierungsdarlehen
  gewerbe ausland / sonstige baufinanzierungsdarlehen

bestandsentwIcklung münchenerhyp 2002 – 2008  
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„den bestand an hypotheken und sonstigen baufinanzie
rungen konnten wir entgegen dem allgemeinen branchen
trend ausweiten. mit einem zuwachs von rund 1,9 mrd. 
euro auf 16,0 mrd. euro liegt dieser erstmals über dem 
bestand des kreditgeschäfts mit staaten und banken.“
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in unserem Wertpapierbestand sind nominal 60 Mio. euro des 
isländischen energiekonzerns landsvirkjun enthalten. lands-
virkjun ist der mit Abstand größte energielieferant islands. es 
handelt sich bei diesen Wertpapieren um Anleihen, die außer-
dem vom staat island, der stadt reykjavik und der Kommune 
Akureyri gesamtschuldnerisch garantiert werden. die ertrags-
lage, die bilanz- sowie die eigenkapitalverhältnisse sind geord-
net. da rund 70 Prozent der umsätze in us-dollar fakturiert 
werden, ist zum einen eine weitgehende Absicherung gegen 
Abwertungen der isländischen landeswährung gegeben und 
zum anderen das transferrisiko für den Kapitaldienst erheblich 
eingeschränkt. bei der bilanziellen behandlung der Wertpapiere 
wird primär auf die bonität des emittenten abgestellt. die Wert-
papiere sind im Anlagevermögen ausgewiesen. nach unseren 
informationen hat das unternehmen rund 30 Anleihen am  
internationalen Kapitalmarkt begeben, für die der Kapitaldienst 
bisher planmäßig erbracht wurde. 

der bestand an refinanzierungsmitteln erhöhte sich von  
30,1 Mrd. euro auf 32,2 Mrd. euro.

die Geschäftsguthaben stiegen um 16,7 Mio. euro auf 142,7 Mio. 
euro. Aufgrund dieses Wachstums und einer Aufstockung der 
nachrangigen Verbindlichkeiten übersprang das gesamte haf-

tende eigenkapital mit 1.015,7 Mio. euro erstmals die Grenze 
von 1 Mrd. euro. 

die realisierung der neu formulierten strategie „5x4plus“ hätte 
im ursprünglich vorgesehenen umfang die weitere Aufnahme 
von eigenkapital erfordert. die hierfür erforderlichen satzungs-
mäßigen Voraussetzungen wurden im rahmen einer außer-
ordentlichen Vertreterversammlung am 19. september 2008 
geschaffen. die unmittelbar danach eingeleiteten Maßnahmen 
zur eigenkapitalbeschaffung waren insbesondere auf unsere 
Partner im genossenschaftlichen finanzVerbund ausgerichtet. 

die ständig zunehmenden belastungen an den Kapitalmärkten 
im letzten Quartal 2008 haben uns veranlasst, unser Geschäfts-
modell vor dem hintergrund der veränderten refinanzierungs-
situation nochmals zu überarbeiten. Aus diesem Grund haben 
wir nach intensiver Abwägung die ursprünglich eingeleiteten 
eigenkapitalbeschaffungsmaßnahmen im dezember 2008 zu-
rückgestellt. 

das Kernkapital beträgt 642,3 Mio. euro. die solvabilitätskenn-
ziffer für das Kernkapital beläuft sich zum 31. dezember 2008 
auf 5,6 Prozent und für das Gesamtkapital auf 8,9 Prozent.

3.2. ertragsentwicklung

obwohl sich durch die finanzmarktkrise die refinanzierungs-
konditionen insbesondere im letzten Quartal des Jahres 2008 
verteuerten, konnten wir den Zinsüberschuss um 7,4 Mio. euro 
auf 128,6 Mio. euro steigern. dies gründet auf der positiven ent-
wicklung des hypothekenneugeschäfts, der damit verbundenen 
Ausweitung des hypothekenbestandes und auf einem soliden 
Kapitalmarktergebnis. 

Mit dem neugeschäftsvolumen haben auch die sofort ergebnis-
wirksamen Vermittlerprovisionen zugenommen, die wir an un-
sere Kooperationspartner – insbesondere die Volksbanken und 
raiffeisenbanken – auszahlen. daraus ergibt sich ein negativer 
Provisionssaldo in höhe von 27,8 Mio. euro. im Jahr 2007 belief 
sich dieser betrag noch auf 21,2 Mio. euro. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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die erhöhung der gezahlten Provisionen schlug sich in vollem 
umfang im Zins- und Provisionsüberschuss nieder, der mit 
100,8 Mio. euro um 0,8 Mio. euro über dem Vorjahreswert 
liegt. das nettoergebnis aus finanzgeschäften beträgt minus 
0,7 Mio. euro. diese Position wird erstmals in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesen, nachdem sich die Münchenerhyp 
zum 1. Juli 2008 als handelsbuchinstitut etabliert hat. 

um das gestiegene neugeschäftsvolumen zu bewältigen,  
wurden im laufe des Jahres zahlreiche neue Mitarbeiter ein-
gestellt. durch die Personalaufstockung sowie durch tarifliche 
und außertarifliche steigerungen erhöhte sich der Personal-
aufwand um 2,8 Mio. euro auf 30,1 Mio. euro. die anderen 
Verwaltungsaufwendungen und Abschreibungen stiegen da-
gegen nur moderat um 0,4 Mio. euro auf 22,9 Mio. euro.

die gesamten Verwaltungsaufwendungen belaufen sich auf 
53,0 Mio. euro. das ist ein Zuwachs von 3,2 Mio. euro. Alles in 
allem weisen wir durch die höheren Aufwendungen für die 
Provisionszahlungen und die notwendigen Personalaufsto-
ckungen eine cost-income-ratio von 52,9 Prozent gegenüber 
49,8 Prozent im Vorjahr aus.

der saldo aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen und erträ-
gen in höhe von 7,6 Mio. euro ist überwiegend durch sonderfak-
toren gekennzeichnet. das sind vor allem die einbringung eines 
bankeigenen Wohngebäudes in die nußbaumstraße Gmbh & co. 
KG und die erforderliche Auflösung von steuerrückstellungen 
nach Abschluss der betriebsprüfung für die Jahre 1999 bis 2005.

somit ergibt sich ein betriebsergebnis vor risikovorsorge von  
54,7 Mio. euro, das 5,7 Mio. euro über dem Vorjahreswert liegt.

das bewertungsergebnis aus forderungen im Kreditgeschäft und 
Wertpapieren des umlaufvermögens fällt mit minus 29,7 Mio. 
euro um 2,9 Mio. euro höher aus als im Vorjahr. die einzelwertbe-
richtigungen sind entgegen den erwartungen im letzten Quartal 
stärker gestiegen. daneben schlagen sich in diesem Posten auch 
Abschreibungen auf Wertpapiere des umlaufvermögens nieder. 
Mit diesem bewertungsergebnis wurde den risiken in den Aktiv-
positionen angemessen rechnung getragen.

das bewertungsergebnis aus finanzanlagen hat sich gegen-
über dem Vorjahr um 8,8 Mio. euro verringert. das betriebser-
gebnis nach risikovorsorge liegt mit 25,5 Mio. euro um 6,1 Mio. 
euro unter dem Vorjahreswert.

nach Abzug der Zinsen für stille beteiligungen in höhe von 15,1 
Mio. euro ergibt sich ein Jahresüberschuss von 10,2 Mio. euro. da-
mit reduzierte er sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. euro. 

3.2.1. GeWinnVerWendunGsVorschlAG
es ist eine Vorwegzuweisung zu den gesetzlichen rücklagen in 
höhe von 3,0 Mio. euro vorgesehen. der Vertreterversammlung 
wird eine dividendenausschüttung in Vorjahreshöhe von 5,5 
Prozent vorgeschlagen. der verbleibende bilanzgewinn – ein-
schließlich des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr – in höhe von 
7.960.614,29 euro soll wie folgt verteilt werden:

5,5 Prozent dividende 7.325.319,03 euro
Vortrag auf neue rechnung 635.295,26 euro

3.3. rating

im August 2008 hat Moody’s investors service der Münchenerhyp 
das rating von Aa3 für ungedeckte langfristige Verbindlichkeiten 
bestätigt. Weiterhin mit Aaa sind die öffentlichen Pfandbriefe 
und die hypothekenpfandbriefe bewertet.

Alle ratings der Münchenerhyp sind mit dem Ausblick „stabil“ 
versehen.

die Positionierung am Markt sowie das risikoprofil der  
Münchenerhyp wurden von Moody’s besonders hervorgehoben. 
Positiv bewertet werden insbesondere die Zusammenarbeit mit 
den banken des genossenschaftlichen finanzVerbundes sowie 

„mit einem jahresüberschuss in höhe von 10,2 mio. euro, 
der sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 mio. euro ver
minderte, kann die münchenerhyp eine vergleichsweise 
stabile ertragslage aufweisen.“
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die konservative risikostrategie sowohl hinsichtlich des Adres-
senausfall- als auch des Marktrisikos.

die daraus resultierende Qualität der Aktivbestände und damit 
insbesondere der deckungsstöcke der Münchenerhyp schlägt 
sich in den ratings nieder.

Ratingübersicht     
  rating  Ausblick
öffentliche Pfandbriefe  Aaa  stabil
hypothekenpfandbriefe  Aaa  stabil
langfristige Verbindlichkeiten  Aa3  stabil
Kurzfristige Verbindlichkeiten  Aa3/Prime-1  stabil
fundamentale finanzkraft  c+  stabil

3.4. tochtergesellschaften

Zur Münchenerhyp gehören zwei hundertprozentige tochter-
gesellschaften: die M-Wert Gmbh und die M-service Gmbh.

die M-Wert-GmbH wurde 1999 als eine der ersten bewer-
tungsgesellschaften gegründet. die Kernkompetenz des unter-
nehmens ist die erstellung von Markt- und beleihungswert-
gutachten. die expertisen der M-Wert tragen wesentlich zu 
qualifizierten entscheidungen im immobilienkreditgeschäft bei. 
im Markt für immobilienbewertungen herrscht ein intensiver 
Wettbewerb mit einer Vielzahl von Mitbewerbern unterschied-
licher Ausrichtung. dank ihres positiven Marktimages konnte 
die M-Wert auch im vergangenen Jahr ihre Position bei den 
Kunden innerhalb und außerhalb des genossenschaftlichen  
finanzVerbundes weiter festigen. besonders geschätzt werden 
die hohe fachliche Qualifikation der Mitarbeiter sowie die Qua-
lität und seriosität der erbrachten leistungen.

nach den moderaten Zahlen des Jahres 2007 konnte die M-Wert 
im berichtsjahr ihren umsatz wieder steigern: sie erzielte den 
höchsten honorarumsatz seit der Gründung und eines ihrer 
besten betriebsergebnisse.

die im Jahr 2001 gegründete M-Service GmbH unterstützt 
das immobilienmanagement und das Workout-Management 

der Münchenerhyp. sie ist seit dem Jahr 2007 zusätzlich als 
inkassounternehmen für die Münchenerhyp tätig. die inkasso-
tätigkeit soll im Jahr 2009 intensiviert werden.

in sehr begrenztem umfang verfügt die Gmbh über einen  
eigenen immobilienbestand aus sogenannten rettungserwer-
ben. dieser bestand hat sich im vergangenen Jahr geringfügig 
erhöht. für das Jahr 2009 ist sowohl die Übernahme als auch 
der Abverkauf von objekten angedacht.

Mit der Münchenerhyp besteht ein ergebnisabführungsvertrag.

die M-service übt die Komplementärfunktion der ursprünglich 
zur sanierung des ehemaligen bankgebäudes an der nußbaum-/
Mathildenstraße gegründeten objektgesellschaft nußbaumstraße 
Gmbh & co. KG aus. nach dem erfolgreichen Verkauf des objektes 
im Jahr 2007 wurde der Gesellschaftszweck der Kommanditgesell-
schaft erweitert, um die Übernahme weiterer bankeigener immo-
bilien zum Zwecke der Verwaltung und Vermarktung zu ermögli-
chen. eine weitere immobilie der bank wurde vor diesem hinter-
grund im Jahr 2008 in die Kommanditgesellschaft eingebracht.

3.5. risikobericht

für die erfolgreiche steuerung der Geschäftsentwicklung der 
Münchenerhyp sind jederzeit kontrollierte risiken essenziell. 
daraus ergibt sich der hohe stellenwert des risikomanagements 
innerhalb der Gesamtbanksteuerung. 

in der Geschäfts- und risikostrategie ist der handlungsrahmen 
der wesentlichen Geschäftsaktivitäten festgelegt. der Gesamt-
vorstand der Münchenerhyp trägt die Verantwortung für diese 
strategie, die regelmäßig – mindestens einmal jährlich – fort-
geschrieben wird. der Aufsichtsrat prüft im rahmen seiner 
Überwachungsfunktion vierteljährlich das risikoprofil der bank, 
insbesondere anhand des Kreditrisikoberichtes.

die bankenaufsicht gibt mit den „Mindestanforderungen an 
das risikomanagement“ (Marisk) regelungen für die Ausge-
staltung des risikomanagements vor. diesem regelwerk wird 
in der Münchenerhyp vollumfänglich rechnung getragen. sich 
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aus dem Prozess der fortschreibung der Marisk ergebende 
Auswirkungen beziehungsweise änderungen der Anforderun-
gen werden beobachtet, zeitnah analysiert und eingearbeitet.

basis des risikomanagements ist die Analyse und darstellung der 
existierenden risiken einerseits und des vorhandenen risiko-
deckungspotenzials andererseits. dazu sind angemessene Kon-
trollverfahren mit interner, prozessabhängiger Überwachung 
implementiert, wobei die interne revision als prozessunabhän-
gige stelle die Überwachungsfunktion inne hat.

bei der Analyse und darstellung der existierenden risiken wird 
unterschieden nach Adressenausfall-, Marktpreis-, liquiditäts- 
und operationellen risiken.

das Adressenausfallrisiko – auch Kreditrisiko genannt – ist 
für die Münchenerhyp die risikoart mit der größten signifikanz. 
durch das Adressenausfallrisiko wird die Gefahr beschrieben, dass 
Kontrahenten oder Gruppen von Kontrahenten Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber dem Gläubiger verzögert, nur teilweise 
oder gar nicht nachkommen. 

im Kredithandbuch sind die Kompetenzordnungen und Prozess-
vorschriften der am Kreditgeschäft beteiligten einheiten sowie 
die Kreditprodukte dargestellt. in der Geschäfts- und risiko-
strategie finden sich weitergehende Punkte zu den teilstrate-
gien bezüglich Zielkunden und Zielmärkten sowie festlegungen 
zur Messung und steuerung von Kreditrisiken auf einzelge-
schäfts- und Portfolioebene. bei der festlegung von strategi-
schen Kreditlimiten wird ein Verfahren auf der Grundlage des 
credit-Value-at-risk (cVar) angewendet. limitiert wird der in-
dividuelle beitrag einer einheit/eines Kreditnehmers zum Kredit-
risiko der bank insgesamt: der sogenannte „Marginal cVar“. 
darüber hinaus werden für bestimmte Geschäftsarten auch 
objektlimite festgelegt. des Weiteren wird durch länderlimite 
eine hinreichende regionale diversifizierung sichergestellt. 

die Kreditrisikosteuerung beginnt mit der selektion des Zielge-
schäftes bei der darlehenskonditionierung durch Verwendung 
von risikokostenfunktionen, die in einem laufenden backtesting 

validiert werden. Abhängig von der Art und dem risikogehalt 
des Geschäftes werden verschiedene scoring-Verfahren ver-
wendet. des Weiteren ist zur früherkennung von risiken ein 
edV-gestütztes frühwarnsystem im einsatz.

für die immobilienfinanzierung finden ein breit diversifiziertes 
Portfolio mit dem schwerpunkt Wohnbaufinanzierung und un-
sere seit Jahren bewährten Kreditgenehmigungsverfahren ihren 
niederschlag in einem bestand mit überschaubarem Kreditrisiko. 
das Kreditgeschäft mit staaten und banken ist schwerpunkt-
mäßig auf Zentral- und regionalregierungen, öffentliche Ge-
bietskörperschaften und westeuropäische banken mit über-
durchschnittlicher bonität ausgerichtet. 

Marktpreisrisiken umfassen die risiken für den Wert von Posi-
tionen oder Portfolien durch die Veränderung von Marktpara-
metern, unter anderem Zinsen und Wechselkurse. sie werden 
unter einsatz des barwertmodells als potenzieller barwertverlust 
quantifiziert. unterschieden wird dabei zwischen Zinsänderungs-, 
options- und Währungsrisiken. 

das Zinsrisiko bezeichnet das risiko, dass sich der Marktwert von 
Anlagen, die vom Zinsniveau abhängig sind, aufgrund von rendi-
teänderungen negativ entwickelt. es stellt für die Münchenerhyp 
die wichtigste Komponente der Marktpreisrisiken dar. 

ebenfalls zu den Marktpreisrisiken zählt das sogenannte (credit-) 
spreadrisiko. der credit spread ist definiert als die renditediffe-
renz zwischen einer risikolosen Anleihe und einer risikobehafte-
ten Anleihe. spreadrisiken berücksichtigen die Gefahr, dass sich 
die Zinsdifferenz einer risikobehafteten und einer risikolosen 
Anleihe bei gleichbleibender bonität verändern kann. die Gründe 
für geänderte renditeaufschläge sind variierende einschätzun-
gen der Marktteilnehmer, die tatsächliche änderung der Kre-
ditqualität des emittenten und makroökonomische Gesichts-
punkte, die die bonitätskategorien beeinflussen.

optionen beinhalten unter anderem noch die folgenden risiken: 
Volatilitätsrisiko (Vega; risiko, dass sich aufgrund zunehmender 
bzw. abnehmender Volatilität der Wert eines derivativen instru-
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ments ändert), Zeitrisiko (theta; Zeitrisiko, bezeichnet das risiko, 
dass sich aufgrund fortlaufender Zeit der Wert eines derivativen 
instruments ändert), rho-risiko (risiko der Veränderung des 
optionswertes bei einer änderung des risikolosen Zinssatzes) 
und Gamma-risiko (risiko der Veränderung des options-deltas 
bei einer Preisänderung des basiswerts).

das Währungsrisiko bezeichnet das risiko, dass sich der Markt-
wert von Anlagen, die von Wechselkursen abhängig sind, auf-
grund von Wechselkursänderungen negativ entwickelt. Aus-
landsgeschäfte der Münchenerhyp sind gegen Währungsrisiken 
gesichert.

Zur steuerung der Marktpreisrisiken werden sämtliche Geschäf-
te der Münchenerhyp täglich barwertig bewertet. Geschäfte, de-
ren bewertung sich auf die diskontierung von cash flows redu-
ziert, werden im bestandsführenden system sAP bewertet. die 
bewertung von strukturierten Geschäften – im Wesentlichen 
Zinsbegrenzungsvereinbarungen, swaptions sowie gesetzliche 
und vereinbarte Kündigungsrechte – erfolgt in einem eigenen 
system. rückgrat der Zinsrisikosteuerung ist der täglich ermittel-
te delta-Vektor, gegeben durch die barwertige Veränderung pro 
laufzeitband, die bei änderung der swap-Mitte-Kurve um einen 
basispunkt eintritt. Marktrisiken werden in der Münchenerhyp 
über die Kennzahl Value-at-risk erfasst und limitiert. die Auswir-
kung extremer bewegungen der Marktrisikofaktoren auf den bar-
wert wird mit hilfe von stressszenarien gemessen.

da die Münchenerhyp im Jahr 2008 zum handelsbuchinstitut 
(nur für futures) wurde, kontrollieren wir die dort möglichen 
risiken auch intraday mit einer speziellen Applikation.

unter Liquiditätsrisiken werden Gefährdungen der Gewinne 
und des Kapitals zusammengefasst, die bei einer potenziellen 
Zahlungsunfähigkeit eintreten können. die Münchenerhyp un-
terscheidet zwischen der kurzfristigen sicherung der Zahlungs-
fähigkeit und der kurz-, mittel- und längerfristigen strukturellen 
liquiditätsplanung. die kurzfristige sicherung der Zahlungsfähig-
keit hat zum Ziel, dass die bank tagtäglich in der lage ist, ihren 
ordnungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht und 

im vollen umfang zu entsprechen (Zahlungsbereitschaft). die 
geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur liquiditäts-
reserve von banken sind dabei vollumfänglich umgesetzt. die 
strukturelle liquiditätsplanung hat die sicherung der kurz-, mit-
tel- und langfristigen liquidität zum Ziel. strukturelle liquidi-
täts-Gaps können frühzeitig mittels einer liquiditätsvorschau 
identifiziert werden, um diese lücken durch geeignete refi-
nanzierungen schließen zu können. Kündbare bilanzpositionen 
werden zur szenarioanalyse wahlweise per nächstem Kündi-
gungstermin, per juristischer fälligkeit oder gewichtet mit der 
Ausübungswahrscheinlichkeit in der liquiditätsvorschau berück-
sichtigt. da für eine hypothekenbank die liquiditätssteuerung 
eng mit den erfordernissen der Pfandbriefdeckung verknüpft 
ist, sind liquiditäts- und deckungsvorschau edV-technisch ge-
koppelt. 

Operationelle Risiken sind mögliche Verluste, die durch 
menschliches fehlverhalten, Prozess- oder Projektmanage-
mentschwächen, technisches Versagen oder durch negative 
externe einflüsse hervorgerufen werden. darunter fallen auch 
rechtsrisiken und sonstige allgemeine risiken. dem mensch-
lichen fehlverhalten werden auch gesetzwidrige handlungen, 
unangemessene Verkaufspraktiken, unautorisierte handlungen 
und transaktionsfehler zugerechnet. 

Wir minimieren unsere operationalen risiken durch Qualifi ka tion 
der Mitarbeiter, transparente Prozesse, Automatisierung von 
standardabläufen, fixierte Arbeitsanweisungen, umfangreiche 
funktionstests, geeignete notfallpläne und Präventivmaßnah-
men. Versicherbare risiken sind in banküblichem umfang durch 
Versicherungsverträge abgedeckt. 

die fachkonzepte und Modelle zur berechnung der risikotrag-
fähigkeit wurden entsprechend den aufsichtsrechtlichen erfor-
dernissen weiterentwickelt.
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3.5.1.  VerWendunG Von finAnZinstruMenten Zur  
AbsicherunG

Zur weiteren risikominimierung und Absicherung unserer Ge-
schäfte setzten wir hedge-Geschäfte in form von Zins- und 
Währungsderivaten ein. Kreditderivate wurden nicht einge-
setzt. Auf der ebene einzelner Geschäfte griffen wir auf Asset-
swaps als Mikrohedges zurück. strukturierte Grundgeschäfte, 
wie zum beispiel kündbare Wertpapiere, wurden entsprechend 
mit strukturierten Asset-swaps abgesichert. für die Wechsel-
kurssicherung von fremdwährungsengagements wurden Zins-
Währungs-swaps eingesetzt. Auf Portfolioebene bedienten wir 
uns vornehmlich des Zinsswaps als sicherungsinstrument. Als 
Makrohedge für eingebettete gesetzliche Kündigungsrechte 
oder Zinsbegrenzungsvereinbarungen kamen bermudanische 
optionen auf Zinsswaps (swaptions) beziehungsweise Zins-
optionen (caps und floors) zum einsatz.

3.6. organe

Zum 1. August wurde bernhard heinlein zum stellvertretenden 
Vorstandsmitglied der Münchener hypothekenbank berufen. er 
ist schwerpunktmäßig für den weiteren Ausbau des Geschäfts-
feldes private immobilienfinanzierung verantwortlich.

Anfang dezember hat der Aufsichtsrat der Münchener hypothe-
kenbank dr. louis hagen zum Vorstandsmitglied berufen. er wird 
voraussichtlich zum 1. Juli 2009 seine tätigkeit in München auf-
nehmen und für den bereich Marktfolge zuständig sein.

3.7. mitarbeiterinnen und mitarbeiter

um unter schwierigen Marktbedingungen erfolgreich Kurs hal-
ten zu können, bedarf es ebenso engagierter wie qualifizierter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir setzen daher in der Per-
sonalentwicklung mit vielfältigen Maßnahmen gezielt auf die 
fachlichen und sozialen Kompetenzen der beschäftigten. 

Auf dem Personalmarkt genießt die Münchenerhyp den ruf  
eines gefragten Arbeitgebers. im letzten Jahr konnten wir un-
seren Personalbedarf problemlos über stellenausschreibungen 

in unserem internetauftritt decken. Auch unsere traineestellen  
in den bereichen Privatkundengeschäft, gewerbliches Kredit-
geschäft, treasury und informationsverarbeitung/organisation 
waren sehr begehrt und konnten schnell besetzt werden.

in der berufsausbildung sind wir seit vielen Jahren mit einer 
überdurchschnittlichen Ausbildungsquote engagiert. im ver-
gangenen Jahr haben zehn neue Auszubildende ihre Ausbildung 
für die berufe bankkauffrau/-mann und Kauffrau/-mann für 
bürokommunikation begonnen.

im rahmen der förderung von nachwuchskräften verstärkten 
wir den Kontakt zu fachhochschulen: in Zusammenarbeit mit 
der betriebswirtschaftlichen fakultät der hochschule München 
stellen wir Praktikumsplätze zur Verfügung. Mit dem Kompetenz-
center Wirtschaftsinformatik der hochschule München haben 
wir eine Partnerschaft für den Know-how-transfer zwischen 
Wissenschaft und bank vereinbart. Ziel ist es, wissenschaftliche 
erkenntnisse in form von bachelor- und Masterarbeiten in prak-
tische it-Anwendungsprojekte einfließen zu lassen. 

im bereich der aufgabenbezogenen Weiterbildung führen wir 
derzeit für unsere führungskräfte ein spezielles trainingspro-
gramm durch. im rahmen unseres Qualitätsmanagements ist 
ein schwerpunkt die optimierung der internen Kommunikation. 
in diversen Workshops geht es dabei insbesondere auch um die 
Kommunikation zwischen Markt und Marktfolge. 

Wir versuchen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Wiederaufnahme ihrer tätigkeit nach der elternzeit zu erleich-
tern, indem wir alle gängigen teilzeitmodelle zulassen, sofern 
sie in der jeweiligen Abteilung praktikabel sind. Außerdem setzen 
wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Wunsch während der 
elternzeit tageweise ein und ermöglichen die teilnahme an der 
generellen Weiterbildung im rahmen unserer Abendkurse.
 
sportlichkeit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fördern wir durch finanzielle unterstützung unse-
rer sehr aktiven und erfolgreichen damen- und herrenfußball-
mannschaften sowie durch einen kostenlosen fitnesskurs mit 
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rückenschule, der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angeboten wird. 

im Jahr 2008 beschäftigte die Münchenerhyp 392 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. die Personalfluktuation blieb wie in den 
Vorjahren niedrig. die durchschnittliche betriebszugehörigkeit 
und das durchschnittsalter unserer belegschaft haben sich trotz 
neueinstellungen kaum verändert. 16 Mitarbeiter konnten ihr 
10-jähriges und fünf Mitarbeiter ihr 25-jähriges dienstjubiläum 
feiern. Mit dem Ausbau unseres neugeschäftes hat sich der Anteil 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den stabsabteilungen 
zugunsten der bereiche Markt und Marktfolge reduziert. Über 
70 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein 
hochschulstudium oder eine bankausbildung absolviert.

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich in 
hohem Maße mit ihrer Münchenerhyp. dies zeigt sich insbeson-
dere darin, dass sie weit überwiegend auch teilhaber unserer 
bank sind. die darin zum Ausdruck kommende enge Verbunden-
heit und hohe leistungsbereitschaft sind eine wichtige basis 
für den nachhaltigen Markterfolg. Wir danken allen unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr engagement und  
ihren tatkräftigen einsatz.

für eine erfolgreiche Personalpolitik ist die ständige und fest 
etablierte Kommunikation mit dem betriebsrat, dem sprecher-
ausschuss der leitenden und dem Wirtschaftsausschuss eine 
wichtige Grundlage. Wir danken für die konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

„unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter identifizieren 
sich in hohem maße mit ihrer münchenerhyp. dies zeigt 
sich insbesondere darin, dass sie weit überwiegend auch 
teilhaber unserer bank sind.“
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unternehmensplanung
und ausblIck





Wir dachten, es dauert,  
bis die Finanzierung steht.



Und dann ging es schneller,
als wir packen konnten.



„Mit klaren Entscheidungskriterien und hoher Bearbeitungsqualität sorgen 
wir für Verlässlichkeit bei der Bereitstellung der Darlehen – eine wichtige  
Basis für den langfristigen Geschäftserfolg.“

Kurt Herold, Bereichsleiter Kredit, Münchener Hypothekenbank eG
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4. unternehmensplanung und ausblick

4.1. unternehmensplanung

Zur fortschreibung unserer mittelfristigen Planung haben wir 
im vergangenen Jahr wie bereits beschrieben unsere Geschäfts-
strategie weiterentwickelt. diese strategie zielt vorrangig darauf, 
die nachhaltigkeit der erträge bei einer angemessenen cost-in-
come-ratio sowie einer entsprechenden Geschäfts- und risi ko-
strategie zu sichern. der erfolg dieses strategieprogramms hängt 
in starkem Maße von funktionierenden Kapitalmärkten ab. ins-
besondere die Pfandbriefrefinanzierung spielt dabei eine tra-
gende rolle. 

der blick auf die wirtschaftlichen rahmenbedingungen in der ak-
tuellen finanzmarktkrise machte für die Planung 2009 eine reihe 
von Anpassungen erforderlich. Ziel dabei ist es, die eigen kapital-
ressourcen der bank unter berücksichtigung der risikotragfähig-
keit zu schonen und die nachhaltige liquidität sicherzustellen.

Vor diesem hintergrund wurde die neugeschäftsplanung über-
arbeitet und das angestrebte Volumen deutlich reduziert. dabei 
kam es uns darauf an, die Kreditversorgung der Kunden unserer 
genossenschaftlichen Vertriebspartner zu gewährleisten und 
bestehende Kundenbeziehungen im gewerblichen direktgeschäft 
zu pflegen. so leisten wir auch in wirtschaftlich schwieriger Zeit 
einen beitrag zur finanziellen stabilität unserer Kunden. diese 
Vorgehensweise ist auch im hinblick auf die sicherung unseres 
Kreditportfolios geboten. im Jahr 2009 haben wir das in der 
mittelfristigen Planung genannte Ziel von 4 Mrd. euro neuge-
schäftsvolumen ausgesetzt.

4.2. ausblick

KonJunKtur und finAnZMärKte
Alle Konjunkturindikatoren zeigen für das Jahr 2009 einen massi-
ven Abschwung an. der iWf rechnet mit einem starken rückgang 
des weltweiten Wachstums. für die industrieländer wird eine re-
zession erwartet. Wegen der finanzmarktkrise, deren dauer sich 
nach wie vor nicht verlässlich abschätzen lässt, sind jedoch Prog-
nosen derzeit mit erheblichen unwägbarkeiten behaftet. 

Vor allem die exporte werden in fast allen industrieländern auf-
grund des schwächeren Wachstums in den schwellenländern 
deutlich abnehmen. damit einher wird ein rückgang der Pro-
duktion, der investitionen und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit 
gehen. in den usA ist bereits seit längerem der Konsum rück-
läufig; dies wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2009 nicht 
ändern. Auch die Zahl der baugenehmigungen wird weiter fallen. 
offen ist noch, inwieweit das umfangreiche Konjunkturpro-
gramm des neuen us-Präsidenten obama die Wirtschaftslage 
verbessern kann. der iWf prognostiziert für das Jahr 2009  
einen rückgang der us-amerikanischen Wirtschaftsleistung 
um 1,6 Prozent.

für deutschland wird die schwerste rezession der nachkriegszeit 
vorhergesagt. die bundesregierung rechnet in ihrem Jahreswirt-
schaftsbericht mit einem rückgang des bruttoinlandsproduk-
tes um 2,25 Prozent. eine gewisse entlastung für die privaten 
haushalte könnten der erwartete rückgang der inflationsrate, 
die niedrigeren energiepreise sowie die steuerentlastungen aus 
dem zweiten Konjunkturprogramm der bundesregierung brin-
gen. demgegenüber kann die Zahl der Arbeitslosen wegen der 
Produktionsrückgänge auf rund vier Millionen wachsen. Posi-
tive Wirkungen der Konjunkturprogramme – insbesondere auf 
den privaten Konsum – werden sich nach Meinung vieler ex-
perten wohl erst im folgenden Jahr zeigen. im Gefolge einer 
leichten belebung der Weltkonjunktur könnten dann auch die 
deutschen exporte wieder zunehmen und die Absatzaussichten 
sich verbessern. 

An den finanzmärkten ist ein ende der Krise noch nicht in sicht. 
der bankenbranche drohen aufgrund des schlechten konjunktu-
rellen umfelds weitere Abschreibungen und Gewinnrückgänge. 
die experten gehen zudem davon aus, dass auch die Aktien-
märkte im kommenden Jahr weiter beeinträchtigt sein werden. 

„alle konjunkturindikatoren zeigen für das jahr 2009  
einen massiven abschwung an. an den finanzmärkten  
ist ein ende der krise noch nicht in sicht.“
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der Pfandbrief wurde auch unter dem einfluss der finanzmarkt-
krise seinem ruf als Qualitätsprodukt gerecht. seit dem vierten 
Quartal 2008 weiteten sich aber die spreads umlaufender Pfand-
briefe deutlich aus. neuemissionen waren nur als Privat-Platzie-
rungen durchführbar. erst Anfang februar 2009 wurden wieder 
Jumbo-Pfandbriefe emittiert – mit Aufschlägen von rund 80 
basispunkten über swap-Mitte. nach derzeitigem erkenntnis-
stand müssen wir davon ausgehen, dass erhöhte emissionslevels 
hinsichtlich der spreads während des gesamten Jahres 2009 auf 
den Pfandbrief einwirken werden. 

iMMobilienMärKte
die Auswirkungen der rezession werden im Jahr 2009 den deut-
schen Wohnimmobilienmarkt beeinträchtigen. es ist damit zu 
rechnen, dass die Zahl der baugenehmigungen erneut zurück-
gehen wird. die Zukunftserwartungen der privaten haushalte 
haben sich – insbesondere hinsichtlich der einkommen – stark 
eingetrübt. trotz niedriger finanzierungskosten wird dadurch 
die entscheidung, ein haus oder eine Wohnung zu erwerben, 
teilweise erschwert. 

Wir gehen davon aus, dass auch im Jahr 2009 die wesentlichen 
impulse für immobilienfinanzierungen von Modernisierungen 
und umschuldungen kommen werden. das Marktvolumen für 
private baufinanzierungen in deutschland könnte wieder das 
niveau des Jahres 2008 erreichen, sofern die langfristigen Zinsen 
auf dem aktuellen günstigen niveau bleiben. die bauwirtschaft 
dürfte hingegen noch von der guten lage bei den Auftragsbe-
ständen profitieren, dafür aber die folgen der rezession umso 
stärker im Jahr 2010 spüren.

die Wohnimmobilienmärkte in den usA und in Westeuropa wer-
den sich ebenfalls den sich weiter verschlechternden wirtschaft-
lichen rahmenbedingungen nicht entziehen können. für die 

schweiz werden nur geringe Korrekturen prognostiziert, sowohl 
für eigengenutzte wie auch für vermietete Wohnimmobilien.

bei den gewerblichen immobilienfinanzierungen gehen wir da-
von aus, dass die Kreditvergabe bei einem fortdauern der schwie-
rigen situation an den Kapitalmärkten im Jahr 2009 sowohl im 
inland als auch im Ausland weiterhin sehr eingeschränkt bleiben 
wird. Als folge dessen erwarten wir attraktivere Margen bei 
gleichzeitig konservativeren Kreditvergabestandards für gewerb-
liche immobilienfinanzierungen. ein großer teil der Abschlüsse 
wird im Zuge von Verlängerungen bestehender und fälliger 
finanzierungen vorgenommen werden.

Am deutschen Gewerbeimmobilienmarkt werden voraussichtlich 
die investitionen im Jahr 2009 stagnieren, da die deutschen of-
fenen immobilienfonds und andere zentrale investorengruppen 
derzeit lediglich den Markt sichten, um bei günstigeren rahmen-
bedingungen erneut transaktionen vorzunehmen. das Volumen 
wird sich daher schätzungen zufolge mit 20 Mrd. euro auf höhe 
des Jahres 2008 bewegen. für 2010 wird ein ähnlicher umfang 
erwartet. 

Auf dem inländischen büromarkt dürften die Vermietungsum-
sätze nachlassen. die nettoabsorption, die differenz zwischen 
neu vermieteten und im laufe des Jahres frei werdenden flächen, 
wird nahe null liegen. Aufgrund von flächen, die im Jahr 2009 
bei nachlassender Wirtschaftskraft fertiggestellt werden, ist des-
halb mit einem moderaten rückgang der Mietpreise und lauf-
zeiten zu rechen. Marktbeobachter erwarten, dass insbesondere 
die spitzenmieten bei büroimmobilien sinken werden. die leer-
standsquote wird in den sechs deutschen immobilienhoch-
burgen wieder leicht ansteigen. im einzelhandel werden in 
bestlagen trotz der zurückgehenden nachfrage die Mietpreise 

„investitionen in immobilien werden künftig voraussichtlich 
deutlich konservativer getätigt werden. sowohl investoren 
als auch finanzierende banken werden höhere anforderun
gen an die wirtschaftliche tragfähigkeit der investitions
konzepte stellen.“

„die auswirkungen der rezession werden im jahr 2009 
den deutschen wohnimmobilienmarkt beeinträchtigen.  
es ist damit zu rechnen, dass die zahl der baugenehmi
gungen erneut zurückgehen wird.“
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als stabil gesehen. Jedoch ist hier bereits erkennbar, dass die 
größeren filialisten ihre expansion verlangsamen werden. 

die Kaufpreise für besonders hochwertige büroimmobilien sind 
innerhalb der letzten zwölf Monate um 14 Prozent gefallen. 
für 2009 wird mit einer fortsetzung dieses trends gerechnet.

für die usA werden eine Abschwächung der Konjunktur und 
eine weitere massive Konsolidierung auf dem finanzsektor pro-
gnostiziert. daher werden dort, regional durchaus differenziert, 
jedoch auch in guten lagen, die leerstände gewerblicher immo-
bilien steigen und die Marktpreise weiter fallen. es wird noch 
einige Zeit dauern, bis sich die us-amerikanischen immobilien-
märkte von der gegenwärtigen rezession und insbesondere die 
Märkte für eigengenutzte Wohnimmobilien von der subprime-
Krise erholen werden. 

investitionen in immobilien werden daher künftig voraussicht-
lich deutlich konservativer getätigt werden. sowohl investoren 
als auch finanzierende banken werden höhere Anforderungen 
an die wirtschaftliche tragfähigkeit der investitionskonzepte 
stellen. ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass der 
Anteil reiner non-recourse finanzierungen, die allein auf das 
objekt und den cashflow abstellen, geringer wird und die in-
vestoren tendenziell über den eigenkapitaleinsatz hinaus in die 
haftung für die investitionsrisiken genommen werden. derzeit 
warten die investoren noch darauf, dass die Angebotspreise wei-
ter fallen. Manche Marktsegmente bieten jedoch schon jetzt 
wieder investitionspotenzial.

Auch an den europäischen immobilienmärkten wird sich die 
Korrektur der investitions- und Mietpreise fortsetzen. im Ver-
gleich zu den usA wird insbesondere in deutschland und einigen 
anderen europäischen ländern eine schnellere stabilisierung 
der immobilienmärkte erwartet. dies liegt vor allem daran, dass 
in diesen ländern die zu beobachtende Übertreibung auf den 
gewerblichen immobilienmärkten teilweise geringer war oder 
erforderliche Preiskorrekturen als wesentliche bedingung für 
die Konsolidierung bereits vollzogen wurden. Je eher zudem 
die staatlichen stützungsmaßnahmen für die finanzbranche 

und die Konjunktur greifen, umso früher werden auch die inves-
toren zurückkehren. diese werden sich jedoch auf absehbare Zeit 
risikoaverser verhalten. expertenschätzungen beziffern das trans-
aktionsvolumen in europa für das Jahr 2009 auf 66 Mrd. euro.

GeschäftsentWicKlunG der MÜnchener 
hYPotheKenbAnK
seitdem sich die finanzmarktkrise auf die realwirtschaft aus-
geweitet hat, ist es erheblich schwieriger geworden, mögliche 
Auswirkungen auf das Kreditgeschäft der Münchenerhyp zu-
verlässig einzuschätzen. Zusätzlich müssen die schwierigeren 
refinanzierungsbedingungen, die Verteuerung von eigenkapital 
sowie eine zu erwartende Anhebung von Mindest-eigenkapital-
vorschriften in die geschäftsstrategische Planung für das Ge-
schäftsjahr 2009 und für die weitere Zukunft einbezogen wer-
den. Mit der in dieser situation für Kreditinstitute besonders 
gebotenen Achtsamkeit haben wir deshalb mit der zunehmen-
den Verschärfung der finanzmarktkrise auch unsere Geschäfts-
planung angepasst. 

im Verbundgeschäft mit den Volksbanken und raiffeisenbanken 
werden wir unsere Partnerbanken mit einem marktgerechten 
Angebot unterstützen, damit diese ihre jeweiligen lokalen Märkte 
auch im Jahr 2009 erfolgreich bearbeiten können. die Zusam-
menarbeit mit Maklervertrieben wird fortgesetzt. unter berück-
sichtigung der wirtschaftlichen rahmenbedingungen werden 
wir einen angemessenen ressourceneinsatz sicherstellen sowie 
die Kundenzufriedenheit mit verbesserten bearbeitungsstan-
dards weiter erhöhen. ebenfalls wird die Kooperation mit der 
schweizer Postfinance plangemäß fortgeführt. dieser Partner 
ist sehr gut im unverändert stabilen schweizer immobilien-
markt verankert. 

der Markt für gewerbliche immobilienfinanzierungen bietet nach 
derzeitiger einschätzung auch im Jahr 2009 trotz der rezessiven 
Wirtschaftslage finanzierungsmöglichkeiten. dabei werden wir 
im rahmen unserer ressourcen selektiv vorgehen und uns auf 
erstrangige niedrig auslaufende finanzierungen für Gewerbe-
immobilien in stabilen und sehr guten lagen konzentrieren. 
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im syndizierungsgeschäft gehen wir – unter der Voraussetzung, 
dass sich die Märkte wiederbeleben – davon aus, dass wir uns 
zunächst auf deutschland und Westeuropa fokussieren werden. 
Positive impulse sind erst dann zu erwarten, wenn sich die finan-
zierungsparameter den veränderten konservativeren Kreditver-
gaberichtlinien angepasst haben. Vor diesem hintergrund wurden 
sowohl für gewerbliche immobilienfinanzierungen als auch für 
syndizierungen bislang keine konkreten Volumenziele formuliert.

das schon bisher nur opportunistisch betriebene Kreditgeschäft 
mit staaten und banken werden wir erst wieder aufnehmen, 
wenn sich die refinanzierungs- und liquiditätssituation an den 
finanzmärkten weitgehend normalisiert hat.

die finanzmarktkrise beeinflusst wesentliche Parameter unseres 
Geschäftsmodells. derzeit zeichnet sich noch kein klarer trend 
ab, welche Wirkungen von vorübergehender und welche von 
nachhaltiger natur sein werden. Vor diesem hintergrund sehen 
wir uns veranlasst, die chancen und risiken unseres Geschäfts-
modells fortwährend zu überprüfen. hierbei achten wir zum 
einen darauf, kurzfristig erforderliche Adjustierungen vorzu-
nehmen sowie zum anderen sich abzeichnende Paradigmen-
wechsel in wesentlichen Märkten zu berücksichtigen. 

die bewährten Grundprinzipien unseres synergetischen Ge-
schäftsmodells sollen nach Möglichkeit beibehalten werden. 
dessen fundament ist ein erstklassiges emissionsstanding, das 
über eine konservative Kreditpolitik stabile erträge auf einem 
für eine Genossenschaftsbank angemessenen niveau ermöglicht. 
Auch in Zukunft konzentrieren wir uns dabei auf erstrangige 
finanzierungen marktgängiger immobilien in guten lagen. Aus-
gehend von den derzeitigen und künftigen Marktmöglichkeiten 
wird die Zusammensetzung des neugeschäftes nach den rele-

vanten Geschäftssegmenten fortlaufend überarbeitet. dabei 
gilt es, risiken möglichst gut abzuschätzen und chancen mit 
Augenmaß zu nutzen. letztlich orientieren sich die Vertriebsziele 
vor allem an den verfügbaren eigenkapitalressourcen und refi-
nanzierungsmöglichkeiten.

unsere liquiditäts- und refinanzierungsplanung basiert auf 
folgenden Prämissen:

>>   Wenn auch die refinanzierungssituation derzeit erheblich be-
einträchtigt ist, wird sich der deutsche Pfandbrief als Quali-
täts produkt an den Märkten behaupten. Wir stellen uns aber 
darauf ein, dass sich die Präferenzen von Pfandbriefinvesto-
ren verändern werden. Aufgrund unseres emissionsstandings 
und den zwischenzeitlich von anderen emittenten am Markt 
platzierten Jumbo-Pfandbriefen kann nach unserem dafür-
halten davon ausgegangen werden, dass am Markt wieder 
liquidität verfügbar ist – allerdings mit vergleichsweise ho-
hen Zinsaufschlägen.

>>  bei unserer einschätzung unterstellen wir, dass die welt-
weiten staatlichen stabilisierungsmaßnahmen für den 
bankensektor greifen.

>>   die Ausgestaltung und künftige handhabung der liquiditäts-
stützenden Maßnahmen des soffin werden zu keinen weite-
ren Marktverzerrungen führen. dies gilt auch für eine derzeit 
diskutierte Verlängerung der bisherigen dreijährigen Garan-
tiefristen.

>>   die von der europäischen Zentralbank bisher zur Verfügung 
gestellten liquiditätsfazilitäten ergänzen weiterhin die Geld- 
und Kapitalmärkte, soweit es deren durch die finanzmarkt-
krise eingeschränkte funktionsfähigkeit erfordert.

bei der refinanzierung unserer Ausleihungen und der deckung 
unserer liquiditätserfordernisse gehen wir im laufenden Ge-
schäftsjahr nicht von einer grundsätzlichen entspannung der 
lage aus. 

im Jahr 2009 stehen bedeutende Volumina zur refinanzierung 
an. in der summe wird sich unsere emissionstätigkeit am brutto-
absatz der Vorjahre orientieren. insbesondere sind zwei Jumbo-

„fundament unseres geschäftsmodells ist ein erstklassiges 
emissionsstanding, das über eine konservative kreditpolitik 
stabile erträge auf einem für eine genossenschaftsbank 
angemessenen niveau ermöglicht.“
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Pfandbrief-emissionen fällig. die erste dieser emissionen wurde 
bereits im Januar 2009 vollständig getilgt. die rückzahlung 
der zweiten Jumbo-emission, die im september ansteht, kann 
weitgehend durch fällige Aktiva erfolgen. 

trotz der refinanzierungsmöglichkeiten über die europäische 
Zentralbank ist es unser Ziel, den kurzfristigen liquiditätsbe-
darf nicht zusätzlich anwachsen zu lassen. Vielmehr streben 
wir an, diesen bereits im laufenden Jahr durch geeignete  
Kapitalmarkttransaktionen kontinuierlich zu reduzieren. 

Mehr als die hälfte unseres refinanzierungsbedarfs im Jahr 
2009 liegt im Pfandbriefbereich. seit unserer letzten Jumbo-
Pfandbrief-emission im August 2008 erlaubte es uns die liqui-
ditätssituation der bank, bislang keine neuen transaktionen zu 
den massiv verschlechterten Marktbedingungen durchführen 
zu müssen. Allerdings planen wir, gegebenenfalls verbesserte 
Marktbedingungen zu nutzen und länger laufende Pfandbrief-
emissionen zu platzieren. dabei wollen wir zum einen die Ge-
schäftsbeziehungen zu unseren investoren pflegen und zum 
anderen unser sehr gutes emissionsstanding erhalten.

Über den Pfandbriefbereich hinaus hat sich in diesen wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten die einbindung der Münchenerhyp in 
den genossenschaftlichen finanzVerbund bewährt. die liqui-
ditätsversorgung des finanzVerbundes erweist sich als stabil 
und tragfähig. insbesondere die liquiditätssteuerung der ge-
nossenschaftlichen Zentralbanken funktionierte selbst in der 
Zeit der höchsten Anspannung der Märkte im zweiten halbjahr 
2008 reibungslos. dies war nicht zuletzt für unsere investoren 
außerhalb des finanzVerbundes ein wichtiges vertrauenbilden-
des signal. 

im Jahr 2009 haben wir uns, verglichen mit der refinanzierung 
durch Pfandbriefe, in niedrigerem umfang auch mit ungedeckten 
refinanzierungsmitteln zu versorgen. neben den umfangreichen 
liquiditätsfazilitäten des finanzVerbundes können wir bei unge-
decktem Material durch die belebung des interbanken marktes 
zunehmend auch auf zusätzliche refinanzierungsquellen zurück-
greifen. damit ergeben sich für uns außerhalb der Pfandbrief-
refinanzierung in gewissem umfang spielräume.

Grundsätzliches Ziel unserer refinanzierung ist es, durch eine 
vermehrte Aufnahme von längerfristigen Mitteln während der 
finanzmarktkrise aufgelaufene liquiditätsinkongruenzen unter 
berücksichtigung möglicher ertragsmäßiger effekte sukzessive 
zu reduzieren. 

Wir gehen davon aus, dass sowohl die angestrebte längerfristige 
liquiditätsbeschaffung als auch zusätzliche Aufschläge bei der 
Aufnahme von fremdwährungsmitteln zu belastungen im Zins-
ergebnis führen und das ordentliche ergebnis negativ beein-
flussen werden. 

die unternehmerische Vorsicht gebietet es zudem, mögliche 
Auswirkungen einer weltweiten rezession – im besonderen  
einen rückgang des Wirtschaftswachstums und einen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit – in der ergebnisplanung zu berücksichtigen. 
daher beziehen wir einen Anstieg der risikovorsorge in unsere 
Planungen mit ein. bei den Privatkunden erwarten wir, dass es 
durch das gestiegene risiko des Arbeitsplatzverlustes zu einer 
mäßigen erhöhung von Zahlungsverzögerungen beziehungs-
weise Zahlungsausfällen kommen kann. in der gewerblichen 
immobilienfinanzie rung werden durch unsere konservative  
Geschäftspolitik die folgen einer rezessiven entwicklung ge-
dämpft. dennoch ziehen wir mit in betracht, dass es bei größeren 
en gage ments vereinzelt – zumindest vorübergehend – zu Wert-
minderungen kommen kann. in unserem Kreditportfolio bewe-
gen sich die leistungsrückstände weiterhin auf niedrigem  
niveau und zeigen bislang keine steigende tendenz. die hierfür 
vorhandenen stillen reserven wur den bislang nicht angetastet. 
inwieweit beziehungsweise in welchem umfang die bereits  
geschilderten einflüsse auf das Jahreser gebnis 2009 wirken 
werden, lässt sich aufgrund der unübersichtlichen situation  
an den Märkten nicht abschließend beurteilen. 

Gerade weil die einschätzung der weiteren Wirtschaftsentwick-
lung auf absehbare Zeit von großen unwägbarkeiten geprägt 
bleiben dürfte, halten wir abschließend einen hinweis auf die 
erhöhte unsicherheit, mit der in diesem umfeld Prognosen 
und Vorschaurechnungen behaftet sind, für erforderlich. das 
gilt nicht nur für das Jahr 2009, sondern auch in noch größerem 
umfang für das Jahr 2010.
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JahresbIlanZ
gewInn- und verlustrechnung
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aktiVseite 31.12.2008 31.12.2007

€ € t€

1. barreserve

 a) Kassenbestand 14.762,46 26

 b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 57.122.612,28 82.104

   darunter: 

   bei der deutschen bundesbank € 57.122.612,28

57.137.374,74 82.130

2. forderungen an kreditinstitute

 a) hypothekendarlehen 100.409.861,01 150.732

 b) Kommunalkredite 2.203.058.545,91 2.991.323

 c) andere forderungen 2.914.954.669,88 1.319.306

   darunter: 

   täglich fällig € 1.427.644.304,64

5.218.423.076,80 4.461.361

3. forderungen an kunden

 a) hypothekendarlehen 15.593.704.221,09 13.724.923

 b) Kommunalkredite 6.451.636.917,59 6.647.097

 c) andere forderungen 238.756.000,16 199.120

   darunter: 

   gegen beleihung von Wertpapieren € 575.720,68

22.284.097.138,84 20.571.140

4.   schuldverschreibungen und  
andere festverzinsliche wertpapiere

  a) Anleihen und schuldverschreibungen 7.383.814.240,03 7.073.323

   aa) von öffentlichen emittenten € 1.321.571.853,72 ( 1.417.529 )

   darunter: 

   beleihbar bei der

    deutschen bundesbank € 1.103.252.186,41

   ab) von anderen emittenten € 6.062.242.386,31 ( 5.655.794 )

   darunter: 

   beleihbar bei der

    deutschen bundesbank € 5.701.332.675,52

  b) eigene schuldverschreibungen 521.220.553,05 50.646

   nennbetrag € 520.070.031,79

7.905.034.793,08 7.123.969

Übertrag: 35.464.692.383,46 32.238.600

JahresbIlanZ Zum 31. deZember 2008
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passiVseite 31.12.2008 31.12.2007

€ € t€

1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 624.579.857,56 715.448

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 216.690.352,60 258.115

 c) andere Verbindlichkeiten 3.369.516.387,40 2.374.595

   darunter:

   täglich fällig € 260.065.359,00

    zur sicherstellung aufgenommener darlehen  

an den darlehensgeber ausgehändigte

    hypotheken-namenspfandbriefe € 464.239,59

    und öffentliche namenspfandbriefe € 441.289,60

4.210.786.597,56 3.348.158

2. Verbindlichkeiten gegenüber kunden

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 3.690.250.127,21 3.012.272

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 4.466.346.260,21 4.342.510

 c) andere Verbindlichkeiten 958.291.314,93 731.172

   darunter: 

   täglich fällig € 5.801.384,23

    zur sicherstellung aufgenommener darlehen  

an den darlehensgeber ausgehändigte  

hypotheken-namenspfandbriefe € 5.000.000,00

    und öffentliche namenspfandbriefe € 0,00

9.114.887.702,35 8.085.954

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

 a) begebene schuldverschreibungen 21.700.590.898,67 20.559.079

   aa) hypothekenpfandbriefe € 8.166.379.760,88 ( 7.144.155 )

   ab) öffentliche Pfandbriefe € 8.701.229.785,49 ( 9.082.569 )

   ac) sonstige schuldverschreibungen € 4.832.981.352,3 ( 4.332.355 )

 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 129.019.723,83 0

   darunter:

   Geldmarktpapiere € 129.019.723,83

21.829.610.622,50 20.559.079

4. treuhandverbindlichkeiten 257.267,19 302

 darunter: 

 treuhandkredite € 257.267,19

5. sonstige Verbindlichkeiten 70.859.805,64 98.572

Übertrag: 35.226.401.995,24 32.092.065
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aktiVseite 31.12.2008 31.12.2007

€ € t€

Übertrag: 35.464.692.383,46 32.238.600

5.   aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 334.199.142,13 321.078

6.   beteiligungen und geschäftsguthaben  

bei genossenschaften

  a) beteiligungen 73.910.525,25 73.131

   darunter:

   Kreditinstitute € 16.728.732,18

  b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 18.500,00 18

   darunter: 

   bei Kreditgenossenschaften € 15.500,00

73.929.025,25 73.149

7.   anteile an verbundenen unternehmen 11.181.101,64 831

8.  treuhandvermögen 257.267,19 302

  darunter: 

  treuhandkredite € 257.267,19

9.  immaterielle anlagewerte 6.658.753,67 2.525

10. sachanlagen 81.731.385,06 88.940

11. sonstige Vermögensgegenstände 81.566.355,96 100.612

12. rechnungsabgrenzungsposten

  a) aus dem emissions- und darlehensgeschäft 79.022.844,91 105.812

  b) andere 1.138.164,70 1.441

80.161.009,61 107.253

summe der aktiva 36.134.376.423,97 32.933.290
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passiVseite 31.12.2008 31.12.2007

€ € t€

Übertrag: 35.226.401.995,24 32.092.065

6. rechnungsabgrenzungsposten

 aus dem emissions- und darlehensgeschäft 22.684.199,99 26.259

22.684.199,99 26.259

7. rückstellungen

 a)  rückstellungen für Pensionen  

und ähnliche Verpflichtungen 23.830.766,00 21.938

 b) steuerrückstellungen 1.500.000,00 6.059

 c) andere rückstellungen 12.600.320,13 11.882

37.931.086,13 39.879

8. nachrangige Verbindlichkeiten 116.300.000,00 66.300

9. genussrechtskapital 57.264.690,70 57.265

 darunter: 

 vor Ablauf von zwei Jahren fällig € 35.790.431,69

10. eigenkapital

 a) gezeichnetes Kapital 389.495.496,87 370.449

  aa) Geschäftsguthaben € 144.073.246,59 ( 127.121 )

  ab) stille beteiligungen € 245.422.250,28 ( 243.328 )

 b) ergebnisrücklagen 276.338.340,75 273.338

  ba) gesetzliche rücklage € 274.804.465,11 ( 271.804 )

  bb) andere ergebnisrücklagen € 1.533.875,64 ( 1.534 )

 c) bilanzgewinn 7.960.614,29 7.735

673.794.451,91 651.522

summe der passiva 36.134.376.423,97 32.933.290

1. eventualverbindlichkeiten

  Verbindlichkeiten aus bürgschaften  

und Gewährleistungsverträgen 106.595.512,33 55.876

2. andere Verpflichtungen

 unwiderrufliche Kreditzusagen 2.099.548.896,37 1.313.651
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aufwendungen 31.12.2008 31.12.2007

€ € t€

1. zinsaufwendungen 1.504.509.526,64 1.445.108

2. provisionsaufwendungen 37.639.254,93 29.437

3. nettoaufwand aus finanzgeschäften 738.304,86 0

4. allgemeine Verwaltungsaufwendungen

 a) Personalaufwand 30.141.089,10 27.293

  aa) löhne und Gehälter € 22.959.981,10 ( 21.723 )

  ab)  soziale Abgaben und Aufwendungen für  

Altersversorgung und unterstützung € 7.181.108,00 ( 5.570 )

   darunter: 

   für Altersversorgung € 3.884.798,24

 b) andere Verwaltungsaufwendungen 19.714.463,12 19.071

49.855.552,22 46.364

5.   abschreibungen und wertberichtigungen auf  

immaterielle anlagewerte und sachanlagen 3.189.118,72 3.456

6. sonstige betriebliche aufwendungen 2.694.965,03 3.300

7.  abschreibungen und wertberichtigungen auf  

forderungen und bestimmte wertpapiere sowie  

zuführungen zu rückstellungen im kreditgeschäft 29.746.745,15 26.719

8. außerordentliche aufwendungen 0,00 2.675

9. steuern vom einkommen und vom ertrag 0,00 1.259

10.  sonstige steuern, soweit nicht unter  

„sonstige betriebliche aufwendungen“ ausgewiesen 93.426,78 83

11.  auf grund einer gewinngemeinschaft, eines  

gewinnabführungs oder eines teilgewinn

abführungsvertrags abgeführte gewinne 15.131.943,93 15.551

12. jahresüberschuss 10.154.007,50 11.955

summe der aufwendungen 1.653.752.845,76 1.585.907

1. jahresüberschuss 10.154.007,50 11.955

2. gewinnvortrag aus dem Vorjahr 806.606,79 780

10.960.614,29 12.735

3. einstellungen in die gesetzliche rücklage 3.000.000,00 5.000

4. bilanzgewinn 7.960.614,29 7.735

gewInn- und verlustrechnung

für die zeit Vom 1. januar 2008 bis 31. dezember 2008
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erträge 31.12.2008 31.12.2007

€ € t€

1. zinserträge 

 a) aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 1.261.839.497,51 1.223.176

 b)  aus festverzinslichen Wertpapieren  

und schuldbuchforderungen 357.612.009,90 326.547

1.619.451.507,41 1.549.723

2. laufende erträge 

 a)  aus Aktien und anderen nicht  

festverzinslichen Wertpapieren 12.358.592,11 15.025

 b)  aus beteiligungen und aus  

Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 1.347.006,03 1.549

13.705.598,14 16.574

3. provisionserträge 9.808.027,62 8.237

4.  erträge aus zuschreibungen zu beteiligungen,  

anteilen an verbundenen unternehmen und  

wie anlagevermögen behandelten wertpapieren 468.899,61 9.282

5. sonstige betriebliche erträge 10.318.812,98 2.091

summe der erträge 1.653.752.845,76 1.585.907
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anhang
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allgemeine angaben zu bilanzierungs  
und bewertungsmethoden

Alle forderungen sind mit dem nennwert gem. § 340e Abs. 2 
hGb angesetzt. der unterschied zwischen Auszahlungsbetrag 
und nennbetrag ist als rechnungsabgrenzung ausgewiesen. 
Allen erkennbaren einzelrisiken im Kreditgeschäft wurde durch 
die bildung von einzelwertberichtigungen und rückstellungen 
auf Kapital- und Zinsforderungen rechnung getragen, den laten-
ten risiken durch bildung von Pauschalwertberichtigungen. 
darüber hinaus bestehen Vorsorgereserven nach § 340f hGb.

soweit Wertpapiere der liquiditätsreserve zugeordnet sind, 
werden sie nach dem strengen niederstwertprinzip bewertet. 
der beizulegende Zeitwert entspricht grundsätzlich dem aktu-
ellen börsen- oder Marktpreis. sofern aufgrund der aktuellen 
finanzmarktkrise kein aktiver Markt existierte und daher kein 
verlässlicher börsen- oder Marktpreis vorlag, wurde der beizu-
legende Zeitwert mit hilfe der discounted-cash-flow-Methode 
ermittelt. dabei werden die künftigen Zins- und tilgungszah-
lungen prognostiziert und mit laufzeit- und risikoäquivalenten 
Zinssätzen auf ihren Gegenwartswert diskontiert. die verwen-
deten diskontierungszinssätze setzen sich aus drei Komponen-
ten zusammen: dem risikofreien basiszins, dem Zuschlag für 
das Kreditrisiko (credit spread) und dem Zuschlag für das liqui-
ditätsrisiko (liquidity spread). die ermittlung der liquiditäts-
spreads erfolgte auf der Grundlage der zuletzt auf einem aktiven 
Markt beobachteten liquiditätsspreads unter angemessener 
berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung. 

Wertpapiere im Anlagevermögen, die überwiegend zur deckung 
öffentlicher Pfandbriefe und für weitere deckung erworben 
wurden, werden zu den Anschaffungskosten bewertet. die 
Agio- und disagiobeträge werden über die laufzeit verteilt in 
das Zinsergebnis eingestellt. Wertpapiere in Verbindung mit 
swapvereinbarungen werden mit diesen als einheit bewertet. 
soweit derivate zur Absicherung eingesetzt werden, erfolgt 

keine einzelbewertung. Außerplanmäßige Abschreibungen 
gemäß § 253 Abs. 2 satz 3 hGb sind für marktpreisbezogene 
Wertänderungen bei Wertpapieren unterblieben, da wir nicht 
von einer dauernden Wertminderung ausgehen.

beteiligungen und Anteile an verbundenen unternehmen sind 
entsprechend den für das Anlagevermögen geltenden regeln 
zu Anschaffungskosten bewertet. bei voraussichtlich dauernden 
Wertminderungen werden Abschreibungen vorgenommen. 

sachanlagen sind mit den um Abschreibungen verminderten 
Anschaffungs- bzw. herstellungskosten angesetzt. die plan-
mäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebs-
gewöhnlichen nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter 
werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift behandelt.

Verbindlichkeiten sind mit dem rückzahlungsbetrag passiviert. 
der Ausweis von Zero-bonds erfolgt mit dem emissionsbetrag 
zuzüglich anteiliger Zinsen gemäß emissionsbedingungen. der 
unterschied zwischen nennbetrag und Ausgabebetrag von 
Verbindlichkeiten wurde in die rechnungsabgrenzung einge-
stellt. für ungewisse Verbindlichkeiten wurden rückstellungen 
in höhe der voraussichtlichen inanspruchnahme gebildet. die 
rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind mit dem nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung 
eines Abzinsungssatzes von 4 Prozent ermittelten teilwert be-
messen. 

Auf fremde Währung lautende bilanzposten werden zum eZb-
referenzkurs vom bilanzstichtag nach § 340h Abs. 1 hGb um-
gerechnet. Aufwendungen und erträge werden zum jeweiligen 
tageskurs bewertet.

anhang
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angaben zur bilanz
gewinn und Verlustrechnung

fristengliederung nach restlaufzeiten
aktiVseite

 31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

forderungen an kreditinstitute 5.218.423 4.461.361

 - bis drei Monate 2.986.668 1.064.688

 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 511.686 1.057.167

 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.035.043 1.478.945

 - mehr als fünf Jahre 685.026 860.561

forderungen an kunden 22.284.097 20.571.140

 - bis drei Monate 437.168 370.047

 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.393.125 913.149

 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 4.688.034 4.452.507

 - mehr als fünf Jahre 15.765.770 14.835.437

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere  
bis zu einem jahr 1.194.749 994.699

passiVseite

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 4.210.787 3.348.158

 - bis drei Monate 2.549.661 1.922.019

 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 529.684 157.639

 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 741.483 686.227

 - mehr als fünf Jahre 389.959 582.273

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 9.114.888 8.085.954

 - bis drei Monate 462.935 296.956

 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 357.534 373.667

 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.220.254 1.480.650

 - mehr als fünf Jahre 7.074.165 5.934.681

Verbriefte Verbindlichkeiten 21.829.611 20.559.079

 - bis drei Monate 2.578.490 1.662.058

 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 6.513.455 4.503.125

 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 11.812.491 11.773.012

 - mehr als fünf Jahre 925.175 2.620.884
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forderungen | Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,
mit denen ein beteiligungsVerhältnis besteht

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

forderungen an

 Kreditinstitute 226.549 3.913

 Kunden 71.357 55.923

Verbindlichkeiten gegenüber

 Kreditinstituten 229.500 148.902

 Kunden 0 0

forderungen | Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen unternehmen

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

forderungen an Kunden 1.917 1.917

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.141 2.234

börsenfähige wertpapiere 

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

Aktivposten börsennotiert nicht börsennotiert börsennotiert nicht börsennotiert

schuldverschreibungen und andere  

festverzinsliche Wertpapiere 7.583.075 170.263 6.963.846 17.884

beteiligungen 0 1.689 0 1.689
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entwicklung des anlageVermögens

Anschaffungs-
und herstel-
lungskosten

Zugänge Zuschrei-
bungen

Abgänge Abschrei-
bungen Ge-
schäftsjahr

Abschrei-
bungen 

kumuliert

buchwert 
am bilanz-

stichtag

buchwert 
des Vor-

jahres

t€ t€ t€ t€ t€ t€ t€ t€

immaterielle

Anlagewerte 14.787 4.784 0 1.144 647 11.768 6.659 2.524

sachanlagen 112.592 1.544 29 11.826 2.542 20.608 81.731 88.940

Veränderungen +/- *)

beteiligungen 

und Geschäfts-

guthaben bei  

Genossenschaften 73.149 + 780 73.929 73.149

Anteile an 

verbundenen

unternehmen 831 + 10.350 11.181 831

schuldverschrei-

bungen und ande-

re festverzinsliche

Wertpapiere 5.577.044 + 732.089 6.309.133 5.577.044

*) es wurde von der Zusammenfassung des § 34 Abs. 3 rechKredV Gebrauch gemacht.

Am Abschlussstichtag liegen keine erkenntnisse vor, wonach sich der Zeitwert der beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Ge-
nossenschaften sowie der Anteile an den verbundenen unternehmen unter den buchwerten befindet. 

der Posten schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere enthält Wertpapiere mit einem buchwert von 
4.528.825 t€ (Vorjahr 3.200.352 t€), der über dem Zeitwert von 4.356.315 t€ (Vorjahr 3.155.001 t€) liegt. soweit diese Wertpa-
piere in Verbindung mit einem swapgeschäft stehen, werden sie mit diesen als einheit bewertet. Zum Abschlussstichtag liegen 
uns keine erkenntnisse über eine dauernde Wertminderung vor, die eine außerplanmäßige Abschreibung rechtfertigen.

treuhandgeschäfte

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

treuhandvermögen

forderungen an Kunden 257 302

treuhandverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 257 302
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sachanlagen
Auf die eigengenutzten Grundstücke und Gebäude entfällt ein teilbetrag von 66.468 t€ (Vorjahr 67.220 t€), auf betriebs- und 
Geschäftsausstattung 3.077 t€ (Vorjahr 2.819 t€).

nachrangige Vermögensgegenstände
im bilanzposten „forderungen an Kreditinstitute“ ist ein betrag von 10.000 t€ (Vorjahr 10.000 t€) enthalten.

sonstige Vermögensgegenstände
in den sonstigen Vermögensgegenständen sind neben den Abgrenzungsposten aus dem derivatgeschäft vor allem forderungen 
an das finanzamt aus Körperschaftsteuerguthaben enthalten.

rechnungsabgrenzungsposten aus dem emissons und darlehensgeschäft

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

Aktiv 12.

disagio aus Verbindlichkeiten 35.599 43.210

Agio aus forderungen 26.567 41.208

sonstige Abgrenzungsposten   16.857 21.394

Passiv 6.

Agio aus Verbindlichkeiten 5.305 6.332

damnum aus forderungen 17.209 19.866

sonstige Abgrenzungsposten 170 61

nachrangige Verbindlichkeiten
bei den nachrangigen Verbindlichkeiten sind Zinsaufwendungen in höhe von 6.603 t€ (Vorjahr 4.229 t€) entstanden. die 
nachrangigen Verbindlichkeiten, die jeweils 10 Prozent des Gesamtausweises übersteigen, betragen:

nominalbetrag Währung Zinssatz fälligkeit

15.000.000,00 euro 6,28% 07.02.2011

30.000.000,00 euro 6,25% 01.06.2011

20.000.000,00 euro 6,02% 20.03.2018

bei den Mittelaufnahmen wurden keine von § 10 Abs. 5 a KWG abweichenden bedingungen vereinbart. Vorzeitige rückzahlungs-
verpflichtungen sind in allen fällen ausgeschlossen. die umwandlung dieser Mittel in Kapital oder andere schuldformen ist nicht 
vereinbart oder vorgesehen. der bilanzausweis erfolgt zum nennwert.

genussrechtskapital
das Genussrechtskapital in höhe von nominal 57.265 t€ (Vorjahr 57.265 t€) entspricht mit 21.474 t€ (Vorjahr 21.474 t€) den An-
forderungen des § 10 Abs. 5 KWG.
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entwicklung der ergebnisrücklagen

gesetzliche rücklagen in t€ andere ergebnisrücklagen in t€

stand 1.1.2008 271.804 1.534

einstellungen aus dem bilanzgewinn des Vorjahres 0 0

einstellungen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 3.000 0

stand 31.12.2008 274.804 1.534

geschäftsguthaben
die unter Passivposten 10aa) ausgewiesenen Geschäftsguthaben gliedern sich wie folgt:

31.12.2008 in € 31.12.2007 in €

Geschäftsguthaben 144.073.246,59 127.120.620,60

 a) der verbleibenden Mitglieder 142.692.636,59 126.029.040,60

 b) der ausgeschiedenen Mitglieder 1.323.770,00 993.860,00

 c) aus gekündigten Geschäftsanteilen 56.840,00 97.720,00

rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile 53,41 79,40

stille beteiligungen
die stillen beteiligungen in höhe von 245.422 t€ (Vorjahr 243.328 t€) entsprechen in höhe von 232.896 t€ (Vorjahr 241.828 t€) 
den Anforderungen des § 10 Abs. 4 KWG. hierfür fielen Aufwendungen in höhe von 15.132 t€ (Vorjahr 15.551 t€) an.

zur sicherheit übertragene Vermögensgegenstände
im rahmen von offenmarktgeschäften mit der europäischen Zentralbank wurden zur sicherung der Verbindlichkeiten in höhe von 
1.308.102 t€ (Vorjahr 178.892 t€) Wertpapiere in gleicher höhe verpfändet. im rahmen von sicherungsvereinbarungen für derivate-
geschäfte wurden barsicherheiten in höhe von 730.220 t€ (Vorjahr 231.120 t€) gestellt. Zur Absicherung von Pensionsverpflich-
tungen und Ansprüchen aus dem Altersteilzeitmodell wurden Wertpapiere in höhe von 10.216 t€ (Vorjahr 9.605 t€) verpfändet.

fremdwährungspositionen

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

Aktiv 4.028.469 2.221.153

Passiv 2.653.102 1.524.274

eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen 550.119 249.339

andere Verpflichtungen
bei den in diesem Posten enthaltenen unwiderruflichen Kreditzusagen handelt es sich fast ausschließlich um Zusagen für hypo-
thekendarlehen an Kunden.



münchener hypothekenbank eg | Geschäftsbericht 2008 | AnhAnG

nettoaufwand aus finanzgeschäften
futuregeschäfte der bank werden seit dem 01.07.2008 im handelsbuch geführt. das ergebnis aus diesen transaktionen wird 
saldiert im nettoaufwand aus finanzgeschäften ausgewiesen.

sonstige betriebliche erträge
in den sonstigen betrieblichen erträgen sind 5.011 t€ aus der einbringung einer immobilie in die nußbaumstraße Gmbh & co. KG 
enthalten.

termingeschäfte | deriVate
Zur Absicherung von Zinsänderungs- bzw. Währungsrisiken wurden die nachfolgend dargestellten Geschäfte abgeschlossen.

nominalbetrag (in mio. €)
restlaufzeit  

bis ein Jahr

restlaufzeit über 

ein bis fünf Jahre

restlaufzeit mehr 

als fünf Jahre

summe beizulegender

Zeitwert *) neg.(-)

zinsbezogene geschäfte

 Zinsswaps 12.184 21.385 20.228 53.797 - 891

 Zinsoptionen

  - Käufe 53 164 112 329 12

  - Verkäufe 62 155 0 217 - 11

 sonstige Zinskontrakte 150 345 376 871 3

währungsbezogene geschäfte

 cross-currency swaps 865 812 281 1.958 33

*) bewertungsmethode
Zinsswaps werden anhand der aktuellen Zinsstrukturen am bilanzstichtag nach der barwertmethode bewertet. hierbei werden 
die Zahlungsströme (cash flows) mit dem risiko- und laufzeitadäquaten Marktzins diskontiert.
für die Wertermittlung von optionen werden optionspreismodelle eingesetzt. deren einsatz erfolgt auf der basis der allgemein 
anerkannten grundlegenden Annahmen. in die bestimmung des optionspreises gehen in der regel der Kurs des basiswertes 
und dessen Volatilität, der vereinbarte Ausübungskurs, ein risikoloser Zinssatz sowie die restlaufzeit der option ein.

Von den ausgewiesenen derivativen finanzinstrumenten sind Prämien für optionsgeschäfte in höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr 
1,8 Mio. €) in den bilanzposten „sonstige Vermögensgegenstände“ enthalten.

die anteiligen Zinsen aus den derivativen Geschäften werden unter den bilanzposten „forderungen an Kreditinstitute“ mit  
383,2 Mio. € (Vorjahr 298,0 Mio. €) und „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute“ mit 367,8 Mio. € (Vorjahr 332,0 Mio. €) 
ausgewiesen. die Abgrenzung der gezahlten Ausgleichszahlungen erfolgt unter „sonstige Vermögensgegenstände“ mit 14,4 Mio. € 
(Vorjahr 18,4 Mio. €); die erhaltenen Ausgleichszahlungen werden unter „sonstige Verbindlichkeiten“ mit 45,4 Mio. € (Vorjahr 
56,3 Mio. €) ausgewiesen.

Aus der fremdwährungsbewertung von swaps sind Ausgleichs posten in höhe von 26,3 Mio. € (Vorjahr 48,5 Mio. €) im bilanzposten 
„sonstige Vermögensgegenstände“ enthalten.
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bei den Kontrahenten handelt es sich ausschließlich um banken und Versicherungen in oecd-ländern.

Zur reduzierung von Kreditrisiken aus diesen Kontrakten bestehen sicherungsvereinbarungen. im rahmen dieser Vereinbarungen 
werden – für die sich nach dem netting der Positionen ergebenden netto forderungen/-verbindlichkeiten – sicherheiten zur 
Verfügung gestellt.

da die Geschäfte der Absicherung von Zins- und Wechselkursschwankungen dienen, stehen den beizulegenden Zeitwerten im 
derivatebereich entsprechende Positionen in bilanziellen Geschäften gegenüber.

deckungsrechnung
a. hypothekenpfandbriefe

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

deckungswerte 13.131.807 10.624.873

1. forderungen an Kreditinstitute (hypothekendarlehen) 86.412 133.661

2. forderungen an Kunden (hypothekendarlehen) 12.999.577 10.437.774

3. sachanlagen (Grundschulden auf bankeigenen Grundstücken) 45.818 53.438

Weitere deckungswerte 807.406 590.660

1. andere forderungen an Kreditinstitute 465.000 282.871

2. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 343.550 300.775

3. sonstige Vermögensgegenstände (Währungsausgleich derivate) - 1.144 7.014

deckungswerte insgesamt 13.939.213 11.215.533

summe der deckungspflichtigen hypothekenpfandbriefe 12.207.912 10.644.644

Überdeckung 1.731.301 570.889

b. öffentliche pfandbriefe

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

deckungswerte 12.363.495 12.687.936

1. forderungen an Kreditinstitute (Kommunalkredite) 2.162.266 2.930.498

2. forderungen an Kunden (Kommunalkredite) 6.306.525 6.431.987

3. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3.894.704 3.325.451

Weitere deckungswerte 1.037.521 1.202.146

1. andere forderungen an Kreditinstitute 355.000 355.396

2. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 675.850 846.750

3. sonstige Vermögensgegenstände (Währungsausgleich derivate) 6.671 0

deckungswerte insgesamt 13.401.016 13.890.082

summe der deckungspflichtigen öffentlichen Pfandbriefe 13.019.155 13.323.256

Überdeckung 381.861 566.826
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angaben nach § 28 pfandbriefgesetz

umlaufende hypothekenpfandbriefe und  
dafür Verwendete deckungswerte

nominalbetrag

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

hypothekenpfandbriefe 12.207.912 10.644.644

deckungsmasse 13.939.213 11.215.533

 davon:

 weitere deckungswerte 854.368 637.084

 derivate - 1.144 7.014

Überdeckung 1.731.301 570.889

barwert

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

hypothekenpfandbriefe 12.793.236 10.661.967

deckungsmasse 14.845.732 11.471.274

 davon:

 weitere deckungswerte 854.162 597.252

 derivate - 2.174 7.020

Überdeckung 2.052.496 809.307

risikobarwert *)

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

hypothekenpfandbriefe 12.090.264 10.230.717

deckungsmasse 13.407.121 10.908.348

Überdeckung nach stresstest 1.316.857 677.631

*) stresstest mit dem dynamischen Ansatz nach § 4 und § 5 PfandbarwertV

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2008 (in t€)

bis einschl. 1 Jahr

mehr als 1 Jahr  

einschl. 5 Jahre

mehr als 5 Jahre 

 einschl. 10 Jahre länger als 10 Jahre

hypothekenpfandbriefe 3.723.127 5.513.473 1.183.590 1.787.722

deckungsmasse 2.310.653 5.410.158 4.871.798 1.346.604

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2007 (in t€)

bis einschl. 1 Jahr

mehr als 1 Jahr  

einschl. 5 Jahre

mehr als 5 Jahre 

 einschl. 10 Jahre länger als 10 Jahre

hypothekenpfandbriefe 1.530.857 5.040.093 2.649.595 1.424.099

deckungsmasse 1.441.778 4.067.590 4.512.492 1.193.673
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umlaufende öffentliche pfandbriefe und  
dafür Verwendete deckungswerte

nominalbetrag

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

öffentliche Pfandbriefe 13.019.155 13.323.256

deckungsmasse 13.401.016 13.890.082

 davon:

 weitere deckungswerte 1.030.850 1.202.146

 derivate 6.671 0

Überdeckung 381.861 566.826

barwert

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

öffentliche Pfandbriefe 13.764.382 13.605.047

deckungsmasse 14.597.007 14.424.353

 davon:

 weitere deckungswerte 1.125.228 1.260.996

 derivate 19.040 2.669

Überdeckung 832.625 819.306

risikobarwert *)

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

öffentliche Pfandbriefe 12.911.228 14.234.075

deckungsmasse 13.722.750 14.959.566

Überdeckung nach stresstest 811.522 725.491

*) stresstest mit dem dynamischen Ansatz nach § 4 und § 5 PfandbarwertV

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2008 (in t€)

bis einschl. 1 Jahr

mehr als 1 Jahr  

einschl. 5 Jahre

mehr als 5 Jahre 

einschl. 10 Jahre länger als 10 Jahre

öffentliche Pfandbriefe 2.442.996 7.121.749 1.312.845 2.141.565

deckungsmasse 1.913.160 5.257.205 4.008.744 2.221.907

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2007 (in t€)

bis einschl. 1 Jahr

mehr als 1 Jahr  

einschl. 5 Jahre

mehr als 5 Jahre 

einschl. 10 Jahre länger als 10 Jahre

öffentliche Pfandbriefe 2.423.038 7.080.344 1.571.712 2.248.162

deckungsmasse 2.611.637 5.142.813 4.318.639 1.816.993
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zur deckung Von hypothekenpfandbriefen Verwendete forderungen
a. nach grössengruppen

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

bis einschl. € 300.000 7.106.117 7.072.859

mehr als € 300.000 bis einschl. € 5 Mio. 2.161.039 1.964.067

mehr als € 5 Mio. 3.818.833 1.534.509

summe 13.085.989 10.571.435

b.  nach nutzungsart und nach gebieten,  
in denen die beliehenen grundstücke liegen

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

gewerblich

wohn-

wirtschaftlich gewerblich

wohn-

wirtschaftlich

bundesrepublik deutschland

 Wohnungen 2.313.533 2.177.888

 einfamilienhäuser 3.570.987 3.554.593

 Mehrfamilienhäuser 2.809.261 2.704.370

 bürogebäude 906.915 540.838

 handelsgebäude 572.144 437.967

 industriegebäude 88.448 83.727

 sonstige gewerblich 

 genutzte Gebäude 161.775 139.768

 unfertige und noch nicht 

 ertragsfähige neubauten 1.142 104.196 1.298 105.314

 bauplätze 1.517 2.117 1.665 1.096

1.731.941 8.800.094 1.205.263 8.543.261

davon in

baden-Württemberg 207.641 1.178.714 192.410 1.219.701

bayern 360.562 2.244.064 278.224 2.117.438

berlin 29.448 304.132 27.228 227.694

brandenburg 5.215 95.770 5.177 95.365

bremen 443 24.333 475 23.672

hamburg 150.904 186.378 43.738 164.923

hessen 337.437 716.437 202.386 748.250

Mecklenburg-Vorpommern 5.164 54.447 2.816 62.710

niedersachsen 58.847 646.911 56.828 622.801

nordrhein-Westfalen 317.065 1.876.003 246.364 1.815.759

rheinland-Pfalz 106.274 240.769 25.206 239.469
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31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

gewerblich

wohn-

wirtschaftlich gewerblich

wohn-

wirtschaftlich

saarland 6.950 30.993 6.098 34.024

sachsen 74.077 300.380 47.987 297.630

sachsen-Anhalt 4.643 74.702 5.741 85.058

schleswig-holstein 62.233 691.934 57.529 644.317

thüringen 5.038 134.127 7.056 144.450

frankreich

 Wohnungen 12.580 0

 bürogebäude 154.961 113.700

 handelsgebäude 16.344 0

171.305 12.580 113.700 0

großbritannien

 bürogebäude 109.564 98.849

 sonstige gewerblich 
 genutzte Gebäude 11.303 0

120.867 98.849

luxemburg

 bürogebäude 12.000 0

 handelsgebäude 4.250 4.250

16.250 4.250

niederlande

 bürogebäude 180.886 175.694

 handelsgebäude 9.654 9.654

190.540 185.348

österreich

 einfamilienhäuser 75 78

 bürogebäude 34.531 38.079

34.531 75 38.079 78

schweden

 bürogebäude 28.041 32.541

28.041 32.541

spanien

 bürogebäude 7.900 8.100

7.900 8.100
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31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

gewerblich

wohn-

wirtschaftlich gewerblich

wohn-

wirtschaftlich

schweiz

 bürogebäude 23.750 0

23.750 0

usa

 Wohnungen 234.833 0

 Mehrfamilienhäuser 29.480 25.384

 bürogebäude 1.154.903 280.056

 handelsgebäude 138.258 36.526

 sonstige gewerblich 

 genutzte Gebäude 320.722 0

 unfertige und noch nicht 

 ertragsfähige neubauten 23.085 46.834 0 0

1.636.968 311.147 316.582 25.384

gesamtsumme 3.962.093 9.123.896 2.002.712 8.568.723

 Wohnungen 2.560.946 2.177.888

 einfamilienhäuser 3.571.062 3.554.671

 Mehrfamilienhäuser 2.838.741 2.729.754

 bürogebäude 2.613.451 1.287.857

 handelsgebäude 740.650 488.397

 industriegebäude 88.448 83.727

 sonstige gewerblich  

 genutzte Gebäude 493.800 139.768

 unfertige und noch nicht  

 ertragsfähige neubauten 24.227 151.030 1.298 105.314

 bauplätze 1.517 2.117 1.665 1.096

rückständige leistungen auf deckungshypotheken

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

bundesrepublik deutschland 17.743 27.656

gesamtbetrag der mindestens 90 tage rückständigen leistungen 17.743 27.656
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zur deckung Von öffentlichen pfandbriefen Verwendete forderungen
deckungswerte

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

bundesrepublik deutschland

 regionale Gebietskörperschaften 4.680.217 4.225.848

 örtliche Gebietskörperschaften 1.811.185 2.138.860

 sonstige 3.931.903 4.443.449

10.423.305 10.808.157

belgien

 staat 175.000 175.000

175.000 175.000

frankreich

 örtliche Gebietskörperschaften 1.506 1.756

1.506 1.756

griechenland

 staat 110.087 127.070

110.087 127.070

großbritannien

 staat 20.997 0

20.997 0

irland

 staat 22.695 22.695

22.695 22.695

island

 staat 60.000 60.000

60.000 60.000

italien

 staat 119.734 109.043

 regionale Gebietskörperschaften 5.000 0

124.734 109.043

litauen

 staat 30.000 30.000

30.000 30.000

niederlande

 staat 1.475 1.475

1.475 1.475
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31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

österreich

 staat 185.045 196.971

 sonstige 172.500 167.500

357.545 364.471

polen

 staat 118.670 50.217

118.670 50.217

portugal

 staat 85.000 85.000

 regionale Gebietskörperschaften 10.000 10.000

95.000 95.000

schweden

 staat 10.226 10.226

10.226 10.226

schweiz

 regionale Gebietskörperschaften 154.882 181.302

 sonstige 208.670 205.217

363.552 386.519

slowakei

 staat 5.000 5.000

5.000 5.000

slowenien

 staat 100.000 100.000

100.000 100.000

spanien

 staat 0 87.349

 regionale Gebietskörperschaften 141.958 118.958

141.958 206.307

tschechien

 staat 95.000 75.000

95.000 75.000

ungarn

 staat 70.000 60.000

70.000 60.000

europäische institutionen

 sonstige 36.745 0

36.745 0
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rückzahlungen auf deckungshypotheken

t€ davon Wohnungsbau t€ davon Gewerbe t€

2008 2007 2008 2007 2008 2007

durch Amortisation 257.890 251.316 226.426 204.851 31.464 46.465

auf sonstige Weise 899.257 812.642 744.761 599.829 154.496 212.813

1.157.147 1.063.958 971.187 804.680 185.960 259.278

zinsrückstände
die Zinsrückstände aus deckungshypotheken, soweit sie in der Zeit vom 1.10.2007 bis 30.9.2008 fällig wurden, sind voll abge-
schrieben bzw. wertberichtigt. rückständig sind

t€ davon Wohnungsbau t€ davon Gewerbe t€

aus deckungshypotheken 893 (Vorjahr 1.527) 699 (Vorjahr 1.261) 194 (Vorjahr 266)

zwangsVersteigerungen und zwangsVerwaltungen auf deckungshypotheken

davon Wohnungsbau davon Gewerbe

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Am 31.12.2008 waren anhängig

 - Zwangsversteigerungsverfahren 123 288 113 272 10 16

 - Zwangsverwaltungsverfahren 77 148 65 138 12 10

55*) 132*) 48*) 125*) 7*) 7*)

im Geschäftsjahr 2008 durchgeführte  

Zwangsversteigerungsverfahren 72 73 66 66 6 7

*) davon in den anhängigen Zwangsversteigerungen enthalten

Zur rettung unserer forderungen musste kein objekt übernommen werden.

31.12.2008 in t€ 31.12.2007 in t€

gesamtsumme 12.363.495 12.687.936

 staat 1.208.929 1.195.046

 regionale Gebietskörperschaften 4.992.057 4.536.108

 örtliche Gebietskörperschaften 1.812.691 2.140.616

 sonstige 4.349.818 4.816.166



münchener hypothekenbank eg | Geschäftsbericht 2008 | AnhAnG

sonstige angaben

mitgliederbewegung

Anzahl der 

Mitglieder

Anzahl der 

Geschäftsanteile

haftsumme €

Anfang 2008 91.649 1.800.416 460.276.350,40

Zugang 2008 937 282.498 72.220.613,70

Abgang 2008 2.615 44.447 11.362.875,55

ende 2008 89.971 2.038.467 521.134.088,55

€

die Geschäftsguthaben haben sich im Geschäftsjahr vermehrt um 16.663.595,99

die haftsummen haben sich im Geschäftsjahr vermehrt um 60.857.738,15

höhe des einzelnen Geschäftsanteils 70,00

höhe der haftsumme pro Anteil 255,65

personalstatistik
im berichtsjahr waren durchschnittlich beschäftigt:

männlich weiblich insgesamt

Vollzeitbeschäftigte 192 128 320

teilzeitbeschäftigte 4 52 56

beschäftigte insgesamt 196 180 376

Auszubildende 2 14 16

anteilsbesitz 

Kapitalanteil in % eigenkapital in t€ Jahresergebnis in t€

M-Wert Gmbh, München* 100 1.328 82

immobilienservice Gmbh der  

Münchener hypothekenbank eG

(M-service), München 

(Gewinnabführungsvertrag)** 100 509 0

nußbaumstraße Gmbh & co. KG, München* 100 751 416

Patio Grundstücksverwaltungsgesellschaft  

mbh & co. Vermietungs KG, Mainz* 33 - 3.618 - 167

cM Komplementär 07-868 Gmbh & co. KG, München* 100 0 0

blitz 07-671 Gmbh, München* 100 24 - 1

* Jahresabschluss 2007, ** Jahresabschluss 2008
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Vorstand
erich rödel (Vorsitzender) 
dr. bernhard scholz 
Klaus sturm 
bernhard heinlein (stellv.), ab 01.08.2008 

An Mitglieder des Aufsichtsrats bestanden Kredite in höhe von 
28.680 t€ (Vorjahr 27.601 t€), an Mitglieder des Vorstands in 
höhe von 71 t€. für frühere Vorstandsmitglieder wurden Pensi-
onsrückstellungen in höhe von 13.544 t€ (Vorjahr 13.502 t€) 
gebildet. die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen im berichts-
jahr 1.492 t€, des Aufsichtsrats 262 t€ (Vorjahr 309 t€) und 
des beirats 52 t€ (Vorjahr 64 t€). für ehemalige Vorstandsmit-
glieder und deren hinterbliebene betrugen die Gesamtbezüge 
1.144 t€ (Vorjahr 1.084 t€).

organe

aufsichtsrat
Prof. dr. Willibald J. folz ... München
rechtsanwalt, Vorsitzender des Aufsichtsrats

s.K.h. herzog Max in bayern ... tegernsee
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 

dr. hans-ludwig bungert ... straßlach (bis 26.04.2008)
bankdirektor i.r.

Konrad irtel … rosenheim
sprecher des Vorstands  
der Vr bank rosenheim-chiemsee eG

Michael Jung … bretten 
stellv. Vorstandsvorsitzender  
der Volksbank bruchsal-bretten eG

Wilfried Mocken ... rheinberg
Vorsitzender des Vorstands  
der semper idem-underberg AG

hans Pfeifer ... Münster 
Vorsitzender des Vorstands
rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e.V.

hans-Joachim tonnellier ... frankfurt am Main 
Vorsitzender des Vorstands der
frankfurter Volksbank eG
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prüfungsVerband

dGrV - deutscher Genossenschafts- und raiffeisenverband e. V., 
berlin, Pariser Platz 3

im rahmen der Prüfung nach § 53 GenG in Verbindung mit  
§ 340k hGb ist für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
lageberichtes, für die Prüfung der einrichtungen der Genos - 
sen schaft sowie für die Prüfung der Geschäftsführung im  
berichtsjahr ein Aufwand von 616 t€ (Vorjahr 600 t€) ange-
fallen, für sonstige bestätigungs- und bewertungsleistungen 
24 t€ (Vorjahr 199 t€) und für sonstige leistungen 51 t€.

haftungs Verpflichtungen

unsere bank ist der sicherungseinrichtung des bundesverban-
des der deutschen Volksbanken und raiffeisenbanken e.V.  
angeschlossen. Gemäß des statuts der sicherungseinrichtung 
haben wir gegenüber dem bundesverband der deutschen Volks-
banken und raiffeisenbanken e.V. eine Garantieerklärung abge-
geben. damit ist die Möglichkeit einer Verpflichtung in höhe 
von 9.452 t€ verbunden.

München, den 3. februar 2009

MÜnchener hYPotheKenbAnK eG
der Vorstand

erich rödel  dr. bernhard scholz 

Klaus sturm bernhard heinlein
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nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetz -
li chen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen der 
satzung und vermittelt unter beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertrags-
lage der Genossenschaft. der lagebericht steht in einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild 
von der lage der Genossenschaft und stellt die chancen und 
risi ken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

berlin, den 12. März 2009

dGrV - deutscher
GenossenschAfts- und rAiffeisenVerbAnd e.V.

dr. ott   lenkawa 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

bestätigungs Vermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter einbeziehung der 
buchführung und den lagebericht der Münchener hypotheken-
bank eG, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis  
31. dezember 2008 geprüft. die buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden bestim-
mungen der satzung liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Genossenschaft. unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beur tei-
lung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der buch-
führung und über den lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 53 Abs. 2 
GenG, §§ 340k und 317 hGb unter beachtung der vom institut 
der Wirtschaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter beachtung der Grundsätze 
ordnungs mäßiger buchführung und durch den lagebericht 
vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt 
werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche umfeld der Genossenschaft sowie 
die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die 
Angaben in buchführung, Jahresabschluss und lagebericht über-
wiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung 
umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.
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Versicherung der gesetzlichen  
Vertreter

nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwen-
denden rechnungslegungsgrundsätzen für den Jahresabschluss 
der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des 
unternehmens vermittelt und im lagebericht der Geschäfts-
verlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage 
des unternehmens so dargestellt sind, dass ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie 
die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen 
entwicklung des unternehmens beschrieben sind.

München, den 3. februar 2009

MÜnchener hYPotheKenbAnK eG
der Vorstand

erich rödel  dr. bernhard scholz

Klaus sturm bernhard heinlein
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der Aufsichtsrat nahm im berichtsjahr die nach Gesetz und 
satzung erforderlichen Aufgaben wahr. er ließ sich laufend 
schriftlich und mündlich über die situation der bank, die Ge-
schäftsentwicklung und alle wichtigen Vorgänge unterrichten. 
Zudem hatten der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstands-
vorsitzende laufend Kontakt. durch wiederholte Prüfungen über-
zeugte sich der Aufsichtsrat von der ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und erteilte die erforderlichen Zustimmungen.

Aufsichtsrat und Vorstand berieten gemeinsam in mehreren 
sitzungen über grundsätzliche geschäftspolitische fragen der 
bank. besonders eingehend wurde die strategische Ausrich-
tung der bank in Ausschüssen und im Plenum des Aufsichts-
rats mit dem Vorstand diskutiert und einvernehmen über deren 
Weiterentwicklung erzielt. in diesem Zusammenhang galt be-
sonderes Augenmerk dem Geschäftsmodell der bank, mit der 
sich die Ausschüsse und das Plenum des Aufsichtsrats befassten.

für besondere Aufgaben bestehen verschiedene Ausschüsse, 
die im Geschäftsjahr 2008 mehrfach mit dem Vorstand tagten 
und die notwendigen beschlüsse fassten. Über die Arbeit der 
Ausschüsse – im berichtsjahr waren dies Arbeitsausschuss, dar-
lehensausschuss und revisionsausschuss – wurde der Aufsichts-
rat jeweils in der darauffolgenden sitzung unterrichtet.

die buchführung, der Jahresabschluss und der lagebericht für 
das Geschäftsjahr 2008 wurden vom zuständigen Prüfungsver-
band, dem deutschen Genossenschafts- und raiffeisenverband 
e.V., berlin, geprüft. sie wurden mit dem uneingeschränkten  
bestätigungsvermerk versehen. es ergaben sich keine bean-
standungen. die Abschlussprüfer haben in einer sitzung des 
Arbeits  ausschusses des Aufsichtsrats ausführlich über das 
voraussicht liche ergebnis der Prüfung mündlich berichtet und 
an einer gemeinsamen sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand 
teilgenommen und über die wesentlichen ergebnisse der Prü-
fung berichtet. sie standen darüber hinaus für Auskünfte zur 
Verfügung. Jedem Aufsichtsratsmitglied wurde der Prüfungs-
bericht des Prüfungsverbandes über die Gesetzliche Prüfung 
gemäß § 53 GenG einschließlich der Prüfung des Jahresab-
schlusses 2008 der Münchener hypothekenbank eG rechtzeitig 
vor der Aufsichtsratssitzung zur Kenntnisnahme ausgehändigt.

der Aufsichtsrat hat das ergebnis der Prüfung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. der Jahresabschluss, der lagebericht und 
der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung wurden 
vom Aufsichtsrat sorgfältig geprüft und gebilligt. der Vertreter-
versammlung empfiehlt der Aufsichtsrat, den Jahresabschluss 
2008 – wie erläutert – festzustellen und den Jahresüberschuss 
dem Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. 

im berichtsjahr ist herr dr. hans-ludwig bungert aus dem 
Aufsichtsrat ausgeschieden. Wir danken herrn dr. bungert, 
dass er nach langjähriger Vorstandstätigkeit sein Wissen und 
seine erfahrung in die Arbeit des Aufsichtsrats eingebracht  
hat – insbesondere profitierte unser darlehensausschuss von 
den jahrzehntelangen erfahrungen herrn dr. bungerts im  
inländischen und internationalen Kreditgeschäft. Wir danken 
herrn dr. bungert besonders für seine langjährige fortdauernde 
tiefe Verbundenheit mit der Münchenerhyp. 

im Vorstand gab es folgende Veränderungen: der Aufsichtsrat 
berief mit Wirkung zum 1. August 2008 herrn bernhard hein-
lein zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Münchener 
hypothekenbank. herr heinlein verantwortet schwerpunktmä-
ßig den weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes private immobi-
lienfinanzierung. im dezember 2008 berief der Aufsichtsrat 
herrn dr. louis hagen zum Vorstandsmitglied. herr dr. hagen 
wird voraussichtlich zum 1. Juli 2009 seine tätigkeit in München 
aufnehmen und schwerpunktmäßig für den bereich Markt folge 
zuständig sein.

München, im April 2009
MÜnchener hYPotheKenbAnK eG

Prof. dr. Willibald J. folz
Vorsitzender des Aufsichtsrats

berIcht des aufsIchtsrats
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Die MitglieDer Der VertreterVersaMMlung

tagesordnung der general-(Vertreter-)Versammlung am 25. april 2009, 10.30 uhr

Peter Koch … bankdirektor
Klaus Korte … bankdirektor
Manfred Kübler … bankdirektor
roland Kuffler … Kaufmann
hans Georg leute … bankdirektor
helmuth lutz … bankdirektor
Michael Müller … rechtsanwalt
dr. hans-Wolfgang neumann … dipl.-Mathematiker
dipl.-Kfm. Klaus Pohl … Wirtschaftsprüfer
erhard Probst … bankdirektor
dr. Günter reimund … bankdirektor
dr. rüdiger renk … Verbandsdirektor
frank ritter … rechtsanwalt, notar
albrecht ruchser … bankdirektor
christian scheinert … bankdirektor
hans schmitt … bankdirektor
Prof. dr. leo schuster … universitätsprofessor
Jochen seiff … bankdirektor
Wolfgang siemers … Geschäftsführer
dieter söll … Konstrukteur
dipl.-Kfm. ludwig O. stadler … Wirtschaftsprüfer
Jörg stahl … bankdirektor
theo stauder … bankdirektor
dr. rainer sturies … rechtsanwalt
ulrich tolksdorf … bankdirektor
heinz-Walter Wiedbrauck … bankdirektor

Zum 31. deZember 2008

Johannes altenwerth … bankdirektor
hermann arens … bankdirektor
Marianne baalcke … Geschäftsführerin
dr. Wolfgang baecker … bankdirektor
Manfred basler … bankdirektor
claus-rüdiger bauer … bankdirektor
dr. christoph berndorff … bankdirektor
Johann biersack … rechtsanwalt
dietmar bock … Geschäftsführer
dr. Michael brandt … bankdirektor
siegfried a. cofalka … Mitglied des Vorstands
eckhard dämon … bankdirektor
rolf domikowsky … bankdirektor
Karl-heinz dunkel … bankkaufmann
lothar erbers … bankdirektor
Johann fuhlendorf … bankdirektor
dr. roman Glaser … bankdirektor
Jens Gomille … bankdirektor
Michael haas … bankdirektor
dr. tilman hickl … Geschäftsführer
dr. christoph hiltl … rechtsanwalt
Karl hippeli … bankdirektor
Jürgen Jung … dipl.-rechtspfleger
hermann-Josef Kanders … bankdirektor
dr. Michael Kaufmann … bankdirektor
norbert Kaufmann … bankdirektor

1.  bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2008 sowie 
Vorlage des Jahresabschlusses und des lageberichts 2008

2. bericht des aufsichtsrats
3. bericht über das ergebnis der gesetzlichen Prüfung
4.  beschlussfassung über  

a) die feststellung des Jahresabschlusses 2008 
b) die Gewinnverwendung 
c) die entlastung des Vorstands und des aufsichtsrats

5. aufsichtsratswahlen
6. sonstiges
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treuhänder

Klaus Jasper … Ministerialdirigent a.d., München 
dr. Johann haimerl … Ministerialdirigent a.d., Gilching,  
stellvertreter 

Vorstand

erich rödel … Vorsitzender
dr. bernhard scholz 
Klaus sturm
bernhard heinlein (stellv.), ab 01.08.2008

aufsichtsrat

Prof. dr. Willibald J. folz … München,
Vorsitzender
s.K.h. herzog Max in bayern … tegernsee, 
stellvertretender Vorsitzender
dr. hans-ludwig bungert … straßlach (bis 26.04.2008)
Konrad irtel … rosenheim
Michael Jung … bretten
Wilfried Mocken … rheinberg
hans Pfeifer … Münster
hans-Joachim tonnellier … frankfurt am Main

beirat

rainer Jenniches … bonn, Vorsitzender
helmuth lutz … beuerberg, stellvertretender Vorsitzender
Georg schäfer … osterrönfeld, stellvertretender Vorsitzender
dr. Konrad baumüller … erlangen
norbert beek … Münster
dr. Maximilian binzer … herrenberg
oskar-dieter epp … rudolstadt
othmar heck … Weiterstadt
dietmar Küsters … straubing
Karl Magenau … heubach
richard oldewurtel … hatten
claus Preiss … bühl
richard riedmaier … ingolstadt
Gregor scheller … forchheim
franz schmid … Altshausen
erich schönle … Achern
Jürgen von seggern … hude
thomas sterthoff … Gütersloh

generalbeVollmächtigter

ingo schramm

verantwortlIche und gremIen
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personal
Manfred schnaitter … tel. 089 / 53 87 - 650

rechnungswesen/steuern
hermann lumme … tel. 089 / 53 87 - 203

recht
ernst feichtmeier … tel. 089 / 53 87 - 311

reVision
Klaus brnabic … tel. 089 / 53 87 - 516

risikocontrolling
hannsjörg eisenreich … tel. 089 / 53 87 - 744

kapitalmarkt/treasury
treasury
rafael Galuszkiewicz … tel. 089 / 53 87 - 106

Kapitalmarkt, derivate und Zinsen
richard-Peter leib … tel. 089 / 53 87 - 127

priVatkunden/wohnungswirtschaft/Verbund
dieter feustel … tel. 089 / 53 87 - 647

priVatkunden/wohnungswirtschaft/makler
dr. Peter Knorr … tel. 089 / 53 87 - 593

Vorstandssekretariate Von
erich rödel (Vorsitzender) … tel. 089 / 53 87 - 403
dr. bernhard scholz … tel. 089 / 53 87 - 407
Klaus sturm … tel. 089 / 53 87 - 404
bernhard heinlein (stellv.) … tel. 089 / 53 87 - 401

Vorstandsstab
dr. Phil Zundel … tel. 089 / 53 87 - 319

workoutmanagement
Karl-heinz reisach … tel. 089 / 53 87 - 645

ansprechpartner

unternehmenszentrale

sitz der bank
Münchener hypothekenbank eG
Karl-scharnagl-ring 10 | 80539 München
Postfach 22 13 51 | 80503 München
tel. 089 / 53 87 - 0 | fax 089 / 53 87 - 900

e-Mail: serviceteam800@muenchenerhyp.de
internet: www.muenchenerhyp.de
lotus notes Adresse: mhb_hotline@mhb_eg

serViceteam 800
tel. 089 / 53 87 - 800 | fax 089 / 53 87 - 900

hypoline hotline
tel. 089 / 53 87 - 145

credit treasury
dr. Jan Peter Annecke … tel. 089 / 53 87 - 116

gewerbliche immobilienkunden
Jan Polland … tel. 089 / 53 87 - 628

immobilien/dienstleistungen
hubert Mayr … tel. 089 / 53 87 - 639

informationsVerarbeitung/organisation
Andreas Werner-scheer … tel. 089 / 53 87 - 555

marktfolge immobilienfinanzierungen
Privatkunden
ingo schramm … tel. 089 / 53 87 - 940

individualkunden
Kurt herold … tel. 089 / 53 87 - 167

Ausland
susanne falkenberg … tel. 089 / 53 87 - 359

marktfolge kapitalmarkt/treasury
ingeborg eitler … tel. 089 / 53 87 - 608
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regionalbüro augsburg
Münchener hypothekenbank eG  
schertlinstraße 23
86159 Augsburg
tel. 08 21 / 2 57 63 - 0
fax 08 21 / 2 57 63 - 20

regionalbüro berlin 
Münchener hypothekenbank eG  
rankestraße 26
10789 berlin
tel. 0 30 / 32 90 07 - 0
fax 0 30 / 32 90 07 - 20

regionalbüro dresden
Münchener hypothekenbank eG  
cossebauder straße 18
01157 dresden
tel. 03 51 / 42 79 71 - 0
fax 03 51 / 42 79 71 - 20
 
regionalbüro frankfurt
Münchener hypothekenbank eG  
Mainluststraße 12
60329 frankfurt am Main
tel. 0 69 / 74 34 65 - 0
fax 0 69 / 74 34 65 - 20

regionalbüro hamburg
Münchener hypothekenbank eG  
beim Alten Gaswerk 1
22761 hamburg
tel. 0 40 / 35 54 30 - 0
fax 0 40 / 35 54 30 - 35

regionalbüro hannoVer
Münchener hypothekenbank eG  
berliner Allee 5
30175 hannover
tel. 05 11 / 85 61 44 - 0
fax 05 11 / 85 61 44 - 20

regionalbüro köln
Münchener hypothekenbank eG  
hohenzollernring 55
50672 Köln
tel. 02 21 / 50 06 16 - 0
fax 02 21 / 50 06 16 - 20

regionalbüro münchen
Münchener hypothekenbank eG  
Karl-scharnagl-ring 10
80539 München
tel. 0 89 / 53 87 - 521
fax 0 89 / 53 87 - 566

regionalbüro münster
Münchener hypothekenbank eG  
hafenweg 46–48
48155 Münster
tel. 02 51 / 9 19 97 - 0
fax 02 51 / 9 19 97 - 20

regionalbüro nürnberg
Münchener hypothekenbank eG  
Wallensteinstraße 61–63
90431 nürnberg
tel. 09 11 / 21 46 75 - 0
fax 09 11 / 21 46 75 - 20

regionalbüro stuttgart
Münchener hypothekenbank eG  
lange straße 6  
70173 stuttgart
tel. 07 11 / 22 29 62 - 0
fax 07 11 / 22 29 62 - 22

regionalbüros der münchener hypothekenbank eg



münchener hypothekenbank eg | Geschäftsbericht 2008

paris
ArP conseil s.A.r.l.
Pascal roth
4 rue st Georges
f-67500 haguenau
tel. +33 (0) 3 / 88 06 16 90
fax +33 (0) 3 / 88 06 16 91
e-Mail: info@arpconseil.fr

wien
dr. Georg formanek Gmbh
dr. Georg formanek
hugelgasse 10
A-2540 bad Vöslau
tel. +43 (0) 664 / 5 10 66 00
fax +43 (0) 2252 / 79 08 35
e-Mail: office@formanek-gmbh.at

ansprechpartner im ausland

london
laxfield capital ltd
Adam slater
emma huepfl
63 curzon street
Gb-london W1J 8Pd
tel.  +44 (0) 20 / 74 93 50 26
fax  +44 (0) 20 / 74 91 71 82

madrid
reAlcis s.l.
Peter von Puttkamer – Presidente
ribera del loira, 28
e-28042 Madrid
tel. +34 (0) 91 / 7 21 05 53
fax +34 (0) 91 / 7 21 14 07
e-Mail: info@realcis.com

new york
carr realty Advisors llc
richard t. carr – chairman
65 West 55th street | suite 8 b
new York, nY 10019
tel. +1 (0) 212 / 2 62 02 59 
fax +1 (0) 212 / 2 62 03 75
e-Mail: rtcarr@carradvisors.com
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