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WIRtSChaFtlIChE  
RahMEnBEDInGUnGEn

konjunkturelle entwicklung
 
seit Jahresanfang ist die konjunktur weltweit zunehmend belas-
tungen ausgesetzt. die ursachen sind die internationale finanz-
marktkrise, gestiegene rohstoffpreise – insbesondere Ölpreise – 
und eine deutlich erhöhte inflation. im euroraum kommt noch 
der hohe eurokurs hinzu, der allerdings auch einen preisdämp-
fenden einfluss bei importen hat.

die deutsche wirtschaft konnte sich im ersten Quartal trotz des 
gegenwindes gut behaupten und war der konjunkturmotor des 
euroraums. das bruttoinlandsprodukt wuchs saisonbereinigt um 
1,5 prozent. durch die robuste konjunktur ging die arbeitslosig-
keit weiter zurück. ende Juni 2008 waren 3,2 mio. menschen 
ohne arbeit; das sind über 500.000 weniger als zum gleichen 
Zeitpunkt des Vorjahres.

im zweiten Quartal verlor die konjunkturelle dynamik an 
schwung. die produktion in der industrie ging im mai um 2,6 
prozent zurück und in der bauwirtschaft um 2,1 prozent. die 
inflation erreichte im Juni mit 3,3 prozent den höchsten wert 
seit dezember 1993. preistreibend wirkte vor allem die erheb-
liche Verteuerung von heizöl und kraftstoffen. 

Finanzmärkte 
 
die internationale finanzmarktkrise erforderte vor allem von 
international tätigen banken auch im ersten halbjahr 2008 
abschreibungen in milliardenhöhe. die kapitalmärkte sind 
durch die finanzmarktkrise bis auf weiteres von unsicherheit 
geprägt. diese kommt zum ausdruck in einer insgesamt hö-
heren Volatilität der märkte, einer weniger konsistenten und 
vorhersehbaren politik der notenbanken und in den immer 
noch nicht endgültig absehbaren risiken, die von der finanz-
marktkrise ausgehen.

ZWISChEnlaGEBERICht

Zusätzlich erschwert wird die situation durch eine inverse und 
durch weitere Verwerfungen gekennzeichnete Zinsstrukturkurve. 
daraus resultierte eine vergleichsweise hohe emissionstätigkeit 
im kurzen laufzeitsegment von zwei bis drei Jahren, da inves- 
toren derzeit bevorzugt in diesem bereich gelder anlegen. 

die entwicklung der Zinsstrukturkurve wurde auch durch die 
Zinspolitik der europäischen Zentralbank beeinflusst. diese hat 
aufgrund robuster konjunkturdaten im ersten halbjahr 2008 
keine Zinsanhebung vorgenommen und den leitzins bei 4,0 
prozent belassen. anfang Juni begann die eZb jedoch ihre auf-
fassung zu ändern. angesichts der hohen inflationsrate wurden 
Zinserhöhungen für das zweite halbjahr 2008 in aussicht ge-
stellt. anfang Juli erfolgte eine Zinserhöhung um 0,25 prozent 
auf 4,25 prozent. in den usa hingegen senkte die federal re-
serve die Zinsen in zwei schritten auf aktuell 2,0 prozent. die 
us-amerikanische notenbank reagierte damit auf die nega-
tiven auswirkungen der subprime-krise.

die aktienmärkte entwickelten sich weltweit im ersten halb-
jahr rückläufig: der dax verlor von Jahresanfang bis 30. Juni 
2008 rund 20 prozent. in den usa ging der dow Jones-index 
seit Januar um rund 15 prozent zurück. befürchtungen, dass 
sich das wirtschaftswachstum weiter eintrübt und die Zahl der 
unternehmensinsolvenzen zunehmen könnte, ließen im Juli 
die börsenkurse weiter unter druck stehen. 

immobilienmärkte 
 
wohnimmobilienmarkt DeutschlanD 
die Zahl der baugenehmigungen hat sich nach dem deutlichen 
rückgang des Vorjahres, wie von uns erwartet, auf niedrigem 
niveau stabilisiert. in den ersten vier monaten des Jahres wurde 
der bau von 57.100 wohnungen genehmigt. gegenüber dem 
Vorjahr ist das eine steigerung um knapp 2 prozent. es ist je-
doch zu früh, daraus bereits eine trendwende abzuleiten.

die baukonjunktur zeigte sich weiterhin verhalten. der umsatz 
im wohnungsbau stieg bis ende april um 2,7 prozent; die auf-



tragseingänge lagen demgegenüber um 4,9 prozent unter dem 
Vorjahreszeitraum. die wesentliche stütze im wohnungsbau 
sind derzeit baumaßnahmen im bestand. davon entfallen rund 
60 prozent auf instandhaltung und 40 prozent auf moderni-
sierungen. 

die preise für wohnimmobilien und bauland sind trotz des 
niedrigen wohnungsneubaus insgesamt gestiegen, da sich die 
baupreise erhöhten. wohngebäude verteuerten sich im ersten 
Quartal um 3 prozent. Jedoch bestehen nach wie vor regional 
erhebliche unterschiede. 

die immobilienfinanzierungsmärkte erlebten trotz günstiger 
Zinsen im ersten halbjahr 2008 keinen aufschwung. die finanz-
marktkrise, pessimistischere wachstumsprognosen und die ge-
stiegene inflation sind verantwortlich dafür, dass die menschen 
weniger Vertrauen in die Zukunft haben und sich bei großen 
investitionen und Verschuldung vorsichtiger verhielten. da die 
privaten haushalte ihre Verschuldung weiter reduzierten, war 
der gesamtbestand der in deutschland vergebenen wohnungs-
baukredite rückläufig. das marktvolumen verminderte sich im 
ersten Quartal 2008 um 0,6 prozent gegenüber dem Jahresende 
2007.

ein wesentlicher grund für die Zurückhaltung vieler immobilien-
interessenten ist nicht zuletzt die Zinsentwicklung: der 10-Jah-
ressatz ist von seinem tiefpunkt im märz bis mitte Juni um rund 
0,75 prozentpunkte gestiegen. im kurzen und mittleren bereich 
stiegen die Zinsen teilweise um über 1,5 prozentpunkte. die ge -
stiegenen Zinsen und die inverse Zinsstruktur lassen viele kun-
den abwarten. 

gewerbeimmobilienmarkt DeutschlanD 
die deutschen gewerbeimmobilienmärkte konnten sich der fi-
nanzmarktkrise nicht mehr entziehen. das transaktionsvolumen 
erreichte zum ende des ersten halbjahres mit 11,9 mrd. euro 
weniger als die hälfte des Vorjahresergebnisses. besonders 
schwach verlief mit gerade 4 mrd. euro umsatz das zweite 
Quartal.

im gegensatz dazu entwickelte sich der Vermietungsmarkt im 
ersten halbjahr positiv. der flächenumsatz bei bürovermietungen 
stieg um 16,5 prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. spit-
zenreiter war münchen, wo rund 400.000 qm an büroflächen 
vermietet wurden. leerstände wurden weiter abgebaut. damit 
erhöhte sich die nachfrage nach hochwertigen büroflächen. 
die spitzenmieten stiegen in allen fünf immobilienhochburgen 
(berlin, düsseldorf, frankfurt /main, hamburg, münchen). 

wohnimmobilienmärkte international
eine lange boomphase der wohnimmobilienmärkte im übrigen 
europa und in den usa ging durch die finanzmarktkrise zu ende. 
insbesondere in den usa, großbritannien und spanien beschleu-
nigten sich die preisrückgänge. so wurde in den 20 größten 
städten der usa im april 2008 für eigenheime im schnitt über 
15 prozent weniger verlangt als im Vorjahr, in einzelnen städ-
ten sogar um 25 prozent und mehr. 

gewerbeimmobilienmärkte international 
die direktinvestitionen auf den europäischen gewerbeimmobi-
lienmärkten sind im ersten halbjahr 2008 erkennbar eingebro-
chen, wenn auch regional unterschiedlich. insgesamt belief 
sich das transaktionsvolumen auf 69 mrd. euro. das entspricht 
einem rückgang um 44 prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum. ursache hierfür ist die derzeit eingeschränkte liquidität 
an den finanz- und kreditmärkten. 

infolgedessen sind die kaufpreise ebenfalls unter druck geraten. 
dies machte sich vor allem in großbritannien bemerkbar, weniger 
in spanien und frankreich. die büromieten blieben relativ stabil.
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auch in den usa zeigte sich der büroimmobilienmarkt recht 
beständig. es mehren sich jedoch die anzeichen für einen wan -
del von einem Vermietermarkt hin zu einem mietermarkt. die 
leerstandsrate blieb insgesamt unverändert bei rund 14 prozent. 
ebenfalls stabil sind die mietpreise. bei büroimmobilien in bes- 
ter lage und hervorragender ausstattung steigen die mieten 
jedoch weiter leicht an. rückläufig entwickelten sich die neu-
bauvorhaben von büroimmobilien. die gründe sind zum einen 
die finanzmarktkrise und ihre folgewirkungen für die us-ame-
rikanische konjunktur sowie zum anderen die gestiegenen 
baukosten. 

BERICht ZUR GESChÄFtS
EntWICKlUnG

hypothekengeschäFt
 
wir konnten unser hypothekenneugeschäft insgesamt erneut 
steigern. bis 30. Juni 2008 haben wir hypotheken- und sonstige 
baufinanzierungsdarlehen in höhe von 1,8 mrd. euro zugesagt. 
wir haben damit das neugeschäft gegenüber dem ersten halb-
jahr 2007 um rund 440 mio. euro oder 33 prozent ausweiten 
können.

in der privaten Immobilienfinanzierung bewegen wir uns in 
einem schwierigeren marktumfeld als im Vorjahr. das marktvo-
lumen in deutschland verringerte sich bei den Zusagen für 
wohnungsbaukredite im ersten halbjahr gegenüber dem glei-
chen Zeitraum des Vorjahres auf 87,5 mrd. euro.

die verminderte nachfrage nach immobilienfinanzierungen 
hatte auch einfluss auf unser Vermittlungsgeschäft mit den 
Volksbanken und raiffeisenbanken. das neugeschäftsvolumen 
in der privaten immobilienfinanzierung lag mit rund 650 mio. 
euro um 114,5 mio. euro oder 15 prozent unter dem halbjah-
resergebnis des Vorjahres, so dass die planziele nicht voll reali-
siert werden konnten.

im genossenschaftlichen Verbundgeschäft spürten wir das auf-
grund der inversen Zinsstruktur deutlich geringere interesse an 
forward-darlehen, die unser neugeschäft in den Vorjahren be-
flügelt haben. Zudem werden durch das in den letzen Jahren 
von allen banken forcierte forward-geschäft in einem stagnie-
renden markt künftige potenziale vorweggenommen. die rück-
läufige nachfrage nach immobilienfinanzierungen hat auch den 
druck auf die bereits geringen margen weiter erhöht. einige 
an bieter, vorwiegend regionale, verschärften nochmals den 
konditionenwettbewerb. 

positive impulse kamen aus dem geschäft mit finanzierungen 
über zehn Jahren laufzeit. durch die inverse Zinsstruktur wurde 
dieses segment gegenüber darlehen kürzerer laufzeit attraktiver. 
diesen Vorteil gaben wir in einer erfolgreichen Vertriebsaktion, 
in der wir festzinsdarlehen über 30 Jahre zu den konditionen 
eines 10-jährigen darlehens anboten, an unsere kunden weiter. 

das geschäft über Vertriebsplattformen und mit maklervertrie-
ben, das wir 2007 neu aufgebaut haben, war ebenfalls vom 
marktumfeld geprägt. besonders der konditionenwettbewerb 
verschärfte sich beträchtlich. Vor diesem hintergrund erzielten 
wir im ersten halbjahr ein neugeschäft von 40 mio. euro.

ende 2007 vereinbarten wir eine kooperation mit der schwei-
zerischen postfinance. gegenstand der kooperation ist die Ver-
mittlung von hypothekendarlehen an die münchenerhyp, die 
von der postfinance in der schweiz akquiriert werden. dabei 
übernimmt die postfinance die produktgestaltung, das marke-
ting und den Vertrieb der hypotheken. die münchenerhyp ist 
verantwortlich für die refinanzierung und das risikomanage-
ment. die kooperation ist im Juni planmäßig gestartet. bis zum 
monatsende belief sich das Zusagevolumen auf 54 mio. euro. 

in der gewerblichen Immobilienfinanzierung war das markt- 
umfeld für uns positiv. wir profitierten von der renaissance 
konservativer finanzierungsstrukturen und des syndizierungs-
geschäfts im Zuge der finanzmarktkrise. das gilt sowohl für 
das nationale wie für das internationale geschäft, wobei sich 
die margen im internationalen geschäft deutlich besser entwi-



ckelt haben als im inland. unter diesen für uns aktuell günstigen 
rahmenbedingungen konnten wir das neugeschäft im gewerb-
lichen bereich von 567 mio. euro auf 1,1 mrd. euro fast verdop-
peln. der großteil davon entfiel auf die usa. es folgten groß-
britannien und frankreich. in beiden ländern konnten wir unsere 
marktstellung durch neue kooperationspartner verbessern. 

die risikopolitik der münchener hypothekenbank orientiert 
sich im inländischen wie im internationalen geschäft an be-
währten grundsätzen; die marktsituation hat uns dabei inso-
fern unterstützt, als wir uns auch im Jahr 2008 bewusst auf 
das risikoärmere erstrangige finanzierungsgeschäft konzen-
trierten.

im syndizierungsgeschäft profitierten wir vom trend zu einer 
deutlich konservativeren kreditstrukturierung, da die uns zur 
beteiligung angebotenen finanzierungen sowohl vom belei-
hungsauslauf als auch von der marge durchweg attraktiv waren. 
im ersten halbjahr haben wir im syndizierungsgeschäft rund 
585 mio. euro an gewerblichen immobilienfinanzierungen her-
eingenommen. 

das Volumen an absyndizierten kreditteilen belief sich auf  
116 mio. euro. bis mitte des Jahres konnten alle zur absyndi-
zierung vorgesehenen kreditteile erfolgreich an andere banken 
und an den kapitalmarkt weitergereicht werden.

die münchenerhyp engagiert sich erst seit dem vierten Quartal 
2007 in mortgage backed securities (mbs). wir konnten ange-
sichts auf breiter front sinkender kurse attraktive investitionen 
in europäische wohnwirtschaftliche bzw. gewerbliche mortgage 
backed securities vornehmen. sämtliche erworbenen papiere 
gehören zum prime-segment und verfügen ausnahmslos über 
aaa-ratings. die dahinter liegenden immobilien werden nach 
kreditwirtschaftlichen maßstäben analysiert. das neuinvesti- 
tionsvolumen beläuft sich auf 77 mio. euro im ersten halbjahr 
2008.

kreDitgeschäFt mit staaten unD ban-
ken sowie kommunalFinanzierung
 
das kreditgeschäft mit staaten und banken sowie die kommu-
nalfinanzierung betreiben wir in abhängigkeit vom erzielbaren 
ertrag. den überwiegenden teil des staatskreditgeschäfts tätigen 
wir in deutschland. als folge der finanzmarktkrise haben sich 
die spreads im staatskreditgeschäft und bei ausleihungen an 
banken mitunter erheblich ausgeweitet. wir achten dabei un-
verändert sehr genau auf die bonitätsanforderungen.

insgesamt wurde im kreditgeschäft mit staaten und banken so-
wie im kommunalkreditgeschäft ein Volumen von rund 1,4 mrd. 
euro zugesagt. im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 
1,1 mrd. euro. 

reFinanzierung 
 
durch die finanzmarktkrise haben sich die aufschläge bei pfand-
briefen, vor allem aber bei ungedeckten papieren ausgeweitet. 
Zehnjährige ungedeckte papiere wurden von uns in geringem 
umfang emittiert.

im vergangenen halbjahr haben wir hypothekenpfandbriefe in 
höhe von 1,9 mrd. euro, öffentliche pfandbriefe in höhe von 
761 mio. euro und ungedeckte schuldverschreibungen in höhe 
von 1,2 mrd. euro emittiert. daraus ergibt sich ein bruttoab-
satz von rund 3,9 mrd. euro, der knapp unter dem Vorjahresni-
veau liegt.
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BERICht ZUR ERtRaGS, FInanZ 
UnD VERMÖGEnSlaGE

bilanzentwicklung
 
die bilanzsumme erreichte 33,6 mrd. euro, nach 32,9 mrd. euro 
zum Jahresende 2007. 

durch das gute neugeschäft konnten wir unsere bestände an 
hypotheken- und sonstigen baufinanzierungen erneut entge-
gen dem markttrend ausweiten. während sich bundesweit das 
marktvolumen weiter abschwächte, erhöhte sich unser bestands-
volumen in den ersten sechs monaten um rund 500 mio. euro 
oder 3,5 prozent auf 14,6 mrd. euro. die refinanzierungsmittel 
belaufen sich unverändert auf 30 mrd. euro.

das haftende eigenkapital wuchs um 63,3 mio. euro auf 990 mio. 
euro. das kernkapital lag mit 620,7 mio. euro auf Vorjahresni-
veau. daraus ergeben sich eine kernkapitalquote nach kreditri-
siko-standardansatz von 6,2 prozent und eine gesamtkapital-
quote von 10,0 prozent.

ertragsentwicklung 
 
im ergebnis ist die ertragsentwicklung trotz der durch die finanz- 
marktkrise belasteten rahmenbedingungen stabil. der Zinsüber- 
schuss lag mit 62,3 mio. euro auf Vorjahresniveau.

da wir entsprechend unserem geschäftsmodell als Verbund-
partner der Volksbanken und raiffeisenbanken in erheblichem 
umfang Vermittlungsprovisionen auszahlen, erzielen wir im 
regelfall einen negativen provisionssaldo. dieser betrug 14,6 mio. 
euro nach 13,3 mio. euro im Vorjahreszeitraum. alle gezahlten 
provisionen belasten im Jahr ihres entstehens die handels-
rechtliche erfolgsrechnung in vollem umfang, obwohl die  
erträge aus den neuen darlehensverträgen erst in den folge-
jahren anfallen. unter betriebswirtschaftlichen gesichtspunkten 
würde eine jährliche abgrenzung des provisionsaufwandes – 

wie es die internationalen rechnungslegungsstandards vor-
sehen – den sachverhalt zutreffender abbilden. gegenüber 
einer periodengerechten abgrenzung der provisionsaufwen-
dungen hat die sofortige erfassung als aufwand in phasen der 
ausdehnung des neugeschäfts zur folge, dass die gewinn- 
und Verlustrechnung des entstehungsjahres einseitig belastet 
ist. um dieses ungleichgewicht auszugleichen, wurden reserven 
gehoben.

Vor diesem hintergrund ergibt sich ein Zins- und provisions- 
überschuss von 47,7 mio. euro. 

hinzuweisen ist dabei noch auf die durch die finanzmarktkrise 
hervorgerufenen Verwerfungen an den kapitalmärkten, weshalb 
das eingeplante kapitalmarktergebnis hinter den erwartungen 
zurückblieb. 

das stark gewachsene neugeschäft in den Jahren 2007 und 
2008, die implementierung der rechnungslegung nach ifrs, 
die erstmals zum 31.12.2010 vorgesehen ist, und weitere pro-
jekte zur betriebswirtschaftlichen Optimierung der münchener-
hyp sind wichtige Voraussetzungen, um auch künftig eine quali-
tätsorientierte abwicklung und hohe kundenzufriedenheit 
sicherstellen zu können. so haben wir unser personal um 30 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter, insbesondere in den bereichen 
marktfolge kredit, it und kapitalmarkt /treasury, aufgestockt. 
dadurch erhöhten sich die personalaufwendungen gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. hinzu kommen tarifliche und außerta-
rifliche steigerungen. daneben stiegen die sachaufwendungen 
zum einen durch inflationsbedingte allgemeine preissteigerun gen 
und zum anderen durch die in angriff genommenen projekte. 
Zusammengenommen beläuft sich der Verwaltungsaufwand auf 
26,4 mio. euro; das ist verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 
ein Zuwachs von 1,7 mio. euro oder 6,9 prozent. die cost-in-
come-ratio beträgt 55 prozent gegenüber 49 prozent zum  
30. Juni 2007, sie wird sich jedoch im zweiten halbjahr voraus- 
sicht lich wieder reduzieren.

der saldo der sonstigen betrieblichen aufwendungen und er-
träge beläuft sich auf plus 3,9 mio. euro. darin enthalten sind 
einmal-erträge in höhe von 4,75 mio. euro. 



trotz des derzeitigen schwierigen marktumfelds bewegte sich 
die risikovorsorge weiterhin auf stabilem und vergleichsweise 
niedrigem niveau. das bewertungsergebnis aus forderungen 
im kreditgeschäft und aus finanzanlagen ergibt einen aufwand 
von 10,1 mio. euro. darin enthalten sind die abschreibun gen 
auf wertpapiere des umlaufvermögens und die risikovorsorge 
im kreditgeschäft. 

das betriebsergebnis nach risikovorsorge erreicht mit 15,1 mio. 
euro das niveau des Vorjahreszeitraums.

rating
 
die ratingeinstufungen der münchenerhyp haben sich im ers- 
ten halbjahr nicht verändert. das rating erfolgt durch die ra-
tingagentur moody’s. 

Die ratings Der münchenerhyp im überblick:

 rating ausblick
Öffentliche pfandbriefe aaa stabil
hypothekenpfandbriefe aaa stabil
langfristige Verbindlichkeiten aa3 stabil
kurzfristige Verbindlichkeiten  aa3/p-1 stabil
fundamentale finanzkraft c+  stabil 

risikobericht 
 
die geschäfts- und risikostrategie legt den handlungsrahmen 
für die wesentlichen geschäftsaktivitäten der münchenerhyp 
fest. größere anpassungen an dieser strategie waren im ersten 
halbjahr 2008 nicht erforderlich.

tochtergesellschaFten 
 
die tochtergesellschaften der münchener hypothekenbank – 
m-wert gmbh und m-service gmbh – haben sich im berichts-
zeitraum planmäßig entwickelt.

aUSBlICK

die konjunkturaussichten trübten sich in den vergangenen 
monaten zusehends ein. in allen prognosen wird deshalb mit 
deutlichen wachstumseinbußen im zweiten halbjahr 2008  
und im Jahr 2009 gerechnet. das ausmaß des abschwungs der 
weltwirtschaft hängt dabei vor allem von der weiteren preis-
entwicklung an den rohstoffmärkten, der höhe der inflation 
sowie der dauer der finanzmarktkrise ab. trotzdem wird der-
zeit für das Jahr 2008 noch ein wachstum der weltwirtschaft 
von rund 4 prozent und für 2009 von etwas unter 4 prozent 
erwartet. 

in den usa besteht weiter die gefahr einer rezession. auch die 
federal reserve hat sich zuletzt wieder kritisch über die per-
spektiven der heimischen wirtschaft geäußert. in deutschland 
wird sich nach meinung der experten die konjunktur abkühlen 
und die wirtschaft im zweiten halbjahr stagnieren. die bun-
desregierung hält bislang an ihren wachstumsprognosen von 
1,7 prozent für 2008 und 1,2 prozent für 2009 fest. 

ein ende der finanzmarktkrise ist nach wie vor nicht in sicht. 
nach den entwicklungen bei einigen, insbesondere auslän-
dischen hypothekenfinanzierern kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich die krise weiter zuspitzt. 

Vor dem hintergrund der finanzmarktkrise und der konjunktu-
rellen entwicklung neigen die aktienmärkte dazu, sich weiterhin 
schwächer zu entwickeln. Zudem drohen den banken zusätzliche 
abschreibungen wegen anhaltender kursverluste zahlreicher 
papiere im eigenbestand.
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die leitzinsen in den usa werden nach meinung vieler markt-
teilnehmer wegen der rückläufigen investitionen an den wohn- 
immobilienmärkten sowie des schwächeren wirtschaftswachs-
tums im dritten Quartal nicht angehoben. anders als die eZb zielt 
die federal reserve nicht in erster linie auf die bekämpfung der 
inflation ab, sondern auf eine stabilisierung der wirtschaft. in 
europa gehen die experten für das zweite halbjahr davon aus, 
dass der leitzins unverändert bei 4,25 prozent verharren wird. 

die unsichere konjunktur- und Zinsentwicklung wird in deutsch- 
land nach wie vor viele immobilieninteressenten vom erwerb 
des eigenen heims abhalten. wir rechnen deshalb für das zweite 
halbjahr 2008 nicht mit einem wachstum des marktes für pri-
vate immobilienfinanzierungen. angesichts des prognostizier ten 
geringeren wirtschaftswachstums dürfte sich auch im Jahr 2009 
der markt nicht entscheidend beleben. Von dem eigenheimren-
tengesetz – dem sogenannten wohn-riester – werden wahr-
scheinlich nur begrenzte impulse für den markt ausgehen. 

unsere zusätzlichen, kürzlich gestarteten Vertriebsmaßnahmen 
werden im zweiten halbjahr dem neugeschäft weitere impulse 
geben. in der gesamtsicht – einschließlich des geschäfts über 
Vertriebsplattformen, mit maklervertrieben und mit der postfi-
nance – werden wir, soweit sich die konjunktur und Zinsen nicht 
wesentlich verändern, das geplante wohnwirtschaftliche neu-
geschäftsvolumen erreichen. dies gilt auch für das Jahr 2009.

im geschäftsfeld gewerbliche immobilienfinanzierung wird das 
neugeschäft gegenüber dem Vorjahr planmäßig weiter wachsen. 
wir erwarten, tendenziell mehr geschäft in europa generieren 
zu können. insbesondere mit unseren neuen kooperationsstruk-
turen in frankreich und großbritannien werden wir unser ge-
werbliches portfolio weiter diversifizieren. Zugleich werden wir 
die Vertriebskraft im deutschlandgeschäft weiter ausbauen. in 
diesem geschäftsfeld erwarten wir auch im zweiten halbjahr 
bei den syndizierungen eine gute geschäftsentwicklung.

Vor dem hintergrund des guten hypothekenneugeschäfts und 
der weiteren unternehmensplanung beabsichtigt die mün-
chenerhyp zur erhaltung stabiler eigenkapital-relationen in 
nächster Zeit weiteres eigenkapital hereinzunehmen.

durch das veränderte marktumfeld und die zunehmend schwä-
chere konjunkturentwicklung stehen wir vor der herausforde-
rung, unser potenzial durch eine konsequente marktbearbei-
tung wie bisher intensiv zu nutzen, um die gesteckten Ziele für 
dieses und die kommenden Jahre zu erreichen. wir halten dies 
auch unter den derzeit gegebenen rahmenbedingungen für 
realistisch, da die marktentwicklung dem von uns praktizierten 
geschäftsmodell entgegenkommt.
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aktiVseite 30.06.2008 31.12.2007

€ € t€

1. barreserve

 a) kassenbestand 9.851,23 26

 b) guthaben bei Zentralnotenbanken 72.741.578,06 82.104

   darunter: 

   bei der deutschen bundesbank € 72.741.578,06

72.751.429,29 82.130

2. Forderungen an kreditinstitute

 a) hypothekendarlehen 114.623.691,67 150.732

 b) kommunalkredite 2.622.190.595,87 2.991.324

 c) andere forderungen 1.472.930.601,74 1.319.305

   darunter: 

   täglich fällig € 154.796.293,81

4.209.744.889,28 4.461.361

3. Forderungen an kunden

 a) hypothekendarlehen 14.256.812.049,78 13.724.923

 b) kommunalkredite 6.539.079.822,11 6.647.097

 c) andere forderungen 202.168.363,22 199.120

   darunter: 

   gegen beleihung von wertpapieren € 579.427,57

20.998.060.235,11 20.571.140

4.   schuldverschreibungen und  
andere festverzinsliche wertpapiere

  a) anleihen und schuldverschreibungen 7.468.172.090,22 7.073.323

   aa) von öffentlichen emittenten € 1.348.638.844,94 ( 1.417.529 )

   darunter: 

   beleihbar bei der

    deutschen bundesbank € 1.138.276.182,00

   ab) von anderen emittenten € 6.119.533.245,28 ( 5.655.794 )

   darunter: 

   beleihbar bei der

    deutschen bundesbank € 5.700.522.966,35

  b) eigene schuldverschreibungen 136.076.059,48 50.646

   nennbetrag € 137.929.961,53

7.604.248.149,70 7.123.969

übertrag: 32.884.804.703,38 32.238.600

BIlanZ ZUM 30. JUnI 2008
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passiVseite 30.06.2008 31.12.2007

€ € t€

1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 743.416.081,18 715.448

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 318.233.530,87 258.115

 c) andere Verbindlichkeiten 2.642.991.363,19 2.374.595

   darunter:

   täglich fällig € 77.209.087,89

    zur sicherstellung aufgenommener darlehen  

an den darlehensgeber ausgehändigte

    hypotheken-namenspfandbriefe € 553.617,49

    und öffentliche namenspfandbriefe € 518.033,86

3.704.640.975,24 3.348.158

2. Verbindlichkeiten gegenüber kunden

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 3.476.979.782,86 3.012.272

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 4.386.043.666,20 4.342.510

 c) andere Verbindlichkeiten 880.163.865,59 731.172

   darunter: 

   täglich fällig € 13.246.187,15

    zur sicherstellung aufgenommener darlehen  

an den darlehensgeber ausgehändigte  

hypotheken-namenspfandbriefe € 5.000.000,00

    und öffentliche namenspfandbriefe € 0,00

8.743.187.314,65 8.085.954

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

 a) begebene hypothekenpfandbriefe 7.639.056.896,18 7.144.155

 b) begebene öffentliche pfandbriefe 8.128.414.604,67 9.082.569

 c) begebene sonstige schuldverschreibungen 4.432.177.156,79 4.332.355

20.199.648.657,64 20.559.079

4. treuhandverbindlichkeiten 284.975,10 302

 darunter: 

 treuhandkredite € 284.975,10

5. sonstige Verbindlichkeiten 66.609.313,72 98.572

übertrag: 32.714.371.236,35 32.092.065

bilanZ Zum 30. Juni 2008 12 » 13 
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BIlanZ ZUM 30. JUnI 2008

aktiVseite 30.06.2008 31.12.2007

€ € t€

übertrag: 32.884.804.703,38 32.238.600

5.   aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 321.078.328,33 321.078

6.   beteiligungen und geschäftsguthaben  

bei genossenschaften

  a) beteiligungen 73.085.649,25 73.131

   darunter:

   an kreditinstituten € 16.728.732,18

  b) geschäftsguthaben bei genossenschaften 18.500,00 19

   darunter: 

   bei kreditgenossenschaften € 15.500,00 

73.104.149,25 73.150

7.   anteile an verbundenen unternehmen 11.181.101,64 831

8.  treuhandvermögen 284.975,10 302

  darunter: 

  treuhandkredite € 284.975,10

9.  immaterielle anlagewerte 3.530.122,56 2.525

10. sachanlagen 82.619.810,38 88.940

11. sonstige Vermögensgegenstände 131.503.549,76 100.611

12. rechnungsabgrenzungsposten

  a) aus dem emissions- und darlehensgeschäft 88.992.955,54 105.812

  b) andere 1.291.814,60 1.441

90.284.770,14 107.253

summe der aktiva 33.598.391.510,54 32.933.290



passiVseite 30.06.2008 31.12.2007

€ € t€

übertrag: 32.714.371.236,35 32.092.065

6. rechnungsabgrenzungsposten

 aus dem emissions- und darlehensgeschäft 27.097.604,61 26.259

27.097.604,61 26.259

7. rückstellungen

 a)  rückstellungen für pensionen  

und ähnliche Verpflichtungen 22.437.729,00 21.938

 b) steuerrückstellungen 5.885.771,69 6.059

 c) andere rückstellungen 10.527.794,41 11.882

38.851.295,10 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 364.669.056,87 370.449

  aa) geschäftsguthaben € 127.056.806,59 ( 127.121 )

  ab) stille beteiligungen € 237.612.250,28 ( 243.328 )

 b) ergebnisrücklagen 273.338.340,75 273.338

  ba) gesetzliche rücklage € 271.804.465,11 ( 271.804 )

  bb) andere ergebnisrücklagen € 1.533.875,64 ( 1.534 )

 c) bilanzgewinn 6.499.286,16 7.735

644.506.683,78 651.522

summe der passiva 33.598.391.510,54 32.933.290

1. eventualverbindlichkeiten

  Verbindlichkeiten aus bürgschaften  

und gewährleistungsverträgen 52.278.212,85 55.876

2. andere Verpflichtungen

 unwiderrufliche kreditzusagen 1.478.462.450,71 1.313.651

bilanZ Zum 30. Juni 2008 14 » 15 
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01.01. bis 01.01. bis

auFwenDungen 30.06.2008 30.06.2007

€ € t€

1. zinsaufwendungen 733.399.268,62 711.878

2. provisionsaufwendungen 19.686.179,82 15.595

3. allgemeine Verwaltungsaufwendungen

 a) personalaufwand 14.349.929,91 13.636

  aa) löhne und gehälter € 11.300.258,25 ( 10.859 )

  ab)  soziale abgaben und aufwendungen für  

altersversorgung und unterstützung € 3.049.671,66 ( 2.777 )

   darunter: 

   für altersversorgung € 1.450.239,02

 b) andere Verwaltungsaufwendungen 10.182.243,79 9.256

24.532.173,70 22.892

4.   abschreibungen und wertberichtigungen auf  

immaterielle anlagewerte und sachanlagen 1.749.850,00 1.785

5. sonstige betriebliche aufwendungen 2.372.118,11 2.696

6.  abschreibungen und wertberichtigungen auf  

Forderungen und bestimmte wertpapiere sowie  

zuführungen zu rückstellungen im kreditgeschäft 10.424.330,24 7.798

7.  abschreibungen und wertberichtigungen auf  

beteiligungen, anteilen an verbundenen unternehmen 

und wie anlagevermögen behandelte wertpapiere 0,00 813

8. steuern vom einkommen und vom ertrag 1.962.594,66 1.886

9.  sonstige steuern, soweit nicht unter  

„sonstige betriebliche aufwendungen“ ausgewiesen 46.504,92 34

10.  auf grund einer gewinngemeinschaft, eines  

gewinnabführungs- oder eines teilgewinn-

abführungsvertrags abgeführte gewinne 7.437.204,73 7.745

11. jahresüberschuss 5.692.679,37 5.904

summe der aufwendungen 807.302.904,17 779.026

GEWInn UnD VERlUStREChnUnG

Für Die zeit Vom 1. januar 2008 bis 30. juni 2008



01.01. bis 01.01. bis

erträge 30.06.2008 30.06.2007

€ € t€

1. zinserträge 

 a) aus kredit- und geldmarktgeschäften 620.721.382,93 608.802

 b)  aus festverzinslichen wertpapieren  

und schuldbuchforderungen 168.804.523,08 156.358

789.525.906,01 765.160

2. laufende erträge 

 a)  aus aktien und anderen nicht  

festverzinslichen wertpapieren 5.823.221,52 10.013

 b)  aus beteiligungen und aus  

geschäftsguthaben bei genossenschaften 349.996,99 438

6.173.218,51 10.451

3. provisionserträge 5.103.511,99 2.327

4.  erträge aus zuschreibungen zu beteiligungen,  

anteilen an verbundenen unternehmen und  

wie anlagevermögen behandelten wertpapieren 252.439,31 0

5. sonstige betriebliche erträge 6.247.828,35 1.088

summe der erträge 807.302.904,17 779.026

gewinn- und Verlustrechnung 16 » 17 
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allgemeine angaben zu bilanzierungs- 
unD bewertungsmethoDen
 
bei der erstellung des halbjahresfinanzberichtes der münchener 
hypothekenbank eg wurden dieselben bilanzierungs- und be-
wertungsmethoden wie im Jahresabschluss zum 31.12.2007 
angewandt.

der steueraufwand wurde auf basis des durchschnittlich ge-
wichteten jährlichen ertragssteuersatzes ermittelt.

prüFungsVerbanD

dgrV-deutscher genossenschafts- und raiffeisenverband e.V., 
berlin, pariser platz 3

münchen, den 06. august 2008
münchener hYpOthekenbank eg
der Vorstand

erich rödel  dr. bernhard scholz klaus sturm

anhanG ZUM halBJahRESFInanZBERICht PER 30.06.2008 

(VERKÜRZt)



auf der grundlage unserer prüferischen durchsicht sind uns 
keine sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der annahme 
veranlassen, dass der verkürzte Zwischenabschluss in wesent-
lichen belangen nicht in übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften oder dass der Zwischenlagebe-
richt in wesentlichen belangen nicht in übereinstimmung mit 
den für Zwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften des 
wphg aufgestellt worden ist.

berlin, den 12. august 2008
dgrV-deutscher genOssenschafts- und  
raiffeisenVerband e.V.

dr. Ott  lenkawa
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer

Versicherung Der gesetzlichen  
Vertreter
 
nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwen-
denden rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenbe-
richterstattung der Zwischenabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des unternehmens vermittelt und im Zwischen-
lagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäfts-
ergebnisses und die lage des unternehmens so dargestellt sind, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken 
der voraussichtlichen entwicklung des unternehmens im ver-
bleibenden geschäftsjahr beschrieben sind.

münchen, den 06. august 2008
münchener hYpOthekenbank eg
der Vorstand

erich rödel  dr. bernhard scholz  klaus sturm

bescheinigung nach  
prüFerischer Durchsicht

an die münchener hypothekenbank eg, 
münchen

wir haben den verkürzten Zwischenabschluss - bestehend aus 
verkürzter bilanz, verkürzter gewinn- und Verlustrechnung so-
wie verkürztem anhang - und den Zwischenlagebericht der 
münchener hypothekenbank eg, münchen, für den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. Juni 2008, die bestandteile des halbjah-
resfinanzberichts nach § 37w wphg sind, einer prüferischen 
durchsicht unterzogen. die aufstellung des verkürzten Zwi-
schenabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und des Zwischenlageberichts nach den für Zwischen-
lageberichte anwendbaren Vorschriften des wphg liegt in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der genossenschaft. 
unsere aufgabe ist es, eine bescheinigung zu dem verkürzten 
Zwischenabschluss und dem Zwischenlagebericht auf der grund-
lage unserer prüferischen durchsicht abzugeben.

wir haben die prüferische durchsicht des verkürzten Zwischen-
abschlusses und des Zwischenlageberichts unter beachtung der 
vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deut-
schen grundsätze für die prüferische durchsicht von abschlüs-
sen vorgenommen. danach ist die prüferische durchsicht so zu 
planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer würdigung 
mit einer gewissen sicherheit ausschließen können, dass der 
verkürzte Zwischenabschluss in wesentlichen belangen nicht 
in übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und der Zwischenlagebericht in wesentlichen be-
langen nicht in übereinstimmung mit den für Zwischenlagebe-
richte anwendbaren Vorschriften des wphg aufgestellt worden 
sind. eine prüferische durchsicht beschränkt sich in erster linie 
auf befragungen von mitarbeitern der genossenschaft und auf 
analytische beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch 
eine abschlussprüfung erreichbare sicherheit. da wir auftrags-
gemäß keine abschlussprüfung vorgenommen haben, können 
wir einen bestätigungsvermerk nicht erteilen.

bescheinigung nach prüferischer durchsicht 18 » 19 
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VorstanD
 
erich rödel, Vorsitzender
dr. bernhard scholz
klaus sturm

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 … maulbronn
sprecher des Vorstands 
der Volksbank maulbronn-Oberderdingen 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

ORGanE

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 … wardenburg
claus preiss … bühl
richard riedmaier … ingolstadt
gregor scheller … forchheim
franz schmid … altshausen
erich schönle … achern
Jürgen von seggern … hude
thomas sterthoff … gütersloh



mitglieDer Der  
VertreterVersammlung

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

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 … diplommathematiker
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
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