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überblick

  gescHäftsentwicklung (in Mio. €)*

2013 2012 Veränderung %

darlehensgeschäft

  a) Hypothekendarlehen 3.618 3.621 0

   aa) Wohnungsbaufinanzierungen 2.879 2.959 -3

   ab) gewerbliche Beleihungen 739 662 12

  b) Staaten/Banken 552 663 -17

insgesamt 4.170 4.284 -3

bilanz (in Mio. €)*

2013 2012 Veränderung %

Bilanzsumme 34.899 36.643 -5

Hypothekendarlehen 21.522 20.986 3

Staaten/Banken 10.271 12.139 -15

MBS 13 29 -55

Pfandbriefe und sonstige Schuldverschreibungen 31.048 30.712 1

Haftendes Eigenkapital 1.251 1.161 8

gewinn- und VerlustrecHnung (in Mio. €)*

2013 2012 Veränderung %

Zins- und Provisionsüberschuss 94 78 20

Verwaltungsaufwand 74 66 12

Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 22 11 111

Betriebsergebnis nach Risikovorsorge 21 10 110

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken -5 -3 67

Jahresüberschuss 7 5 40

Mitarbeiter (anzaHl)

2013 2012 Veränderung %

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 436 410 6

Auszubildende 15 13 15

Beschäftigte in Elternzeit, Vorruhestand und Altersteilzeit 22 20 10

* beträge gerundet
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wir blicken zurück auf erfolgreiche und ereignisreiche 365 tage, die 

wir ihnen in diesem geschäftsbericht näher bringen wollen. erleben 

sie mit uns viele bewegende momente und gemeinschaftliche aktivi-

täten und freuen sie sich mit uns über das gemeinsam erreichte. 

denn unsere beziehungen zu unseren kunden und mitgliedern sind 

mehr als nur reine geschäftsbeziehungen. partnerschaft und ge-

meinschaft sind uns dabei besonders wichtig. dafür stehen unser 

selbstverständnis und unsere tradition als genossenschaftliche 

pfandbriefbank. 

Ein Jahr ist mehr als die 
Summe seiner Tage.



Stärken bündeln.  
Um die gesteckten 
 Ziele gemeinsam  

zu erreichen.

„fest im Vertrauen, fest im zusammenhalt“ sollen genossenschaften 

arbeiten, so wilhelm haas, einer der gründerväter der deutschen 

genossenschaftsorganisation. dieses miteinander ist uns Vorbild für 

die zusammenarbeit in unseren organen: diese umfassen aufsichts-

rat und Vorstand sowie die Vertreterversammlung der mitglieder – 

das zentrale forum unserer genossenschaft. 



Linke Seite, links (v.l.n.r.): Aufsichtsrat und Vorstand der MünchenerHyp: Konrad Irtel (Vorsitzender des 
Aufsichtsrats), Jürgen Hölscher, Erich Rödel, Bernhard Heinlein, Rainer Jenniches, Kai Schubert, Dr. Louis 
Hagen (Sprecher des Vorstands), Wolfhard Binder, Michael Jung, Heinz Fohrer, S.D. Albrecht Fürst zu 
Oettingen-Spielberg (nicht im Bild Michael Glos). Rechts: Dr. Louis Hagen (Sprecher des Vorstands). 
Rechte Seite, ganz oben: Konrad Irtel verabschiedet den ehemaligen Aufsichtsrat der MünchenerHyp 
Hans Pfeifer (rechts). Oben (v.l.n.r.): Der Vorstand der MünchenerHyp: Bernhard Heinlein, Dr. Louis Hagen, 
Michael Jung. Unten links: Bernhard Heinlein, Michael Jung. Unten rechts: Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats Konrad Irtel.

Stärken bündeln.  
Um die gesteckten 
 Ziele gemeinsam  

zu erreichen.
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Vorwort des Vorstands

die münchenerhyp hat sich im zurückliegenden geschäftsjahr 
gut entwickelt. die grundlage dafür bildet unsere wachstums-
strategie, die wir als antwort auf die Veränderungen und heraus-
forderungen der finanzmarktkrise entwickelt haben. zentrales 
strategisches ziel ist die nachhaltige stärkung der ertragskraft 
der münchenerhyp. dazu haben wir in den vergangenen jahren 
die marktbearbeitung in unseren kerngeschäftsfeldern wohn- 
und gewerbeimmobilienfinanzierung deutlich verstärkt.

WAcHSTUMSSTRATEGIE GREIFT
unser wachstumskurs ist langfristig ausgerichtet. deshalb stellen 
sich die erfolge sukzessive ein. im jahr 2013 machten wir einen 
weiteren wichtigen schritt nach vorn und konnten unsere er-
gebnisse deutlich verbessern.

im neugeschäft haben wir unsere marktposition weiter ausbau-
en können. dabei half uns die anhaltend große nachfrage nach 
wohnimmobilien und zunehmend auch nach gewerbeimmobi-
lien in deutschland. der immobilienboom sorgte aber auch für 
einen sich weiter verschärfenden wettbewerb, der zunehmend 
über die finanzierungskonditionen ausgetragen wird. dabei ha-
ben wir uns erfolgreich behauptet, auch dank der großen Ver-
triebskraft unserer partner – allen voran die Volksbanken und 
raiffeisenbanken. höhere risiken haben wir jedoch nicht in kauf 
genommen. unverändert blieb die konservative risikopolitik.

das erfolgreiche neugeschäft, auch der vorangegangenen jahre, 
spiegelt sich immer mehr in unserem zinsüberschuss wider. die-
ser stieg im letzten jahr um über 11 prozent. dass unser wachs-
tum risikoverträglich ist, zeigt sich deutlich in der stabilen risiko-
situation der münchenerhyp. die zuführungen zur risikovorsorge 
bewegen sich weiter auf einem niedrigen niveau. die von der 
finanzmarktkrise ausgelösten Verwerfungen lassen wir immer 
weiter hinter uns.

AUSZEIcHnUnG ALS EMITTEnT
das erfolgreiche neugeschäft beruht auch auf der refinanzie-
rung über den pfandbrief, die uns attraktive konditionen und 
eine hohe fristenkongruenz ermöglicht. im vergangenen jahr 
haben wir wieder mehrere großvolumige hypotheken- und 
öffentliche pfandbriefe begeben. zum teil fanden diese emissi-

onen eine so rege nachfrage, dass wir sie kurz darauf aufstocken 
konnten.

wir haben uns sehr gefreut, dass wir als emittent sehr promi-
nent ausgezeichnet wurden. die münchenerhyp gewann die 
preise für den „best global issuer“ und „best euro issuer“ auf 
den in den fachkreisen hoch angesehenen „the cover awards“. 
diese auszeichnungen sind eine große motivation für uns, be-
ruhen sie doch auf dem Votum von investoren und anderen 
marktteilnehmern.

VERänDERUnGEn In DER AUFSIcHT
bei der erfüllung der anforderungen von basel iii haben wir im 
letzten jahr klare fortschritte gemacht. insbesondere haben 
wir unsere eigenkapitalausstattung deutlich gestärkt. zum jah-
resende erreichten wir eine gesamtkapitalquote von über 16 
prozent, mit der wir für unser geschäftsmodell komfortabel kapi-
talisiert sind.

Vor neue herausforderungen stellt uns jedoch die angekündigte 
übernahme der aufsicht durch die europäische zentralbank (ezb) 
für 124 bankengruppen in europa, der auch die münchenerhyp 
unterliegen wird. diese soll zum 4. november 2014 erfolgen. 
damit verbunden sind deutlich verschärfte regulatorische an-
forderungen, insbesondere an die struktur der eigenkapitalaus-
stattung. gefordert ist eine Quote des harten kernkapitals von 
mindestens 8 prozent. nach den bestimmungen von basel iii – 
auf die wir uns eingestellt hatten – wäre lediglich eine Quote 
von 7 prozent im jahr 2019 zu erfüllen gewesen. daneben wird 
die bank umfangreichen bilanzprüfungen und stresstests unter-
zogen werden.

für uns als mittelständisches institut bedeutet all dies einen 
hohen personellen und materiellen aufwand, die anforderungen 
der ezb in dieser kurzen frist zu erfüllen. so werden wir unsere 
ausstattung an hartem kernkapital durch die einwerbung von 
geschäftsguthaben nochmals stärken. dabei sprechen wir in ers-
ter Linie die banken der genossenschaftlichen finanzgruppe 
an, denen wir durch unsere genossenschaftliche rechtsform und 
unsere zugehörigkeit zur gruppe eng verbunden sind. die Ver-
bände der genossenschaftlichen finanzgruppe haben ebenfalls 
ihre unterstützung zugesichert. aber auch unsere mitglieder 

sehr geehrte teilhaber und geschäftsfreunde,
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außerhalb des Verbunds sind uns mit der zeichnung weiterer 
geschäftsanteile willkommen. wir sind deshalb zuversichtlich, 
die erforderlichen mittel einzuwerben, und überzeugt, aus diesen 
herausforderungen gestärkt hervorzugehen.

MIT EnGAGEMEnT UnD TATKRAFT ZUM ERFOLG
die zahlreichen aufsichtsrechtlichen anforderungen und Verän-
derungen verlangen von unseren mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern einen enormen einsatz. ihrer großen motivation und ihrem 
unermüdlichen engagement verdanken wir unseren erfolg. dafür 
danken wir ihnen herzlich. dem betriebsrat und dem sprecher-
ausschuss der leitenden angestellten gilt unser dank für die 
konstruktive zusammenarbeit auch im vergangenen jahr. eine 
wertvolle unterstützung waren uns das wissen und der sach-
verstand der mitglieder unserer gremien. wir danken sehr herz-
lich dem aufsichtsrat, den mitgliedern der Vertreterversamm-
lung und dem genossenschaftlichen beirat.

WAcHSTUMSKURS FORTSETZEn
mit dem rückenwind eines weiteren erfolgreichen geschäfts-
jahres wollen wir unseren wachstumskurs in den nächsten jah-
ren wie geplant fortsetzen. im mittelpunkt steht weiterhin die 
kontinuierliche steigerung der ertragskraft der bank. die risiken 
werden wir konsequent niedrig halten. unser erfolg ist dabei 
zugleich der erfolg unserer partner, allen voran in der genossen-
schaftlichen finanzgruppe. die Vertriebsstärke unserer partner 
und unsere innovativen finanzierungslösungen sind gute Voraus-
setzungen für gemeinsames wachstum.

freundliche grüße

dr. Louis hagen bernhard heinlein michael jung
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Unsere Mitglieder.  
Eine starke  

Gemeinschaft.

die münchenerhyp ist seit ihrer gründung im jahr 1896 eine  

eingetragene genossenschaft. unsere mitglieder bilden eine starke 

gemeinschaft. sie sind kapitalgeber, miteigentümer und träger der 

genossenschaft. besonders attraktiv ist, dass unser erfolg auch ihr 

erfolg ist – sie sind direkt am gewinn beteiligt. für uns bedeutet der 

genossenschaftliche gedanke allerdings mehr als nur wirtschaftlicher 

erfolg. er fußt auf einem gemeinschaftlichen gedanken. auf ethi-

schen werten wie selbsthilfe, selbstverantwortung und sozialver-

antwortlichkeit. diesen gedanken leben wir bei der münchenerhyp.



Unsere Mitglieder.  
Eine starke  

Gemeinschaft.

Eindrücke von der Vertreterversammlung 2013. Ganz oben: S.K.H. Herzog Max in Bayern, ehemaliger 
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der MünchenerHyp. Das Logo der MünchenerHyp ist die 
stilisierte Königskrone der Wittelsbacher. 1897 gewährte Prinzregent Luitpold der Bank ihre nutzung. 
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wirtschaftliche  
rahmenbedingungen

lagebericht 2013
wirtschaftsbericht

konjunkturelle entwicklung

das wachstum der weltwirtschaft hat sich im jahr 2013 ver-
langsamt. insbesondere im ersten halbjahr zeigte sich die kon-
junktur sowohl in den industriestaaten als auch in den schwellen-
ländern weniger dynamisch, sodass das globale wachstum um 
0,1 prozentpunkte auf 3 prozent zurückging. im Verlauf des zwei-
ten halbjahres verbesserten sich zunehmend die aussichten für 
die entwicklung der weltwirtschaft, da in vielen industriestaaten 
die exporte und der private konsum wieder in schwung kamen.

der euroraum verzeichnete im zweiten Quartal erstmals wieder 
einen leichten anstieg des bruttoinlandsprodukts. für das ge-
samtjahr reichte diese leichte erholung nicht aus, sodass die 
wirtschaftsleistung des euroraums im jahr 2013 mit minus 0,4 
prozent nochmals rückläufig war.

die deutsche wirtschaft konnte sich diesem umfeld nicht entzie-
hen. das bruttoinlandsprodukt wuchs nur noch um 0,4 prozent 
und blieb damit hinter dem moderaten anstieg des Vorjahres zu-
rück. dieses leichte wachstum wurde zu großen teilen vom pri-
vaten konsum getragen. die exporte litten unter der schwächeren 
weltkonjunktur und der rezession im euroraum. Von den inves-
titionen gingen ebenfalls keine wachstumsimpulse aus. insge-
samt wurde um 0,7 prozent weniger investiert als im Vorjahr. die 
bauinvestitionen nahmen hingegen um 0,1 prozent zu. dabei 
verlief die entwicklung in den jeweiligen sektoren unterschied-
lich. während die investitionen in gewerbliche bauten deutlich 
abnahmen, verzeichneten sie im öffentlichen bau und im wohn-
bau leichte zuwächse. diese werden im wohnbau vor allem den 
günstigen zinsen für immobilienfinanzierungen zugeschrieben.

die inflationsrate lag mit 1,5 prozent im jahresdurchschnitt 
deutlich unter den Vorjahren. nahrungsmittel, strom und gas 
kosteten die Verbraucher jedoch deutlich mehr. 

der arbeitsmarkt entwickelte sich positiv. insgesamt wurden für 
deutschland 41,8 mio. erwerbstätige gezählt, das ist erneut ein 
rekordwert. die arbeitslosenzahl erhöhte sich leicht auf knapp 

3 mio. damit stieg die arbeitslosenquote gegenüber dem Vor-
jahr um 0,1 prozentpunkte auf 6,9 prozent.

finanzmärkte

die europäischen staatsanleihemärkte stabilisierten sich im 
Laufe des jahres 2013 zunehmend. getragen wurde dies vor 
allem durch die europäische zentralbank (ezb) mit den outright 
monetary transactions (omt-programm) und der Versicherung, 
den euro zu verteidigen. auch die pattsituation nach den itali-
enischen parlamentswahlen im februar und die rettungsaktion 
für zypern mit der beteiligung privater bankgläubiger sorgten 
an den märkten nur zeitweilig für unruhe. zudem unterstrich 
die eu mit der schaffung des dauerhaften hilfsfonds esm (euro-
pean stability mechanism), der rekapitalisierung des spanischen 
bankensektors und der entwicklung einer europäischen banken-
union ihren politischen willen, den euroraum wieder festigen 
zu wollen. die unsicherheiten über den fortbestand der wäh-
rungsunion haben deshalb im jahresverlauf merklich abgenom-
men und die staatsanleihemärkte konnten, vor allem in irland, 
portugal, spanien und italien, deutliche spreadverbesserungen 
erzielen.

„Pfandbriefe und andere covered Bonds waren 
insbesondere aufgrund ihrer guten Bonität auch im 

Jahr 2013 eine gesuchte Anlageklasse.“

die niedrigeren inflationsraten und schwachen wirtschafts-
daten erlaubten es den notenbanken der industriestaaten, ihre 
expansive geldpolitik fortzusetzen. während die us-noten-
bank, die bank of england und die bank of japan auf quanti-
tative maßnahmen wie den kauf von staatsanleihen zurück-
griffen, setzte die ezb stärker auf die konventionelle zinspolitik. 
sie senkte anfang mai und november den hauptrefinanzierungs-
satz jeweils um 0,25 prozentpunkte auf den historischen tiefst-
wert von aktuell 0,25 prozent. die bessere wirtschaftsentwick-
lung in den usa erlaubte es der us-notenbank, ihre käufe von 
staats- und hypothekenanleihen ab dem jahresende 2013 zu 
reduzieren. 
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europäischen peripheriestaaten waren aufgrund des hohen 
spread- und renditeniveaus sehr gesucht und konnten aufgrund 
der spreadeinengung die beste performance dieser assetklasse 
erzielen. die fälligkeiten bei covered bonds überstiegen jedoch 
das Volumen an neuemissionen. die reduzierung von bilanz-
volumen der banken sowie alternative refinanzierungsmöglich-
keiten über die ezb ließen das neuemissionsvolumen von in euro 
begebenen covered bonds im benchmarkbereich um rund 10 mrd. 
euro auf 97 mrd. euro sinken. der deutsche pfandbrief profitierte 
dabei weiterhin vom niedrigen neuemissionsvolumen – bedingt 
durch den rückzug vieler emittenten aus der staatsfinanzierung – 
und der sehr guten assetqualität.

in europa entwickelten sich die zinsen im längeren Laufzeitbe-
reich aufwärts. 10-jährige bundesanleihen stiegen von 1,31 
prozent zum 31. dezember 2012 auf 1,93 am jahresende 2013. 
insbesondere ängste über eine schnelle beendigung der käufe 
von staats- und hypothekenanleihen durch die us-notenbank 
sowie zunehmend bessere konjunkturaussichten sorgten für 
diesen zinsanstieg.  

die niedrigzinssituation und die gute gewinnsituation der deut-
schen unternehmen ließen den deutschen aktienindex (daX) im 
jahresvergleich deutlich zulegen. im jahresverlauf konnte der daX 
ein plus von 26 prozent verzeichnen. auch die meisten anderen 
internationalen aktienmärkte erzielten zuwächse.

der us-dollar hatte gegenüber dem euro eine vergleichsweise 
geringe handelsspanne. während zu beginn des jahres die po-
litischen unsicherheiten im euroraum den kurs bis auf 1,28 us-
dollar/euro zurückgehen ließen, stärkte die nachlassende staats-
schuldenkrise den euro in der zweiten jahreshälfte deutlich, so- 
dass sich der kurs auf werte um 1,38 us-dollar/euro erhöhte. 
die mit dem regierungswechsel in japan im jahr 2012 von der 
japanischen notenbank neu definierte währungspolitik mit dem 
ziel, den japanischen Yen zu schwächen, konnte erfolgreich um-
gesetzt werden. der euro stieg gegenüber dem Yen von 113 Yen 
am jahresanfang auf 145 Yen. die schweizerische nationalbank 
hielt den schweizer franken zum euro wie angekündigt weiter 
über 1,20 chf/euro.

pfandbriefe und andere covered bonds waren auch im jahr 2013 
eine gesuchte anlageklasse. die gute bonität und regulatorische 
Vorteile gegenüber senior-unsecured-anleihen sorgten trotz 
anhaltend niedriger zinsniveaus für eine hohe nachfrage und 
deutliche spreadeinengungen. Vor allem die emissionen aus den 

in % rendite zehnjähriger bundesanLeihen 2013

januar februar märz april mai juni juli august september oktober november dezember

1,5

1,0

2,0

2,5

Quelle: bloomberg
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immobilien- und immobilienfinanzierungsmärkte

WOHnIMMOBILIEn DEUTScHLAnD
der aufschwung des deutschen wohnungsmarktes dauert nun-
mehr seit vier jahren an. er ist im wesentlichen gekennzeichnet 
durch einen kontinuierlichen anstieg der kaufpreise und mieten, 
einen ausgeprägten zuzug vor allem jüngerer menschen in die 
großstädte, eine höhere neubautätigkeit sowie positive entwick-
lungen bei einkommen und beschäftigung.

„Die positive Entwicklung des deutschen  
Wohnimmobilienmarktes stärkte auch die nachfrage 

nach Immobilienfinanzierungen.“

der preisanstieg insgesamt beschleunigte sich im vergangenen 
jahr nur leicht. nach den erhebungen des Verbandes deutscher 
pfandbriefbanken (vdp) mussten für wohnimmobilien 4 prozent 

mehr als im Vorjahr gezahlt werden, nach einem zuwachs von 
3,9 prozent im jahr 2012. den größten anstieg verzeichneten die 
preise für eigentumswohnungen, die um 4,9 prozent stiegen. 
mehrfamilienhäuser verteuerten sich um 4,7 prozent, eigenheime 
um 2,6 prozent.

die preisentwicklung war vor allem geprägt durch die situation 
in den großstädten sowie den universitätsstädten und prospe-
rierenden mittelzentren. dort sind die einwohnerzahlen in den 
vergangenen jahren deutlich gestiegen. da der neubau von 
wohnungen und häusern – insbesondere in den großstädten – 
auch im vergangenen jahr auch aufgrund des starken zuzugs 
hinter dem bedarf zurückblieb, überstieg die nachfrage weiter 
das angebot.

die zahl der baugenehmigungen stieg erneut, wenngleich sie im 
langfristigen Vergleich immer noch weit von ehemaligen niveaus 
entfernt ist. bis ende november wurde der bau von über 245.000 
wohnungen genehmigt. das sind 13 prozent mehr als zum glei-
chen zeitpunkt des Vorjahres. der tatsächliche neubaubedarf 
ist jedoch weiterhin höher.

immobiLienpreisentwickLung in deutschLand (jahr 2003 = 100)
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der wohnungsmarkt blieb von regionalen gegensätzen gekenn-
zeichnet. abseits der prosperierenden gebiete stagnierten die 
preise oder gingen zurück. der grund dafür waren sinkende ein-
wohnerzahlen. in manchen regionen waren Leerstände von bis 
zu 10 prozent zu beobachten.

die insgesamt positiven impulse am deutschen wohnungsmarkt 
fanden ihren niederschlag in einer erneut steigenden nachfrage 
nach immobilienfinanzierungen und einem wachsenden kredit-
volumen. dass das kreditwachstum im gesamtmarkt dennoch 
moderat blieb, ist vor allem der tatsache geschuldet, dass in 
deutschland ein großteil des jährlichen neugeschäfts auf pro-
longationen und umschuldungen entfällt. nachfrageimpulse aus 
neubauten und bestandskäufen haben deshalb nur begrenzte 
wirkung auf das gesamte immobilienfinanzierungsneugeschäft.

die weiterhin historisch niedrigen zinsen begünstigten die nach-
frage nach wohnungen und häusern und somit auch nach im-
mobilienfinanzierungen. der trend zu langen zinsbindungen von 
20 jahren und mehr setzte sich fort. neben dem wunsch nach 
zinssicherheit waren vielen immobilienerwerbern flexible finan-
zierungslösungen wichtig. 

der wettbewerb unter den anbietern von immobilienfinanzie-
rungen intensivierte sich. zum einen traten neue mitbewerber, 
darunter insbesondere Versicherungen, in den markt und zum 
anderen versuchten zahlreiche anbieter, über niedrige finan-
zierungskonditionen marktanteile zu gewinnen. die genossen-
schaftliche finanzgruppe konnte sich in diesem schwierigen 
umfeld gut behaupten, da sie eine ausgeprägte kundennähe 

aufweist und das image eines Qualitätsanbieters genießt. ihren 
marktanteil konnte sie nach den angaben des bundesverbandes 
der deutschen Volksbanken und raiffeisenbanken (bVr) auf 27,2 
prozent ausweiten. 

WOHnIMMOBILIEn InTERnATIOnAL
mit der anhaltenden rezession im euroraum blieb auch die 
situation in vielen wohnungsmärkten der mitgliedsstaaten an-
gespannt. allerdings gab es auch zusehends anzeichen, die auf 
einen wendepunkt und eine langsam einsetzende erholung 
deuteten.

in großbritannien halfen günstige finanzierungsbedingungen 
und eine insgesamt verbesserte einkommenssituation, die nach-
frage nach wohnimmobilien zu beleben. bei einem durch die 
niedrige neubautätigkeit begrenzten angebot stiegen die haus-
preise wieder an. erstmals seit 2008 wurden wieder mehr als 
eine million häuser verkauft. darüber hinaus zeigten instituti-
onelle investoren verstärkt interesse am britischen wohnungs-
markt, da wohnimmobilien als sichere anlageform gelten.

am französischen wohnimmobilienmarkt verlief die entwicklung 
verhaltener und regional differenzierter. die preise für neubau-
ten begannen sich auf niedrigem niveau zu stabilisieren. der 
preisrückgang für bestandsobjekte verlangsamte sich. investi-
tionen in mietwohnungen galten bei investoren weiterhin als 
sicher und attraktiv. die spitzenrenditen lagen zuletzt bei 3,3 
bis 3,8 prozent und damit deutlich unter den spitzenrenditen 
anderer immobilienklassen. 

Quelle: statistisches bundesamt www.destatis.de, 2013 = geschätzt
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in den niederlanden blieb die wirtschaftliche Lage angespannt. 
Vor dem hintergrund vergleichsweise hoher arbeitslosigkeit und 
sinkender einkommen gingen die zahl der immobilienkäufe und 
die nachfrage nach immobilienfinanzierungen zurück. zuletzt 
verminderte sich der Verfall der preise etwas und auch die zahl 
der neu abgeschlossenen kaufverträge für wohnimmobilien 
nahm nach angaben des niederländischen maklerverbandes 
(nVm) erstmals wieder zu. 

am schweizer wohnimmobilienmarkt stiegen die preise weiter 
an, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie in den Vorjahren. 
die durchschnittlichen preissteigerungen betrugen bei einfamili-
enhäusern 2,6 prozent und bei eigentumswohnungen 1,6 prozent. 
dabei waren die regionalen unterschiede weiterhin signifikant. 
überdurchschnittlich erhöhten sich die preise insbesondere in 
der romandie und der innerschweiz. der immobilienfinanzie-
rungsmarkt behielt die hohe dynamik der vergangenen jahre 
bei. das wachstum bei hypothekendarlehen lag erneut über dem 
des bruttoinlandsprodukts. nach einschätzung der schweize-
rischen nationalbank (snb) haben daher die risiken an den 
immobilien- und immobilienfinanzierungsmärkten weiter zuge-
nommen. um die märkte zu beruhigen, hat die snb zum ende 
des dritten Quartals 2013 einen verpflichtenden sogenannten 
antizyklischen kapitalpuffer eingeführt, der von den schweizer 
banken einzuhalten ist. dieser soll zudem deren widerstands-
kraft durch eine erhöhung der eigenmittelanforderungen für 
hypothekarkredite stärken.

der us-amerikanische wohnimmobilienmarkt erholte sich im 
vergangenen jahr deutlich. die preise für wohnimmobilien stie-
gen nach dem case-shiller-index landesweit um 12 prozent. 
dabei verzeichneten vor allem jene städte hohe zuwachsraten, 
die während der rezession einen besonders starken preisverfall 
erlebt hatten. während des vierten Quartals verlangsamte sich 
die preissteigerung. steigende hypothekenzinsen, die nur lang-
sam sinkenden arbeitslosenzahlen und moderate einkommens-
zuwächse waren dafür verantwortlich. der mietwohnungsmarkt 
entwickelte sich weiter lebhaft. die preise für apartments sind 
weiter gestiegen, insbesondere in regionen mit prosperierendem 
arbeitsmarkt. zugleich wurden mehr apartments neu gebaut. 
die stärkere bautätigkeit wirkte sich aufgrund der hohen nach-
frage jedoch nicht negativ auf die mietpreise aus. apartments 
blieben daher die bevorzugte anlageklasse von investoren.

GEWERBEIMMOBILIEn DEUTScHLAnD
deutsche gewerbeimmobilien wurden im vergangenen jahr von 
den investoren sehr stark nachgefragt. das transaktionsvolumen 
stieg um über 20 prozent auf 30,5 mrd. euro. das war das um-
satzstärkste jahr seit 2007. die gründe für diese hohe attrakti-
vität sind das gute wirtschaftliche umfeld, der ruf deutschlands 
als „sicherer hafen“ für kapitalanlagen, das anhaltend niedrige 
zinsniveau und die schwache rendite alternativer anlageformen. 
insbesondere Versicherungen und pensionskassen investierten 
daher zunehmend in immobilien. 

der anteil ausländischer investoren am transaktionsvolumen 
fiel im jahresvergleich von 42 prozent auf 33 prozent. diese 
investierten bevorzugt in großvolumige portfolios. hierbei lag 
ihr anteil am transaktionsvolumen bei 45 prozent. stärkste käu-
fergruppen waren offene immobilienfonds und spezialfonds mit 
8,5 mrd. euro. family offices und privatinvestoren zeigten mit 
3,1 mrd. euro ebenfalls ein reges interesse.

  gewerbe
  wohnen (nur portfolio)

EnTWIcKLUnG DES TRAnSAKTIOnSVOLUMEnS VOn  
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die Verteilung auf die immobilientypen veränderte sich kaum. 
büroimmobilien waren mit einem anteil von 48 prozent am 
transaktionsvolumen weiterhin spitzenreiter, gefolgt von ein-
zelhandelsimmobilien mit 25 prozent.

das investoreninteresse konzentrierte sich auf core-objekte. 
die renditen blieben daher in diesem segment unter druck. 
die spitzenrenditen für büroimmobilien lagen in den sieben 
immobilienhochburgen im schnitt unter 5 prozent (berlin, 
düsseldorf, frankfurt, hamburg, köln, münchen, stuttgart).

der umsatz auf dem bürovermietungsmarkt lag unter dem 
Vorjahresniveau. in den oben genannten städten betrug der 
flächenumsatz 2,93 mio. Quadratmeter, das sind 3,5 prozent 
weniger als im Vorjahr. die durchschnittliche Leerstandsquote 
reduzierte sich von 8,8 prozent auf 8,3 prozent.

die investitionen in wohnimmobilienportfolios nahmen eben-
falls deutlich zu. sie stiegen um fast 25 prozent auf 13,7 mrd. 
euro.

GEWERBEIMMOBILIEn InTERnATIOnAL
europaweit wurden gewerbeimmobilien ebenfalls deutlich 
stärker nachgefragt als im Vorjahr. das transaktionsvolumen 
erhöhte sich um 20 prozent auf über 150 mrd. euro. der größte 
anteil entfiel auf großbritannien, deutschland und frankreich.

in großbritannien blieb der Londoner immobilienmarkt einer 
der wichtigsten zielmärkte für internationale immobilieninves-
toren. im jahr 2013 erreichte der umsatz am standort London 
mit über 14,5 mrd. gbp den höchsten wert seit dem jahr 2007. 
während internationale investoren vor allem nach den zuneh-
mend knapper werdenden core-objekten suchten, reagierten 
britische investoren zunehmend auf die positiven signale der 
mietmärkte und weiteten ihre investitionstätigkeit auf andere 
regionen aus. die differenz der renditen zwischen primär- und 
sekundärmärkten begann sich zu verringern. 

der britische finanzierungsmarkt zeigte sich in guter Verfassung, 
wenngleich sich bei finanzierern die möglichkeiten, core-immo-
bilien zu finanzieren, aufgrund der knappheit dieser objekte 
tendenziell verringerten. der wettbewerb unter den anbietern 
von finanzierungen intensivierte sich deshalb deutlich. in der 

folge sanken die margen und die beleihungsausläufe stiegen. 
finanzierungsaktivitäten verlagerten sich daher zunehmend 
auf alternative objekte in regionalen märkten.

die schwierige wirtschaftslage frankreichs belastete auch den 
gewerbeimmobilienmarkt. das transaktionsvolumen ging um 
3,6 prozent zurück. am bürovermietungsmarkt war der flächen-
umsatz sogar so niedrig wie zuletzt im jahr 2003. als sicheres 
investitionsziel galt vor allem paris, sodass dort ein investitions-
volumen in höhe des jahres 2012 erreicht wurde. die kaufpreise 
blieben stabil bei ankaufsrenditen von maximal 5 prozent. auf-
fallend war ein trend zu sogenannten core-plus-objekten, das 
sind immobilien, bei denen entwicklungs- beziehungsweise wert-
steigerungspotenziale gesehen werden. der anteil der core-plus-
objekte am gesamttransaktionsvolumen im großraum paris 
stieg bis november 2013 von 21 prozent auf 40 prozent. 

der niederländische gewerbeimmobilienmarkt zeigte erstmals 
wieder eine positive entwicklung. das transaktionsvolumen stieg 
um fast 30 prozent auf 4,9 mrd. euro. im jahr davor war es noch 
deutlich rückläufig. dabei nahm auch das interesse internatio-
naler investoren wieder zu. rund ein drittel des transaktions-
volumens entfiel auf büroimmobilien. 

der us-amerikanische gewerbeimmobilienmarkt zeigte sich 
wieder erstarkt. im mittelpunkt des investoreninteresses stan-
den unverändert die kernmärkte new York city, san francisco, 
washington d.c., boston, seattle, houston, chicago und Los 
angeles. dabei überstieg die nachfrage nach core-objekten  
weiterhin das angebot, sodass auch in die randlagen von pri-
märmärkten sowie in die besseren Lagen von sekundärmärkten 
wieder vermehrt investiert wurde. 

der finanzierungsmarkt für gewerbeimmobilien in den usa war 
stabil und ausreichend liquide, der wettbewerb unter den an-
bietern stark. darunter sind auch anbieter von Verbriefungen 
(commercial mortgage backed securities) wieder sehr aktiv 
geworden. die finanzierungsanbieter vergaben darlehen be-
vorzugt an erstklassige kreditnehmer in den zuvor genannten 
kernmärkten für langfristig vermietete immobilien sowie für 
ausgesuchte transaktionen von risikoreicheren und rendite-
stärkeren objekten in sekundärmärkten sowie in den randlagen 
von primärmärkten. 
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die passende immobilienfinanzierung ist so individuell wie die wün-

sche unserer kunden. um diesen vielfältigen ansprüchen gemeinsam 

gerecht werden zu können, unterstützen wir unsere partnerbanken in 

der genossenschaftlichen finanzgruppe mit innovativen, flexiblen und 

konditionsstarken finanzierungslösungen. die Volksbanken raiffeisen-

banken bieten ein dichtes filialnetz, persönliche betreuung und eine 

hohe beratungskompetenz. diese gewinnbringende Verbindung zweier 
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partnerbanken im genossenschaftlichen beirat der münchenerhyp.
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geschäftsentwicklung
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hypothekenneugeschäft

der ausgeprägte preiswettbewerb in unseren kernmärkten führte 
dazu, dass die kreditmargen im Vergleich zu den beiden Vorjahren 
etwas zurückgingen und sich wieder den niveaus annäherten, 
die sie zuvor über viele jahre hatten. obwohl wir uns auf diesen 
preiswettbewerb weiterhin nicht eingelassen haben, behaupteten 
wir unser hypothekenneugeschäft auf einem sehr hohen niveau. 
unser ziel ist es, risikoverträglich bei auskömmlichen margen 
zu wachsen. mit einem neugeschäftsvolumen (ohne prolonga-
tionen) in höhe des Vorjahresniveaus von 3,6 mrd. euro ist uns 
dies gelungen. wir konnten damit wie im letzten geschäftsbe-
richt prognostiziert unseren wachstumskurs fortsetzen und un-
sere marktposition weiter stärken. 

  wohnungsbau
  gewerbliche beleihungen
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im geschäftsfeld wohnimmobilienfinanzierungen war das Vo-
lumen der zugesagten hypothekendarlehen mit 2,9 mrd. euro 
nach 3,0 mrd. euro im Vorjahr leicht rückläufig. das lag vor allem 
daran, dass 2012 ein außergewöhnlich erfolgreiches jahr im 
Verbundgeschäft mit den banken der genossenschaftlichen 
finanzgruppe war. im Vergleich mit den Vorjahren hielt sich das 
geschäft mit den genossenschaftsbanken aber auf sehr hohem 
niveau. es wurde von einer starken nachfrage nach langfristiger 
zinssicherheit verbunden mit flexiblen finanzierungslösungen 
getragen. die nachfrage nach forward-darlehen fiel angesichts 
des anhaltend niedrigen zinsniveaus verhaltener aus. den größ-
ten anteil am Verbundgeschäft hatte die finanzierung von ei-
gengenutzten häusern und wohnungen.

„Das neugeschäft behauptete sich auf  
sehr hohem niveau. Wir konnten damit unseren 

Wachstumskurs fortsetzen und unsere  
Marktposition weiter stärken.“

der absatz privater immobilienfinanzierungen über freie finan-
zierungsvermittler stieg gegenüber dem Vorjahr um 23 prozent 
auf 531 mio. euro. damit konnten wir den rückgang aus dem 
jahr 2012 wie geplant wieder ausgleichen. die kooperation mit 
der schweizer postfinance wurde wie geplant weiterentwickelt. 
darlehen wurden risikoverträglich hauptsächlich an eigennutzer 
und zu vergleichsweise niedrigen beleihungsausläufen vergeben.

in der finanzierung von gewerbeimmobilien erhöhte sich das 
neugeschäftsvolumen um 12 prozent auf fast 740 mio. euro. 
unsere prognose sah eine leichte ausweitung des neugeschäfts 
vor. der schwerpunkt lag auf finanzierungen in deutschland. im 
ausland haben wir aufgrund der schwierigeren marktgegeben-
heiten selektiv finanziert. positiv war auch die entwicklung der 
margen. wir konnten unsere margenziele deutlich übererfüllen. 
das geschäft mit gewerblichen wohnungsunternehmen konnte 
wie geplant ausgebaut werden. 
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kreditgeschäft mit staaten und banken sowie 
kommunalfinanzierung

die rahmenbedingungen im kreditgeschäft mit staaten und 
banken verbesserten sich im vergangenen jahr, da die ezb mit 
dem omt-programm die märkte beruhigen konnte und auch die 
europäische politik vermehrt reformen umsetzte. im gesamten 
jahresverlauf konnten bei banken- und staatsanleihen deutliche 
spreadverbesserungen verzeichnet werden.

trotz dieser entwicklung agierten wir, entsprechend unserer ge-
schäfts- und risikostrategie, weiterhin zurückhaltend. investi-
tionen wurden nur in bonitätsstarke und liquide wertpapiere 
aus den europäischen kernstaaten vorgenommen. das zusage-
volumen verminderte sich von 0,7 mrd. euro im jahr 2012 auf 
0,6 mrd. euro.

refinanzierung

das anhaltend niedrige zinsniveau und hohe Volumina an fällig-
keiten setzten auch für uns die rahmenbedingungen in der 
refinanzierung. im vergangenen jahr standen bei uns zwei 
großvolumige pfandbriefe zur rückzahlung an: im april ein 

hypotheken-jumbopfandbrief über 1,5 mrd. euro und im ok-
tober ein öffentlicher jumbopfandbrief über 1,35 mrd. euro. 
wir haben diese hohen fälligkeiten in einem für uns günstigen 
marktumfeld durch erfolgreiche benchmark-emissionen im ge-
planten umfang abgelöst.

wir konnten uns erneut zu sehr guten konditionen am kapital-
markt refinanzieren. über das jahr verteilt emittierten wir vier 
großvolumige pfandbriefe, die sich alle auch am sekundärmarkt 
positiv entwickelten. darüber hinaus verzeichneten wir hohe 
umsätze bei privatplatzierungen. dazu trug in dem vorherrschen-
den, schwierigen niedrigzinsumfeld nicht zuletzt unser sehr 
gutes emissionsstanding bei.

„Die MünchenerHyp wurde als ‚Best Global Issuer‘ 
und ‚Best Euro Issuer‘ ausgezeichnet.“

aufgrund der großen nachfrage nach unseren privatplatzierun-
gen erfolgte die erste benchmark-emission erst im april 2013. 
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wir begaben einen hypothekenpfandbrief mit acht jahren Lauf-
zeit und einem Volumen von 750 mio. euro. noch im gleichen 
monat begaben wir aufgrund der sehr guten rahmenbedin-
gungen unsere erste benchmark-emission in britischen pfund. 
der hypothekenpfandbrief hatte ein anfängliches Volumen von 
200 mio. gbp und eine Laufzeit von 3 jahren. er wurde kurz 
nach begabe aufgrund der hohen nachfrage um 100 mio. gbp 
aufgestockt.

im juni folgte ein 15-jähriger hypothekenpfandbrief über 500 
mio. euro. auch hier betraten wir erfolgreich neuland bei den 
Laufzeiten für benchmark-emissionen. aufgrund einer anhal-
tend großen nachfrage im jahresverlauf wurde die anleihe zwei-
mal aufgestockt und erreicht nun ein Volumen von 1 mrd. euro. 
den abschluss an großen neuemissionen bildete im oktober 
ein 5-jähriger öffentlicher pfandbrief mit einem Volumen von 
500 mio. euro, der wenig später um 125 mio. euro erhöht wurde.

basierend auf unserer breiten investorenbasis im in- und aus-
land wiesen unsere emissionen eine gute diversifizierung auf. 
regionaler schwerpunkt war dabei in der regel deutschland mit 
50 bis 60 prozent des emissionsvolumens. im marktvergleich 
ist dies eher niedrig. demgegenüber lag bei dem hypotheken-
pfandbrief in gbp der fokus klar auf investoren in großbritannien.

der ungedeckte refinanzierungsbedarf wurde zu rund 60 prozent 
innerhalb der genossenschaftlichen finanzgruppe abgedeckt.

unser hohes ansehen bei pfandbrief-investoren wurde im jahr 
2013 durch den gewinn zweier renommierter auszeichnungen 
untermauert. wir gewannen die preise für den „best global 
issuer“ und „best euro issuer“ bei den „the cover awards“. in 
einer weiteren kategorie, dem „euro deal of the Year“, erreich-
ten wir den zweiten platz. die auszeichnungen beruhen auf dem 
Votum der marktteilnehmer und zeigen uns, dass wir im markt 
als sehr solides und stabiles kreditinstitut wahrgenommen wer-
den. dies basiert nach unserer einschätzung insbesondere auf 
dem engen und fortwährenden dialog, den wir mit unseren in-
vestoren und kapitalmarktpartnern pflegen, der Qualität der 
deckungsmassen und unserer einbettung in die genossenschaft-
liche finanzgruppe.

die über den kapitalmarkt aufgenommene refinanzierung be-
lief sich im jahr 2013 auf 7,6 mrd. euro. dabei lag der fokus auf 
der ausgabe von gedeckten emissionen mit 4,4 mrd. euro an 
hypothekenpfandbriefen und 0,9 mrd. euro an öffentlichen 
pfandbriefen. auf ungedeckte anleihen entfielen 2,3 mrd. euro. 
bei rückflüssen von 7,2 mrd. euro im passivgeschäft ergibt sich 
ein nettoabsatz von 0,4 mrd. euro.

ertrags-, finanz- und vermögenslage

bilanzstruktur

die bilanzsumme belief sich zum 31. dezember 2013 auf 34,9 
mrd. euro, nach 36,6 mrd. euro zum gleichen zeitpunkt des 
Vorjahres. 

der bestand an hypothekenfinanzierungen konnte im jahresver-
lauf um 0,5 mrd. euro auf 21,5 mrd. euro erneut erhöht werden, 
trotz abschmelzender bestände an us-gewerbeimmobiliendar-
lehen. der weit überwiegende teil davon entfällt auf finanzie-
rungen im inland. der anteil der auslandsbeleihungen verblieb 
auf dem niveau des Vorjahres. mit einem Volumen von 5,0 mrd. 
euro (Vorjahr 5,9 mrd. euro) beträgt dieser nun 23 prozent des 
gesamten hypothekenbestandes (Vorjahr 29 prozent). davon 
sind 62 prozent in der schweiz vergebene wohnimmobiliendar-
lehen, 15 prozent in den usa und 23 prozent in Ländern der 
europäischen union. 

„Der Bestand an Hypothekenfinanzierungen 
erhöhte sich weiter auf insgesamt 21,5 Mrd. Euro.“

der bestand an krediten und wertpapieren von staaten und 
banken reduzierte sich entsprechend unserer geschäfts- und 
risikostrategie weiter von 12,1 mrd. euro auf 10,3 mrd. euro, da-
von sind 4,5 mrd. euro wertpapiere und schuldverschreibungen. 
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der saldo aus stillen Lasten und stillen reserven im wertpapier-
bestand betrug zum jahresende 2013 minus 46 mio. euro (Vor-
jahr minus 128 mio. euro). darin gehen stille Lasten in höhe 
von 81 mio. euro (Vorjahr 202 mio. euro) aus wertpapieren aus 
den peripheriestaaten des euroraums und banken dieser staaten 
ein. das gesamtvolumen dieser wertpapiere betrug 1,1 mrd. 
euro (Vorjahr 1,3 mrd. euro). 

nach eingehender prüfung aller werte der wertpapiere kommen 
wir zu dem ergebnis, dass keine dauerhaften wertminderungen 

vorliegen. wir haben diese anleihen mit dauerhalteabsicht in 
den büchern. abschreibungen auf einen niedrigeren beizule-
genden wert waren nicht erforderlich.

der bestand an langfristigen refinanzierungsmitteln erhöhte 
sich um 0,4 mrd. euro auf 30,7 mrd. euro. die refinanzierungs-
mittel insgesamt – inklusive geldmarktmittel – sanken von 34,8 
mrd. euro im Vorjahr auf 32,7 mrd. euro zum 31. dezember 2013. 
davon entfielen 16,4 mrd. euro auf hypothekenpfandbriefe, 6,4 
mrd. euro auf öffentliche pfandbriefe und 7,9 mrd. euro auf 
ungedeckte schuldverschreibungen. 

die geschäftsguthaben nahmen zu. sie stiegen um 86,1 mio. 
euro auf 246,9 mio. euro durch eine im berichtsjahr erfolgreich 
durchgeführte beteiligungsaktion bei den partnern in der ge-
nossenschaftlichen finanzgruppe. das gesamte haftende eigen-
kapital erhöhte sich bedingt durch die steigerung bei den ge-
schäftsguthaben auf 1.250,6 mio. euro (Vorjahr 1.161,1 mio. euro).

das kernkapital beträgt 863,1 mio. euro (Vorjahr 776,5 mio. euro). 
die solvabilitätskennziffer für das kernkapital belief sich zum 
31. dezember 2013 auf 11,7 prozent (Vorjahr 9,1 prozent) und 
für das gesamtkapital auf 16,7 prozent (Vorjahr 13,5 prozent).

ertragsentwicklung

der zinsüberschuss1 verbesserte sich um 11,3 prozent auf 143,6 
mio. euro. wir konnten diesen damit wie prognostiziert steigern. 
das entspricht einem zuwachs von 14,6 mio. euro, der auf dem 
erfolgreichen neugeschäft der letzten jahre beruht. dieses er-
gebnis enthält im Vergleich zum Vorjahr niedrigere erträge aus 
der vorzeitigen auflösung von zinsswaps.

die provisionsaufwendungen betrugen 61,0 mio. euro. sie lagen 
damit leicht über dem Vorjahr, da die auszahlungsvolumina in 
der privaten wohnimmobilienfinanzierung erneut gewachsen 
sind. bei um rund 2 mio. euro auf 11,7 mio. euro gestiegenen 
provisionserträgen betrug der provisionssaldo2 minus 49,3 mio. 
euro nach minus 50,6 mio. euro im Vorjahr.

BESTAnDSEnTWIcKLUnG MüncHEnERHyP  
2008 – 2013  
in Mio. ¤
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2)   saldo provisionsaufwendungen und provisionserträge
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daraus ergab sich ein zins- und provisionsüberschuss3 in höhe 
von 94,3 mio. euro. dies bedeutet eine steigerung von 15,9 mio. 
euro oder 20 prozent.

die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich um 
6,7 mio. euro auf 67,0 mio. euro. der personalaufwand stieg hier-
bei um 3,3 mio. euro oder 10 prozent. das höhere neugeschäft 
der vergangenen zwei jahre, aber auch projekte und nicht zuletzt 
die umfangreicheren aufsichtsrechtlichen anforderungen erfor-
derten neueinstellungen in größerem umfang. durch projekte, 
wie die regulatorisch bedingte einführung eines neuen handels- 
und bewertungssystems sowie die weiteren umsetzungsschritte 
für die eigenmittelunterlegung nach dem auf internen ratings 
basierenden ansatz (irba), untersuchungen zum künftigen it-
system und weitere größere projekte stiegen auch die anderen 
Verwaltungsaufwendungen um 3,4 mio. euro. 

die abschreibungen und wertberichtigungen auf immaterielle 
anlagewerte und sachanlagen lagen mit 6,5 mio. euro um 1,3 
mio. euro über dem Vorjahresniveau.

der Verwaltungsaufwand4 belief sich auf insgesamt 73,5 mio. 
euro, gegenüber 65,5 mio. euro im Vorjahr. die cost-income-
ratio ohne berücksichtigung der zinsaufwendungen aus den 
stillen beteiligungen lag bei 61 prozent (Vorjahr 62 prozent).

der saldo aus den sonstigen betrieblichen aufwendungen und 
erträgen betrug 1,6 mio. euro, das betriebsergebnis vor risiko-
vorsorge5 22,4 mio. euro. dies bedeutet eine steigerung gegen-
über dem Vorjahr von 111 prozent.

der posten „abschreibungen und wertberichtigungen auf forde-
rungen und bestimmten wertpapieren sowie zuführung zu rück-
stellungen im kreditgeschäft“ belief sich auf minus 21,4 mio. 
euro. hierin ist eine zuführung zu den reserven nach § 340f 
hgb enthalten. die kreditrisikosituation war weiterhin zufrieden-
stellend, sodass lediglich eine moderate zuführung zur risiko-
vorsorge im kreditgeschäft erfolgte. diese betrug (inklusive 
direktabschreibungen) minus 11,7 mio. euro (Vorjahr minus 3,9 

mio. euro). aus der einlösung und dem Verkauf von wertpapie-
ren des umlaufvermögens sowie schuldscheindarlehen fielen 
per saldo erträge von 4,4 mio. euro an. für saldierte abschrei-
bungen und zuschreibungen zu wertpapieren des umlaufver-
mögens waren 1,4 mio. euro aufzuwenden. 

die „erträge aus zuschreibungen zu beteiligungen, anteile an 
verbundenen unternehmen und wie anlagevermögen behan-
delten wertpapieren“ betrugen plus 20,2 mio. euro. dieser wert 
resultiert vor allem aus Verkaufserlösen von wertpapieren des 
anlagevermögens.

Vor einer zuführung zu dem „fonds für allgemeine bankrisiken“ 
gemäß § 340g hgb betrug das betriebsergebnis nach risiko-
vorsorge 21,2 mio. euro. nach zuführung in höhe von 5,0 mio. 
euro und einem steueraufwand von 9,5 mio. euro verbleibt ein 
jahresüberschuss von rund 6,7 mio. euro.

wir konnten somit unseren jahresüberschuss wie prognostiziert 
steigern und sind im allgemeinen mit der geschäftsentwicklung 
zufrieden. 

gewinnverwendungsvorschlag

der jahresüberschuss beläuft sich auf 6.707.712,48 euro. 

der Vertreterversammlung wird eine dividendenausschüttung 
von 3,25 prozent vorgeschlagen. der bilanzgewinn – einschließ-
lich des gewinnvortrags (200.424,54 euro) aus dem Vorjahr – in 
höhe von 6.908.137,02 euro soll demnach wie folgt verwendet 
werden:

3,25 prozent dividende 6.701.366,00 euro
Vortrag auf neue rechnung 206.771,02 euro

3)   zinssaldo und provisionssaldo
4)    allgemeine Verwaltungsaufwendungen und abschreibungen und wertberichtigungen auf immaterielle anlagewerte und sachanlagen
5)    saldo der guV-posten aufwendungen 1, 2, 3, 4, 5 und erträge 1, 2, 3, 4, 6
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rating

ende februar 2014 hob moody’s den ausblick für die ratings 
der unbesicherten Verbindlichkeiten und der fundamentalen 
finanzkraft der münchenerhyp von negativ auf stabil an. die 
ratingagentur begründete diesen schritt zum einen damit, dass 
die bank ihre eigenkapitalausstattung im jahr 2013 gestärkt hat. 
zum anderen hat sich, so moody’s, der risikogehalt des kredit-
portfolios der münchenerhyp verbessert, da sie die bestände in 
den von der schuldenkrise stärker betroffenen staaten des euro-
raums und banken aus diesen staaten sowie die darlehens-
bestände in den usa weiter abgebaut hat. darüber hinaus hob 
moody’s hervor, dass die bank als emittent von pfandbriefen 
über ein hohes renommee am kapitalmarkt und eine entspre-
chend hohe refinanzierungskraft verfügt. der feste zusammen-
halt und die unterstützung innerhalb der genossenschaftlichen 
finanzgruppe werden ebenfalls positiv gewürdigt.

Die aktuellen Ratings im überblick:
 rating ausblick
öffentliche pfandbriefe aaa  
hypothekenpfandbriefe aaa  
unbesicherte Verbindlichkeiten a2 stabil
fundamentale finanzkraft d stabil
kurzfristige Verbindlichkeiten prime-1 

unsere langfristigen unbesicherten Verbindlichkeiten werden von 
der ratingagentur fitch über das Verbundrating der genossen-
schaftlichen finanzgruppe mit a+ bewertet.

das vollständige dokument von moody’s sowie weitere informa-
tionen zu unseren ratings stehen auf den internetseiten der 
münchenerhyp in der rubrik investoren zur Verfügung.

nachhaltigkeit

wir haben im vergangenen jahr unsere nachhaltigkeitsstrategie 
weiterentwickelt. ziel ist es, unser ökonomisches, ökologisches 
und soziales handeln im sinne unserer genossenschaftlichen 
unternehmensphilosophie noch enger miteinander zu verzahnen. 

dazu haben wir einen nachhaltigkeitsausschuss ins Leben ge-
rufen. diesem gehören 14 mitarbeiter aus vielen bereichen der 
münchenerhyp an. die aufgaben des nachhaltigkeitsausschus-
ses sind insbesondere die stetige weiterentwicklung der nach-
haltigkeitsstrategie, die entwicklung und umsetzung neuer 
nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie die steuerung des gesamten 
nachhaltigkeitsprozesses.

unsere maßnahmen finden auch eine zunehmend positive reso-
nanz bei den ratingagenturen, die sich auf nachhaltigkeitsra-
tings spezialisiert haben. die agentur imug hat das nachhaltig-
keitsrating der bank im jahr 2013 erneut angehoben. 

der aktuelle nachhaltigkeitsbericht der münchenerhyp sowie 
weitere informationen zu unserem nachhaltigkeitsengagement 
sind im internet abrufbar unter: www.muenchenerhyp.de/
nachhaltigkeit

regulatorische rahmenbedingungen

BASEL II UnD III
die bank erzielte im berichtsjahr weitere fortschritte bei der 
einführung der auf internen ratings basierenden eigenkapital-

2011 2012 2013

oekom research d c-

imug

öffentliche pfandbriefe: neutral

hypothekenpfandbriefe: neutral

öffentliche pfandbriefe: positiv

hypothekenpfandbriefe: neutral

öffentliche pfandbriefe: sehr positiv

hypothekenpfandbriefe: neutral

sustainalytics

44 von 100 punkten

(platz 53 von 63 wettbewerbern)

47 von 100 punkten

(platz 56 von 74 wettbewerbern)

47 von 100 punkten

(platz 56 von 74 wettbewerbern)

die entwicklung der nachhaltigkeitsratings seit 2011 im überblick:

rating, nachhaltigkeit und  
regulatorische rahmenbedingungen



28 lagebericht – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013

unterlegung (internal ratings based approach – irba). Von der 
aufsicht wurden die ratingsysteme für das mengengeschäft 
deutschland sowie das gewerbliche finanzierungsgeschäft im 
in- und ausland geprüft und zugelassen. damit haben wir den 
sogenannten referenzpunkt erreicht. somit ist nur noch die 
abnahme eines ratingsystems für das mengengeschäft in der 
schweiz offen, um das projekt irba abschließen und die soge-
nannte austrittsschwelle überschreiten zu können. dies wird 
spätestens im jahr 2016 erfolgen.

wir beteiligen uns seit einigen jahren am basel-iii-monitoring 
des bcbs (basel committee on banking supervision). dabei 
werden mehrmals im jahr zentrale kennzahlen wie Liquidity 
coverage ratio (Lcr) und net stable funding ratio (nsfr) be-
rechnet. die daraus gewonnenen erfahrungen ermöglichen es, 
die auswirkungen der in zukunft verbindlichen mindeststan-
dards vor ihrer einführung zu erfassen und gegebenenfalls ad-
justierungen vorzunehmen. durch diese freiwillige teilnahme 
werden alle wichtigen kennzahlen von uns schon seit Längerem 
kontinuierlich beobachtet und bei der banksteuerung verwen-
det. die bisherigen berechnungen zeigen, dass die ab 2015 ein-
zuhaltende und allmählich ansteigende Lcr bereits jetzt in einem 
mehrjährigen zeitraum erfüllt wird. die einhaltung der nsfr, 
die erst ab 2018 und bislang nur als beobachtungskennzahl 
vorgesehen ist, wird aktuell – ohne dass bereits maßnahmen 
ergriffen worden sind – nahezu erreicht. wir gehen aber davon 
aus, dass die lange beobachtungsphase anpassungen ähnlich 
wie bei der Lcr ermöglichen wird.

im rahmen von basel iii ist darüber hinaus die einführung einer 
Leverage ratio vorgesehen. diese legt eine höchstgrenze für 
das gesamte kreditvolumen einer bank im Verhältnis zu deren 
eigenkapital fest. die konkrete ausgestaltung der Leverage ratio 
befindet sich weiterhin in der diskussion. die münchenerhyp 
geht davon aus, dass eine differenzierung unterschiedlicher ge-
schäftsmodelle erfolgt und somit risikoarmes, kongruent refinan-
ziertes hypothekengeschäft nicht wie hochriskante investments 
behandelt wird. mit der bedienung risikoarmer geschäftsfelder 
lassen sich nur dann angemessene renditen erzielen, wenn das 
erforderliche eigenkapital entsprechend risikoadäquat niedrig ist. 
inadäquat hohe eigenkapitalanforderungen dagegen nötigen 
zum eingehen höherer risiken, um für die eigenkapitalgeber 
ausreichende renditen zu erzielen. das kann aus unserer sicht 
nicht sinn und zweck einer einführung einer Leverage ratio sein. 

wir verfolgen aufmerksam die aktuellen diskussionen und Ver-
öffentlichungen der verschiedenen stellen zum thema basel iii. 
da in den diskussionen auf nationaler, europäischer und inter-
nationaler ebene durch unterschiedliche institutionen häufig 
noch unterschiedliche standpunkte vertreten werden, ist es 
schwierig, sich bereits heute in gänze auf die zukünftigen an-
forderungen einzustellen. wir werden uns deshalb wie bisher 
nach bestem wissen und gewissen vorbereiten, aber mit der 
umsetzung bis zur finalen Version des regelwerks warten. wie 
es am beispiel der Lcr zu sehen war, kann es dabei auch noch 
bis zuletzt zu signifikanten änderungen kommen. wir gehen da-
von aus, dass die regulatoren für die umsetzung angemessene 
zeiträume einräumen werden.

neue themenfelder im zusammenhang mit der einführung von 
basel iii wurden und werden in verschiedenen projekten um-
gesetzt. bis heute konnten alle bekannten aspekte fristgerecht 
implementiert werden. jedoch stellt die enorme Vielfalt der an-
forderungen der aufsicht eine bank unserer größe vor große 
herausforderungen und verursacht signifikante kosten.

EInHEITLIcHE EUROPäIScHE BAnKEnAUFSIcHT
die ezb veröffentlichte im oktober 2013 eine Liste von 124 
bankengruppen, die ab november 2014 im rahmen des einheit-
lichen aufsichtsmechanismus unmittelbar durch sie beaufsich-
tigt werden sollen. die münchenerhyp befindet sich darunter, 
da sie das kriterium einer bilanzsumme von über 30 mrd. euro 
erfüllt. Vor übernahme der aufsicht durch die ezb wird die bank 
im rahmen eines von der ezb durchgeführten comprehensive 
assessment einer intensiven bilanzprüfung inklusive eines stress-
tests unterzogen. 

darüber hinaus werden erheblich verschärfte anforderungen an 
das eigenkapital von banken gestellt. so wurde eine mindest-
quote an hartem kernkapital von 8 prozent festgelegt, die ab 
november 2014 einzuhalten sein wird. die bisherigen umset-
zungspläne für die capital requirements regulation (crr) und 
die capital requirements directive (crd iV) hätten zur errei-
chung einer niedrigeren Quote von 7 prozent zeit bis zum jahr 
2019 gelassen. 

die prüfungen im rahmen des comprehensive assessment 
wurden noch im vergangenen jahr vorbereitet und werden im 
aktuellen geschäftsjahr nun sukzessive durchgeführt. die mit 



LageBericht 29

organe, gremien und personal

dem comprehensive assessment verbundenen arbeiten belasten 
die ressourcen der bank erheblich und werden sich in den kos-
tenstrukturen bemerkbar machen. zum heutigen zeitpunkt ist 
noch wenig darüber bekannt, welchen inhalt die prüfungen 
sowie die stresstests haben. klar ist heute jedoch, dass die bank 
zur erreichung der erforderlichen harten kernkapitalquote ge-
schäftsguthaben einwerben muss. da jedoch die gesamtkapital-
quote nicht erhöht werden soll, wird die bank sich nach möglich- 
keit von kapitalkomponenten trennen, die nicht erforderlich sind, 
aber dennoch bedient werden müssen.

MInDESTAnFORDERUnGEn An DAS RISIKOMAnAGEMEnT 
(MARISK)
die bankenaufsicht gibt mit den marisk regelungen für die aus-
gestaltung des risikomanagements vor. am 15. dezember 2012 
wurden die marisk 5.0 veröffentlicht, die von uns analysiert und 
der daraus entstandene handlungsbedarf im jahr 2013 weitest-
gehend abgearbeitet wurden.

organe und gremien

auf der Vertreterversammlung des jahres 2013 wurden neu in 
den aufsichtsrat gewählt: jürgen hölscher, mitglied des Vor-
stands der Volksbank Lingen eg, und rainer jenniches, Vorsitzen-
der des Vorstands der Vr-bank bonn eg.

hans pfeifer, ehemaliger Vorsitzender des Vorstands des rhei-
nisch-westfälischen genossenschaftsverbands e. V., legte mit 
ablauf der Vertreterversammlung sein mandat als aufsichtsrat 
nieder, da er im jahr 2012 in den ruhestand getreten war. konrad 
irtel, Vorsitzender des aufsichtsrats der münchenerhyp, dankte 
hans pfeifer für sein langjähriges großes engagement, mit dem 
er sich bleibende Verdienste um die bank erworben hat.

im jahr 2013 begann die neue amtsperiode des genossenschaft-
lichen beirats der münchenerhyp. dieser setzt sich zusammen 

aus Vorständen unserer partnerbanken in der genossenschaft-
lichen finanzgruppe. dem beirat gehören 20 mitglieder an (stand 
januar 2014). die aktuelle zusammensetzung des beirats findet 
sich auf seite 83 des geschäftsberichts.

mitarbeiterinnen und mitarbeiter

im zentrum unserer personalstrategie stand weiterhin die effizi-
ente bewältigung der personalzusatzanforderungen. diese resul-
tierten zum einen aus der wachstumsstrategie der bank sowie 
zum anderen aus den steigenden regulatorischen anforderungen.

auf basis von annähernd 2.000 bewerbungen konnten 50 neue 
kolleginnen und kollegen gewonnen werden. insgesamt haben 
wir damit in den vergangenen drei jahren rund 140 neue mit-
arbeiter rekrutiert. der schwerpunkt in der personalarbeit liegt 
nun in der integration der neuen kolleginnen und kollegen, um 
sie zügig an ihre aufgabenstellungen heranzuführen.

im jahr 2014 verschiebt sich der schwerpunkt zur personalent-
wicklung. diese basiert bei der münchenerhyp auf einem breiten 
spektrum von internen seminaren bis hin zu externen bildungs-
trägern. eng verbunden mit der fachlichen und persönlichen 
weiterentwicklung unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
sind maßnahmen des betrieblichen gesundheitsmanagements, 
die im Laufe des jahres umgesetzt werden.

im jahresdurchschnitt beschäftigte die bank 436 mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter6 sowie 15 auszubildende. durch die 
Vielzahl der einstellungen sank die durchschnittliche betriebs-
zugehörigkeit von 11 auf 10,6 jahre. acht mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter feierten 2013 ihre 10-jährige und fünf ihre 25- 
jährige zugehörigkeit zur münchenerhyp. 

nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer bedeutung sind nach dem abschluss 
des geschäftsjahres nicht eingetreten.

6)    zahl der mitarbeiterinnen und mitarbeiter nach § 267 abs. 5 hgb: ohne auszubildende, beschäftigte in elternzeit, altersteilzeit in der freizeitphase, Vorruhe-
stand sowie freigestellte angestellte.



Zusammen etwas bewegen. 
Für den Einzelnen 
und für uns alle.

wir streben den nachhaltigen erfolg an. das hört sich gut an, will  

aber tag für tag aufs neue gelebt werden. das geht nur, wenn wir die 

werte der münchenerhyp leben und die eigene persönlichkeit mit 

einbringen. damit das so bleibt, fördern und unterstützen wir die 

fähigkeiten und die gesundheit unserer mitarbeiter: von der berufli-

chen weiterbildung über sportliche events wie der münchner firmen-

lauf oder die winterspiele der bayerischen und baden-württember-

gischen genossenschaftsbanken bis zur stärkung des kollegialen 

miteinanders beim betriebsausflug unter dem motto bauernhof-

olympiade oder bei gemeinsamen fitnessübungen während der be-

wegten mittagspause. wir wollen geistig und körperlich in bewegung 

bleiben. um auch in zukunft eine starke gemeinschaft zu sein.



Zusammen etwas bewegen. 
Für den Einzelnen 
und für uns alle.

Aktiv durchs Jahr: Impressionen von den Geno-Winterspielen, dem Münchner Firmenlauf B2RUn, der 
Bauernhof-Olympiade auf dem Betriebsausflug, der bewegten Mittagspause und einem Freundschafts-
spiel der Fußballmannschaft.
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für die erfolgreiche steuerung der geschäftsentwicklung der 
münchenerhyp ist die jederzeitige kontrolle und überwachung 
der risiken essenziell. das risikomanagement hat deshalb inner-
halb der gesamtbanksteuerung einen hohen stellenwert.

in der geschäfts- und risikostrategie ist der handlungsrahmen 
der geschäftsaktivitäten festgelegt. der gesamtvorstand der 
münchenerhyp trägt die Verantwortung für diese strategie, die 
regelmäßig hinsichtlich der zielerreichung überprüft, gegebenen-
falls weiterentwickelt und mindestens jährlich dem aufsichtsrat 
zur kenntnis gegeben wird.

der aufsichtsrat wird im rahmen seiner überwachungsfunktion 
mindestens vierteljährlich sowie zusätzlich bei bedarf über das 
risikoprofil der bank informiert. dies geschieht anhand der be-
richte zur risikotragfähigkeit und zu den kreditrisiken sowie des 
risikoberichts gemäß den mindestanforderungen an das risiko-
management (marisk).

basis des risikomanagements ist die analyse und darstellung 
der existierenden risiken einerseits und der Vergleich mit dem 
vorhandenen risikodeckungspotenzial andererseits (risikotrag-
fähigkeit). dazu sind angemessene kontrollverfahren mit interner, 
prozessabhängiger überwachung implementiert. die interne 
revision als prozessunabhängige stelle hat dabei die interne 
überwachungsfunktion inne. bei der analyse und darstellung 
der existierenden risiken wird vor allem nach adressenausfall-, 
marktpreis-, credit-spread-, Liquiditäts-, modell- und operati-
onellen risiken unterschieden. weitere risiken wie das platzie-
rungsrisiko, reputationsrisiko, geschäftsrisiko etc. werden jeweils 
als teil der zuvor genannten risiken gesehen und an geeigneter 
stelle bei den jeweiligen berechnungen berücksichtigt.

adressenausfallrisiko

das adressenausfallrisiko (kreditrisiko) ist für die münchenerhyp 
von großer bedeutung. durch das adressenausfallrisiko wird die 
gefahr beschrieben, dass kontrahenten ihren zahlungsverpflich-

tungen gegenüber der bank verzögert, nur teilweise oder über-
haupt nicht nachkommen.

im kredithandbuch sind die kompetenzordnungen und prozess-
vorschriften der am kreditgeschäft beteiligten einheiten sowie 
die zulässigen kreditprodukte dargestellt. in der geschäfts- und 
risikostrategie finden sich weitergehende darlegungen zu den 
teilstrategien bezüglich zielkunden und zielmärkten sowie fest-
legungen zur messung und steuerung von kreditrisiken auf 
einzelgeschäfts- und portfolioebene. bei der festlegung von 
kreditlimiten wird ein Verfahren auf der grundlage des credit 
Value-at-risk (cVar) angewendet. Limitiert wird der individuelle 
beitrag eines kreditnehmers (ggf. schuldnergesamtheit bzw. 
kreditnehmereinheit) zum kreditrisiko der bank insgesamt, der 
marginal cVar. des weiteren wird durch Länderlimite die regi-
onale diversifizierung sichergestellt.

wir achten darauf, im hypothekengeschäft überwiegend erst-
rangige finanzierungen mit moderaten beleihungsausläufen zu 
vergeben. aktuell verteilen sich die beleihungsausläufe wie folgt:



LageBericht 33

gesamtbestand hypotheken- und sonstige darlehen (einschliesslich offene zusagen)

beLeihungsausLauf
31.12.2013 31.12.2012

€ relativ € relativ

bis 60% 12.195.471.461,19 52,7 % 12.338.263.248,51 54,8 %

60,01% bis 70% 3.980.613.280,27 17,2 % 3.532.158.613,42 15,7 %

70,01% bis 80% 4.477.413.336,06 19,3 % 4.025.515.646,88 17,9 %

80,01% bis 90% 1.597.784.154,49 6,9 % 1.607.375.621,07 7,1 %

90,01% bis 100% 469.310.007,59 2,0 % 551.803.332,13 2,5 %

über 100% 385.953.713,15 1,7 % 386.307.369,07 1,7 %

ohne 42.310.847,50 0,2 % 68.167.303,97 0,3 %

summe 23.148.856.800,25 100,0 % 22.509.591.135,05 100,0 %

gesamtbestand hypotheken- und sonstige darlehen (einschliesslich offene zusagen)

region
31.12.2013 31.12.2012

€ relativ € relativ

baden-württemberg 2.002.970.977,50 8,7 % 1.896.189.042,33 8,4 %

bayern 4.236.689.484,83 18,3 % 4.057.843.875,25 18,0 %

berlin 1.353.106.419,94 5,8 % 1.040.078.854,14 4,6 %

brandenburg 332.980.607,27 1,4 % 304.289.719,63 1,4 %

bremen 47.222.300,00 0,2 % 42.616.819,80 0,2 %

hamburg 684.438.162,29 3,0 % 624.497.969,11 2,8 %

hessen 1.297.298.788,69 5,6 % 1.301.855.724,15 5,8 %

mecklenburg-Vorpommern 182.493.649,16 0,8 % 156.639.009,26 0,7 %

niedersachsen 1.429.620.728,58 6,2 % 1.253.664.748,91 5,6 %

nordrhein-westfalen 3.283.465.018,98 14,2 % 3.070.085.694,89 13,6 %

rheinland-pfalz 625.971.130,42 2,7 % 535.751.108,18 2,4 %

saarland 81.006.004,89 0,3 % 56.456.790,62 0,3 %

sachsen 644.839.462,49 2,8 % 556.923.290,69 2,5 %

sachsen-anhalt 169.453.602,60 0,7 % 140.292.967,66 0,6 %

schleswig-holstein 1.373.814.396,09 5,9 % 1.244.760.646,65 5,5 %

thüringen 158.652.750,00 0,7 % 153.506.127,70 0,7 %

summe inland 17.904.023.483,73 77,3 % 16.435.452.388,97 73,0 %

die regionale Verteilung innerhalb deutschlands sowie international zeigt die folgende übersicht:



34 lagebericht – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013

gesamtbestand hypotheken- und sonstige darlehen (einschliesslich offene zusagen)

staat
31.12.2013 31.12.2012

€ relativ € relativ

österreich 92.608.765,44 0,4 % 48.234.102,30 0,2 %

frankreich 293.493.261,96 1,3 % 333.525.403,97 1,5 %

großbritannien 583.135.176,07 2,5 % 516.328.353,25 2,3 %

spanien 97.070.685,01 0,4 % 89.728.936,12 0,4 %

Luxemburg 4.279.856,25 0,0 % 52.279.856,25 0,2 %

schweden 5.157.070,13 0,0 % 5.323.584,25 0,0 %

schweiz 3.161.580.918,31 13,7 % 3.225.676.920,69 14,3 %

niederlande 168.722.890,10 0,7 % 192.105.590,27 0,9 %

belgien 6.439.938,24 0,0 % 6.440.814,73 0,0 %

usa 832.344.755,01 3,6 % 1.604.495.184,25 7,1 %

 

summe ausland 5.244.833.316,52 22,7 % 6.074.138.746,08 27,0 %

 

summe insgesamt 23.148.856.800,25 100,0 % 22.509.591.135,05 100,0 %

die kreditrisikosteuerung beginnt mit der selektion des zielge-
schäfts bei der darlehenskonditionierung. dazu werden risiko-
kostenfunktionen verwendet, die regelmäßig überprüft werden. 
abhängig von der art und dem risikogehalt des geschäfts wer-
den verschiedene rating- bzw. scoring-Verfahren verwendet.

darüber hinaus ist zur früherkennung von risiken ein edV-ge-
stütztes frühwarnsystem im einsatz.

in der immobilienfinanzierung finden ein breit diversifiziertes 
portfolio mit dem schwerpunkt wohnimmobilienfinanzierung 
und die seit jahren erprobten kreditgenehmigungsverfahren 
ihren niederschlag in einem bestand mit geringem kreditrisiko. 
das kreditgeschäft mit staaten und banken ist schwerpunkt-
mäßig auf zentral- und regionalregierungen, öffentliche ge-
bietskörperschaften und westeuropäische banken ausgerichtet. 
regionaler schwerpunkt ist jeweils deutschland bzw. westeuro-
pa. ziel ist es, das bankenportfolio weiter zu reduzieren. hoch-
liquide staatsanleihen und andere wertpapiere mit sehr guter 
bonität werden aber weiterhin benötigt, um die erfüllung der 
neuen Liquiditätsanforderungen im rahmen von basel iii zu er-
möglichen.

hypothekendarlehen werden abhängig vom rating, von etwai-
gen Leistungsrückständen oder bei Vorliegen anderweitiger ne-
gativfaktoren auf ewb-bedarf geprüft. darüber hinaus besteht 
ein weitergehendes ewb-monitoring des workout-managements, 
insbesondere für das nicht-mengengeschäft.

zur Vorsorge für latente kreditrisiken bildet die bank eine pau-
schalwertberichtigung. grundlage für die berechnung dieser 
pauschalwertberichtigung ist das schreiben des bundesministe-
riums für finanzen vom 10. januar 1994.

für die errechnung der maßgeblichen ausfallquote werden 60 
prozent des durchschnittlichen forderungsausfalls der letzten 
fünf jahre dem durchschnittlichen risikobehafteten kreditvolu-
men über diesen zeitraum gegenübergestellt. die pauschalwert-
berichtigung ergibt sich durch multiplikation der ausfallquote 
mit dem risikobehafteten kreditvolumen am bilanzstichtag.

bei der bildung von einzelwertberichtigungen bewegten wir uns 
für das wohnungsfinanzierungsgeschäft aufgrund der hohen 
stabilität des wohnimmobilienmarktes auf weiterhin niedrigem 
niveau. dies gilt im wesentlichen auch für das gewerbliche im-
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kreditgeschäft gesamt

in mio. euro
anfangs- 

bestand zuführung auflösung verbrauch

wechselkurs-
bedingte und 
sonstige ver-
änderungen endbestand

ewb 48,5 14,9 -3,2 -6,0 -1,3 52,8

pwb 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5

die einzel- und pauschalwertberichtigungen entwickelten sich im jahr 2013 wie folgt:

mobilienfinanzierungsgeschäft, wobei im jahr 2013 schwierige 
marktverhältnisse in den niederlanden zu maßvoller risikovor-
sorge anlass gaben. die münchenerhyp schließt bereits seit dem 
jahr 2009 kein neugeschäft mehr in den usa ab. der bestand 
wird folglich, wie auch im jahr 2013 geschehen, weiter zügig 
abschmelzen. für das verbleibende kreditportfolio in den usa 
wurde die risikovorsorge geringfügig erhöht.

geschäftsbeziehungen mit finanzinstituten basieren überwie-
gend auf rahmenverträgen, die eine aufrechnung der forde-
rungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem anderen institut 
(netting) zulassen. auch collateralvereinbarungen werden in der 
regel abgeschlossen. in der zukunft werden wir derivate bevor-
zugt über eine sogenannte central counterparty (ccp) abwickeln.

marktpreisrisiken

marktpreisrisiken umfassen die risiken für den wert von positi-
onen durch die Veränderung von marktparametern, unter ande-
rem von zinsen, Volatilitäten und wechselkursen. sie werden 
unter einsatz des barwertmodells als potenzieller barwertverlust 
quantifiziert. unterschieden wird dabei zwischen zins-, options- 
und währungsrisiken.

bezüglich des zinsrisikos wird zwischen dem allgemeinen zins-
risiko und dem spezifischen zinsrisiko unterschieden. das allge-
meine zinsrisiko bezeichnet das risiko, dass sich der marktwert 
von anlagen oder Verbindlichkeiten, die vom allgemeinen zins-
niveau abhängig sind, negativ entwickelt.

das spezifische zinsrisiko wird auch als (credit-)spread-risiko 
bezeichnet und gehört ebenfalls zu den marktpreisrisiken. der 
credit-spread ist definiert als die renditedifferenz zwischen ei-
ner risikolosen und einer risikobehafteten anleihe. spreadrisiken 
berücksichtigen die gefahr, dass sich diese zinsdifferenz auch 
bei gleichbleibendem rating verändern kann. die gründe für 
geänderte renditeaufschläge sind:

  variierende einschätzungen der marktteilnehmer bezüglich 
der positionen,

  die tatsächliche änderung der kreditqualität des emittenten, 
ohne dass sich dies schon im rating widerspiegelt,

  makroökonomische gesichtspunkte, die die bonitätskate-
gorien beeinflussen.

im jahr 2013 blieb – bedingt durch die anhaltende schulden- 
und Vertrauenskrise bei einigen europäischen staaten – dieses 
risiko im fokus der aufmerksamkeit insbesondere von aufsicht 
und marktteilnehmern. die früher stark angestiegenen spreads, 
die sich aber in den letzten beiden jahren wieder deutlich redu-
zierten, wirkten sich positiv auf die bewertung unseres wertpa-
pierbestandes aus. der bestand der bank in anleihen der von der 
schuldenkrise stärker betroffenen staaten des euroraums oder 
in anleihen von banken aus diesen staaten bewegt sich in einem 
moderaten rahmen. neue investitionen in die peripheriestaaten 
des euroraums werden seit dem jahr 2011 nicht mehr getätigt.

zu den unter „staaten“ aufgeführten forderungen gehören nicht 
nur anleihen eines staates oder unterstaatlicher stellen, sondern 
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auch forderungen gegen nicht staatliche schuldner, die durch 
eine direkte und unmittelbare garantie des entsprechenden 
staates zusätzlich gesichert sind.

wir halten unsere investitionen aktuell nicht für ausfallgefähr-
det. die von den einzelnen staaten ergriffenen maßnahmen so-
wie die auf eu-ebene festgelegten schutzmechanismen sind 
unserer meinung nach geeignet, die rückführung der Verbind-
lichkeiten sicherzustellen. im fall der bankanleihen handelt es 
sich ausschließlich um gedeckte papiere, sodass wir auch hier 
von einer vertragsgemäßen rückführung ausgehen.

optionen beinhalten unter anderem die folgenden risiken: 
Volatilitätsrisiko (Vega; risiko, dass sich aufgrund zunehmender 
oder abnehmender Volatilität der wert eines derivativen instru-
ments ändert), zeitrisiko (theta; zeitrisiko, darunter wird das 
risiko verstanden, dass sich aufgrund fortlaufender zeit der 
wert eines derivativen instruments ändert), rho-risiko (risiko 
der Veränderung des optionswerts bei einer änderung des 
risikolosen zinssatzes) und gamma-risiko (risiko der Verän-
derung des options-deltas bei einer preisänderung des basis-
werts; das options-delta beschreibt dabei die wertänderung der 
option bei einer preisänderung des basiswerts). da optionen 
im kapitalmarktgeschäft im regelfall nicht spekulativ einge-
gangen werden, ist das Volumen der eingegangenen risiken 
moderat. optionspositionen entstehen in der regel implizit 
durch optionsrechte der darlehensnehmer (zum beispiel das 
gesetzliche kündigungsrecht nach § 489 bgb) und werden 

gegebenenfalls gehedgt. diese risiken werden im täglichen 
risikobericht aufmerksam beobachtet und sind limitiert.

das währungsrisiko bezeichnet das risiko, dass sich der markt-
wert von anlagen oder Verbindlichkeiten, die von wechselkursen 
abhängig sind, aufgrund von wechselkursänderungen negativ 
entwickelt. auslandsgeschäfte der bank sind weitestgehend ge-
gen währungsrisiken gesichert, lediglich die in den zinszah-
lungen enthaltenen margen können teilweise ungehedgt sein.

das aktienrisiko ist für die münchenerhyp nicht relevant, da wir 
nur mit einem betrag von unter 5 mio. euro in dieser asset-
klasse investiert sind.

zur steuerung der marktpreisrisiken werden sämtliche geschäfte 
der münchenerhyp täglich barwertig bewertet. geschäfte, deren 
bewertung sich auf die diskontierung von cash flows reduziert, 
werden im bestandsführenden system sap bewertet. die be-
wertung von strukturierten geschäften – im wesentlichen zins-
begrenzungsvereinbarungen, swaptions sowie gesetzliche und 
individuell vereinbarte kündigungsrechte – erfolgt in einem 
eigenen system. rückgrat der zinsrisikosteuerung ist der täglich 
ermittelte delta-Vektor, gegeben durch die barwertige Verän-
derung pro Laufzeitband, die bei änderung der swap-mitte-
kurve um einen basispunkt eintritt. marktrisiken werden in der 
münchenerhyp über die kennzahl Value-at-risk (Var) erfasst 
und limitiert. bei der Var-berechnung werden sowohl lineare 
als auch nicht-lineare risiken über einen delta-gamma-ansatz 
berücksichtigt. zusätzlich wird die auswirkung extremer bewe-

staaten banken gesamt

nominalwerte 
in mio. euro gedeckt ungedeckt

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

portugal    60 70 127 147 0 20 187 237

italien 97 96 40 60 0 0 137 156

irland 23 30 60 60 0 0 83 90

griechenland 0 0 0 0 0 0 0 0

spanien 65 122 620 700 0 5* 685 827

summe 245 318 847 967 0 25 1.092 1.310

* mit unmittelbarer staatsgarantie
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gungen von risikofaktoren hier und bei den anderen risikoarten 
mithilfe von unterschiedlichen stressszenarien gemessen.

die aktuellen (täglichen) stressszenarien sind:

  aufsichtsrechtliche Vorgaben: die zinsstrukturkurve wird in 
jeder währung separat parallel um 200 basispunkte nach 
oben und nach unten verschoben. das jeweils schlechtere 
ergebnis von beiden wird berücksichtigt.

  parallelverschiebung: die aktuelle zinsstrukturkurve wird über 
alle währungen gleichzeitig komplett um 100 basispunkte 
nach oben und nach unten verschoben. das schlechtere er-
gebnis von beiden wird berücksichtigt.

  Versteilerung/Verflachung: die zinsstrukturkurve wird um den 
5-jahres-zins als fixpunkt in beide richtungen rotiert.

  historische simulation: 
	 •  terroranschlag am 11. september 2001 in new York: die 

marktpreisänderungen zwischen dem 10. september 2001 
und dem 24. september 2001 – das heißt, die unmittel-
bare marktreaktion auf den anschlag – werden auf das 
aktuelle niveau übertragen.

	 •  finanzmarktkrise 2008: die zinsänderungen zwischen dem 
12. september 2008 (letzter bankarbeitstag vor der insol-
venz der investmentbank Lehman brothers) und dem 10. 
oktober 2008 werden auf das aktuelle niveau übertragen.

der maximale Var des anlagebuchs (zinsen und währungen) zu 
einem konfidenzniveau von 99,5 prozent bei zehn tagen halte-
dauer betrug im jahr 2013 knapp 18 mio. euro, im durchschnitt 
lag er bei ca. 10 mio. euro.

da die münchenerhyp ein handelsbuchinstitut (nur für futures) 
ist, kontrollieren wir die dort möglichen risiken auch intraday 
mit einer speziellen applikation. die bestände sind aber darüber 
hinaus in das normale berichtswesen eingebunden. future-ge-
schäfte wurden im jahr 2013 nicht abgeschlossen.

zur steuerung der credit-spread-risiken werden die aktivischen 
kapitalmarktgeschäfte der münchenerhyp täglich barwertig 
bewertet. auf basis der cash-flow-daten aus dem operativen 
system werden in einer eigenen applikation der credit spread 
Var, die credit-spread-sensitivitäten und unterschiedliche 
credit-spread-stressszenarien berechnet.

credit-spread-risiken werden in der münchenerhyp über die 
kennzahl Var erfasst und limitiert. die Var-berechnung basiert 
dabei auf einer historischen simulation.

die aktuellen (täglichen) credit-spread-stressszenarien sind:

  parallelverschiebung: alle credit spreads werden um 100 
basispunkte nach oben und nach unten verschoben. das 
schlechtere ergebnis von beiden wird berücksichtigt.

  historische simulation des ausfalls der investmentbank 
Lehman brothers: das szenario unterstellt eine unmittelbare 
spreadänderung, die in dem zeitraum von einem bankar-
beitstag vor ausfall von Lehman brothers bis vier wochen 
danach gemessen wurde.

  worst-case-szenario: für alle bestandsklassen werden die 
maximalen spreadausweitungen seit dem 2. januar 2007 
bestimmt. der mittelwert hieraus wird als parallel-shift für 
die jeweilige bestandsklasse angewendet.

  flucht in staatstitel: das szenario bildet eine in der Vergan-
genheit deutlich sichtbare risikoaversion in den märkten ab. 
die spreads riskanter risikoklassen steigen, während die 
spreads sicherer staatsanleihen zurückgehen. 

  euro-krise: das szenario bildet die spread-entwicklung wäh-
rend der euro-krise im zeitraum vom 1. oktober 2010 bis 
8. november 2011 ab. in diesem zeitraum sind insbesondere 
die spreads der staatsanleihen mit schlechter bonität stark 
angestiegen.

  worst-case-szenario bis zum ausfall der investmentbank 
Lehman brothers: das szenario wurde aus dem worst-case-
szenario abgeleitet. der dabei beobachtete zeitraum wurde 
vom 2. januar 2007 bis einen bankarbeitstag vor ausfall von 
Lehman brothers eingeschränkt.

der credit spread Var des gesamtbestandes zu einem konfidenz-
niveau von 99,5 prozent bei einem jahr haltedauer betrug im 
jahr 2013 maximal 409 mio. euro, im durchschnitt lag er bei ca. 
364 mio. euro.

der credit spread Var des umlaufvermögens (nur fremde wert-
papiere) zu einem konfidenzniveau von 95 prozent bei einem 
jahr haltedauer betrug im jahr 2013 maximal 4 mio. euro, im 
durchschnitt lag er bei ca. 1 mio. euro.
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liquiditätsrisiko

das Liquiditätsrisiko umfasst folgende risiken:

  zahlungsverpflichtungen zum zeitpunkt der fälligkeit nicht 
nachkommen zu können (Liquiditätsrisiko im engeren sinne).

  bei bedarf nicht ausreichend Liquidität zu den erwarteten 
konditionen beschaffen zu können (refinanzierungsrisiko).

  aufgrund unzulänglicher markttiefe oder marktstörungen 
geschäfte nicht oder nur mit Verlusten auflösen, verlängern 
oder glattstellen zu können (marktliquiditätsrisiko).

die münchenerhyp unterscheidet zwischen der kurzfristigen 
sicherung der zahlungsfähigkeit sowie der mittelfristigen struk-
turellen Liquiditätsplanung.  

KURZFRISTIGE SIcHERUnG DER ZAHLUnGSFäHIGKEIT
die kurzfristige sicherung der zahlungsfähigkeit hat zum ziel, 
dass die bank täglich in der Lage ist, ihren ordnungsgemäßen 
zahlungsverpflichtungen auch in stresssituationen fristgerecht 
und im vollen umfang zu entsprechen (zahlungsbereitschaft). 
die derzeit geltenden aufsichtsrechtlichen anforderungen zur 
Liquiditätsreserve von banken sind vollumfänglich umgesetzt. 
die münchenerhyp stuft sich dabei im sinne der marisk als 
kapitalmarktorientiertes institut ein und erfüllt daher auch die 
anforderungen gemäß btr 3.2.

die marisk unterscheiden zwischen vier verschiedenen szenarien, 
die entsprechend implementiert wurden:

 1) base case: entspricht dem steuerungsfall der bank.
 2)  bankstress: die reputation des instituts verschlechtert 

sich, beispielsweise durch hohe Verluste in der bilanz.
 3)  marktstress: kurzzeitiges event, das einen teil des finanz-

marktes betrifft. beispiele hierfür sind der terroranschlag 
vom 11. september 2001 oder die finanzmarkt-/staat s-
schuldenkrise.

 4)  kombinierter stress: gleichzeitiges eintreten von bank- 
und marktstress. die Liquiditätsanforderungen aus die-
sem szenario müssen nach marisk mindestens 30 tage 
eingehalten werden.

je nach szenario wurden unterschiedliche modellannahmen für 
alle wichtigen cash flows hergeleitet, zum beispiel für die in-
anspruchnahme unserer Liquiditätslinien bzw. avale, die inan-
spruchnahme der bereits getätigten darlehenszusagen oder die 
entwicklung von collaterals. darüber hinaus wurden alle wert-
papiere in unterschiedliche Liquiditätsklassen eingeteilt und 
daraus abgeleitet, welches Volumen im jeweiligen szenario in 
welchem zeitraum verkauft oder in ein wertpapierpensionsge-
schäft eingeliefert werden kann, um zusätzliche Liquidität zu 
generieren. gesetzliche restriktionen wie die 180-tage-regelung 
aus dem pfandbriefgesetz werden dabei stets eingehalten. das 
ergebnis ist eine taggenaue darstellung der verfügbaren Liqui-
dität auf einen horizont von einem jahr in den drei währungen 
euro, us-dollar und schweizer franken. positionen in anderen 
währungen sind vernachlässigbar.

MITTELFRISTIGE STRUKTURELLE LIqUIDITäTSPLAnUnG 
die strukturelle Liquiditätsplanung dient dazu, die mittelfristige 
Liquidität sicherzustellen und hat die nachfolgenden Liquiditäts-
kennzahlen im zeitablauf als ergebniskomponenten:

  kumulierter gesamter cash-flow-bedarf,
  verfügbares gedecktes fundingpotenzial inklusive geplantem 

neugeschäft und prolongationen nach den überdeckungs-
anforderungen der ratingagentur moody’s,

  ungedeckter refinanzierungsbedarf,
  weitere detaildaten für planungs- und steuerungsaktivitäten.

kündbare bilanzpositionen werden zur szenarioanalyse wahl-
weise per nächstem kündigungstermin, per juristischer fälligkeit 
oder gewichtet mit der ausübungswahrscheinlichkeit in der 
Liquiditätsvorschau berücksichtigt.

auf basis der strukturellen Liquiditätsplanung werden zusätzlich 
stressszenarien durchgeführt. um eine möglichst strukturierte 
und flexible risikomessung zu erzielen, wurde ein integriertes 
stresstestkonzept entwickelt:

  für die münchenerhyp wurden unterschiedliche Liquiditäts-
risikofaktoren identifiziert, die entweder auf markt- oder 
reputationseffekte abzielen.
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  auf basis dieser risikofaktoren wurden insgesamt fünf 
stresstests definiert: 
1) reputations-szenario (hoher stress) 
2) markt-szenario (hoher stress) 
3) markt- und reputations-szenario (leichter stress) 
4) markt- und reputations-szenario (hoher stress) 
5) worst-case-szenario

  ergänzend zu den stresstests wurden entsprechende maß-
nahmen definiert, mit deren hilfe simulationen zur redu-
zierung der Liquiditätsrisiken durchgeführt werden.

die Limitierung der Liquiditätsrisiken erfolgt über die strukturelle 
Liquiditätsvorschau und die stressszenarien anhand des unge-
deckten refinanzierungsbedarfs der bank.

um das refinanzierungsrisiko zu reduzieren, ist die münchenerhyp 
bestrebt, darlehen möglichst fristenkongruent zu refinanzieren. 
die bank überprüft laufend, ob die für sie relevanten refinan-
zierungsquellen (vor allem auch in der genossenschaftlichen 
finanzgruppe) weiterhin verfügbar sind. zur beschränkung des 
marktliquiditätsrisikos werden im geschäft mit staaten und ban-
ken überwiegend ezb-fähige titel erworben, die jederzeit für 
offenmarktgeschäfte verwendet werden können.

investitionen in illiquidere anleihen wie mortgage backed secu-
rities (mbs) werden nicht mehr getätigt. der bestand von 13 mio. 
euro per 31. dezember 2013 in einem letzten wertpapier besteht 
aus commercial mortgage backed securities (cmbs), die mit 
immobilien in europa abgesichert sind. die erwartete restlauf-
zeit dieses papiers betrug per 31. dezember 2013 ca. 3 jahre.

operationelle risiken

operationelle risiken sind mögliche Verluste, die durch mensch-
liches fehlverhalten, prozess- oder projektmanagementschwä-
chen, technisches Versagen oder durch negative externe einflüsse 
hervorgerufen werden. dem menschlichen fehlverhalten werden 
auch gesetzeswidrige handlungen, unangemessene Verkaufs-
praktiken, unautorisierte handlungen und transaktionsfehler 
zugerechnet. 

der hauptteil der schadensfälle in der münchenerhyp im letz-
ten jahr ist dabei auf Verluste im rahmen der Verwertung von 
zu hoch beliehenen objekten zurückzuführen. 

wir minimieren unsere operationellen risiken durch Qualifika-
tion der mitarbeiter, transparente prozesse, automatisierung von 
standardabläufen, fixierte arbeitsanweisungen, umfangreiche 
funktionstests der it-systeme, geeignete notfallpläne und prä-
ventivmaßnahmen. Versicherbare risiken sind in banküblichem 
umfang durch Versicherungsverträge abgedeckt.

risikotragfähigkeit

die fachkonzepte und modelle zur berechnung der risikotrag-
fähigkeit werden entsprechend den aufsichtsrechtlichen erfor-
dernissen laufend weiterentwickelt. die münchenerhyp berech-
net die risikotragfähigkeit sowohl im going-concern als auch 
im sogenannten insolvenzfall. die für die steuerung relevante 
methode ist jedoch das sogenannte going-concern-szenario, 
in dem ermittelt wird, ob die bank nach dem eintritt von risiken 
aus allen risikoarten noch eine eigenkapitalquote über den ge-
setzlichen Vorgaben hat. als risikodeckungspotenzial steht 
dabei ausschließlich das freie regulatorische eigenkapital zur 
Verfügung.

zum abzug gebracht werden marktrisiken, kreditausfallrisiken, 
operationelle risiken, spread- und migrationsrisiken, beteili-
gungsrisiken sowie modellrisiken, in denen auch weitere nicht 
explizit aufgeführte risiken subsumiert werden. die anrechnung 
der risiken auf das risikodeckungspotenzial erfolgt konservativ 
ohne berücksichtigung von diversifikationseffekten zwischen 
den risikoarten.

die risikotragfähigkeit war im geschäftsjahr 2013 stets gegeben.

das gone-concern- oder insolvenz-szenario wurde im jahr 2012 
zusätzlich eingeführt, um dem bafin-papier „aufsichtliche be-
urteilung bankinterner risikotragfähigkeitskonzepte“ entspre-
chend auch einen steuerungskreis abzubilden, der sämtliche stille 
Lasten berücksichtigt, die in das going-concern nicht einbezogen 
werden. die risikotragfähigkeit im insolvenz-szenario war im 
letzten jahr ebenfalls stets gegeben.
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verwendung von finanzinstrumenten  
zur absicherung

zur weiteren risikominimierung und absicherung unserer ge-
schäfte setzen wir hedge-geschäfte in form von zins- und wäh-
rungsderivaten ein. kreditderivate werden nicht eingesetzt. es 
wurden nur gelegentlich in der Vergangenheit einzelne darlehen 
oder portfolios gegen kreditausfall versichert. auf der ebene ein-
zelner geschäfte greifen wir auf asset-swaps als mikrohedges 
zurück. strukturierte grundgeschäfte, wie zum beispiel kündbare 
wertpapiere, werden entsprechend mit strukturierten asset-
swaps abgesichert. für die wechselkurssicherung von fremd-
währungsengagements wird primär ein währungskongruentes 
funding angestrebt, für den rest werden (zins-)währungs-
swaps eingesetzt. auf portfolioebene bedienen wir uns vornehm-
lich zinsswaps und swaptions als sicherungsinstrumente. als 
hedges für eingebettete gesetzliche kündigungsrechte oder zins-
begrenzungsvereinbarungen kommen neben linearen instrumen-
ten auch bermudanische optionen auf zinsswaps (swaptions) 
beziehungsweise zinsoptionen (caps und floors) zum einsatz.

rechnungslegungsbezogene interne kontroll- 
und risikomanagementverfahren

das rechnungslegungsbezogene interne kontrollsystem ist in 
organisationsrichtlinien, ablaufbeschreibungen, bilanzierungs-
handbüchern und zahlreichen arbeitsanweisungen dokumen-
tiert. es umfasst organisatorische sicherungsmaßnahmen sowie 
laufende automatische maßnahmen und kontrollen, die in die 
arbeitsabläufe integriert sind. dies sind insbesondere funktions-
trennung, Vier-augen-prinzip, zugriffsbeschränkungen, zah-
lungsrichtlinien, neuprodukt- und neustrukturprozess und 
saldenbestätigungen. prozessunabhängige prüfungen werden 
vor allem von der internen revision durchgeführt.

die im risikobericht beschriebenen risikomanagementmethoden 
liefern laufend qualitative und quantitative aussagen zur wirt-
schaftlichen situation der münchenerhyp, wie zum beispiel die 
performanceentwicklung. in diese bewertung fließen aspekte 
aller risikoarten mit ein.

in der münchenerhyp gibt es einen engen abstimmungsprozess 
zwischen der controlling- und der rechnungslegungseinheit. 
dieser prozess wird vom gesamtvorstand überwacht.

die ergebnisse aus dem risikomanagementsystem bilden die 
grundlagen für mehrjahres-planungsrechnungen, hochrech-
nungen zum jahresende und abstimmungsroutinen der reali-
sierten rechnungslegungskennzahlen im rechnungslegungs-
prozess der bank.

unternehmensplanung

die münchenerhyp verfolgt weiterhin eine auf die private und 
gewerbliche immobilienfinanzierung gerichtete wachstumsstra-
tegie, die auf einer soliden pfandbriefbasierten refinanzierung 
fußt. das übergeordnete strategische ziel bleibt die weitere 
stärkung der ertragskraft der bank. die strategische planung der 
bank fokussiert dabei auf maßnahmen zur Verbesserung des 
zins- und provisionsüberschusses, zur erhöhung der kosten-
effizienz sowie zur beherrschung der risiken.

die von den marisk geforderte jährliche anpassung der geschäfts- 
und risikostrategie bildet hierfür den formalen planungsrahmen. 
bei der operativen planung und steuerung kommt unser integ-
rierter prozess zum tragen. dieser synchronisiert die Vertriebs-
ziele, die steuerung der dezentralen und zentralen komponenten 
des Verwaltungsaufwands – einschließlich unseres projektport-
folios – mit der unterjährig laufend fortgeschriebenen guV-Vor-
schaurechnung. alle ertrags- und kostenkomponenten sowie 
die risikotragfähigkeit werden ständig überwacht beziehungs-
weise rollierend weitergeplant, sodass die bank angemessen zeit-
nah auf ertrags- oder kostenschwankungen reagieren kann.
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Mehr Engagement.  
Für nachhaltigere  

Ergebnisse.

die münchenerhyp ist geleitet von dem gedanken des nachhaltigen 

wirtschaftens. wir wollen ein verlässlicher finanzierungspartner 

mit einer langfristig ausgerichteten geschäftspolitik sein. umso 

mehr freut es uns, dass wir bei unseren kunden, partnern und  

investoren auch so wahrgenommen werden. so haben uns interna-

tionale investoren für unsere pfandbriefemissionen zum „best global 

issuer 2013“ gewählt. darüber hinaus sehen wir uns in einer ökolo-

gischen und sozialen Verantwortung, die wir gerne wahrnehmen. im 

jahr 2013 haben wir beispielsweise das projekt job-mentoring der 

bürgerstiftung münchen unterstützt. für dieses engagement wur-

den wir mit dem immobilienmanager award 2014 in der kategorie 

social responsibility ausgezeichnet. in einem anderen projekt  

förderten wir die waldrandgestaltung im tegernseer tal. aufsichtsrat 

und Vorstand pflanzten dabei in einer gemeinsamen aktion bäume 

und sträucher.



Mehr Engagement.  
Für nachhaltigere  

Ergebnisse.

Linke Seite, jeweils links im Bild: Rafael Scholz (Leiter Treasury) und claudia Bärdges-Koch (Stellver-
tretende Leiterin Treasury) nehmen die Auszeichnung für den „Best Global Issuer 2013“ entgegen. 
Rechte Seite, ganz oben: Waldrandbepflanzung im Tegernseer Tal mit Dr. Louis Hagen, Sprecher des  
Vorstands der MünchenerHyp. Unten links: übergabe der Spende an die BürgerStiftung München durch 
Bernhard Heinlein, Mitglied des Vorstands. Unten rechts: Auf der Preisverleihung des immobilien- 
manager Awards 2014 für Social Responsibility. Dr. Patrick Wellas (Leiter nachhaltigkeitsmanagement, 
links) und Dr. Benno-Eide Siebs (Pressesprecher). Ganz unten: Unterstützung für das nachhaltigkeits- 
management der MünchenerHyp. Das Beratungsteam der Hochschule München: Prof. Dr. Holger Günzel 
(links), Studierende der Hochschule München, Prof. Dr. Georg Zollner (rechts) mit Dr. Phil Zundel (Leiter 
Vorstandsstab und Personal, 3. von links) und Dr. Patrick Wellas (5. von links).
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vorbehalt zu zukunftsaussagen

der ausblick sowie weitere teile des geschäftsberichts enthalten 
die zukunft betreffende erwartungen und prognosen. diese zu-
kunftsgerichteten aussagen insbesondere zur geschäfts- und 
ertragsentwicklung der münchenerhyp beruhen auf planannah-
men und schätzungen und unterliegen risiken und unsicher-
heiten. deshalb können die tatsächlichen ergebnisse wesentlich 
von den zurzeit prognostizierten abweichen.

konjunktur und finanzmärkte

im jahr 2014 wird sich die weltwirtschaft deutlich erholen, da-
rin sind sich die konjunkturexperten einig. der internationale 
währungsfonds (iwf) erwartet ein wachstum von 3,7 prozent, 
das erstmals seit fünf jahren vor allem von der zunehmenden 
erholung der wirtschaft in den industrieländern getragen wird. 
dennoch bestehen risiken für die weltwirtschaft, die die positive 
entwicklung beeinträchtigen können. dazu gehören insbeson-
dere die folgen eines sukzessiven ausstiegs der us-notenbank 
aus dem anleihekaufprogamm, die noch nicht gelöste staats-
schuldenkrise im euroraum sowie die unruhige politische situ-
ation im nahen osten, die bei einer Verschärfung zu einem deut-
lichen anstieg der ölpreise führen kann.

trotz der weiterhin bestehenden risiken, die von der staatsschul-
denkrise ausgehen können, haben sich nach der rezession der 
vergangenen zwei jahre die konjunkturellen aussichten für den 
euroraum aufgehellt. für das jahr 2014 erwarten die experten 
ein wirtschaftswachstum von rund 1 prozent. auch die periphe-
riestaaten – mit ausnahme von griechenland und zypern – 
werden voraussichtlich wieder auf einen wachstumspfad zu-
rückfinden. allerdings wirken die nach wie vor notwendigen 
konsolidierungsanstrengungen und die hohe staatsverschuldung 
weiterhin wachstumsdämpfend.

für deutschland wird im europäischen Vergleich ein überdurch-
schnittliches wachstum in 2014 von 1,7 prozent erwartet. es 
profitiert vor dem hintergrund des aufschwungs der weltwirt-
schaft von seiner guten wettbewerbsfähigkeit und seiner großen 

exportkraft. die günstigen finanzierungsbedingungen dürften 
zudem die investitionen befördern. erwartet wird ein anstieg 
der investitionen über 4 prozent. für die bauwirtschaft sind die 
aussichten ebenfalls positiv. die umsätze werden voraussichtlich 
um 3,5 prozent zunehmen, wobei der wohnungsbau mit einem 
plus von 5 prozent die stärksten wachstumsperspektiven aufweist.

am arbeitsmarkt soll nach einschätzung des instituts für welt-
wirtschaft die zahl der beschäftigten weiter steigen. die arbeits-
losenquote dürfte jedoch stabil bleiben, da ein teil der erhöhten 
zahl von erwerbstätigen aus der steigenden zuwanderung re-
sultiert. die hohe beschäftigung führt zu erhöhten einnahmen 
der sozialkassen und hohen steuereinnahmen, sodass ein nahezu 
ausgeglichener haushalt erwartet wird. die inflationsrate wird 
sich mit voraussichtlich 1,7 prozent in etwa auf Vorjahresniveau 
bewegen.

„Die Weltwirtschaft soll sich 2014 deutlich erholen. 
Für Deutschland erwarten die Konjunkturexperten 

im europäischen Vergleich ein stärkeres Wachstum.“

die geldpolitik der notenbanken wird auch 2014 die finanzmärk-
te maßgeblich beeinflussen. die ezb, die bank of england und 
die bank of japan dürften ihre expansive zinspolitik fortsetzen 
und keine zinserhöhung durchführen. die voraussichtlich weiter-
hin niedrigen inflationsraten unterstützen dabei den kurs der 
notenbanken. die us-notenbank hat im dezember 2013 den 
langsamen ausstieg aus der extrem expansiven geldpolitik an-
gekündigt. die rückführung der anleihekäufe soll jedoch flexibel 
und in abhängigkeit der wirtschaftlichen entwicklung erfolgen. 
am markt wird für das jahresende 2014 mit dem ende der an-
leihekäufe gerechnet. allgemein wird ein moderater anstieg der 
längerfristigen zinssätze erwartet. ein stärkerer zinsanstieg ist 
ebenfalls möglich und dürfte dann für verstärkte reaktionen 
an den finanzmärkten sorgen.

die geringe emissionsaktivität der banken und die sehr hohe 
nachfrage auf seiten der investoren werden weiterhin für sta-
bile und niedrige spreads sorgen, vor allem bei pfandbriefen. 
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aufgrund des zwischenzeitlich erreichten spreadniveaus rechnen 
wir aber aktuell nicht mehr mit weiteren spreadeinengungen. 
covered bonds profitieren von ihrem no-bail-in-status – der 
nichtbeteiligung von gläubigern beim ausfall des emittenten – 
im Vergleich zu senior-unsecured-anleihen im falle einer ban-
kenabwicklung. auch die entscheidung der aufsicht, welche an-
rechnung covered bonds bei der Liquidity coverage ratio haben 
werden, dürfte einen einfluss auf die spreadentwicklung haben. 
aufgrund der reduzierung der bilanzen und anpassung der 
geschäftsstrategien rechnen wir auch für das jahr 2014 mit 
einem deutlich rückläufigen emissionsvolumen bei deutschen 
emittenten.

immobilien- und immobilienfinanzierungsmärkte

der deutsche immobilienmarkt wird sich auch im jahr 2014 po-
sitiv entwickeln. dafür sprechen insbesondere die guten finanzie-
rungsbedingungen mit anhaltend niedrigen zinsen, die stabile 
Lage am arbeitsmarkt und das fehlen von attraktiven alterna-
tiven anlagemöglichkeiten. 

bei wohnimmobilien ist deshalb mit weiteren preissteigerungen 
oberhalb der inflationsrate zu rechnen. die dynamik der preis-
zuwächse wird nach expertenschätzungen aber leicht nachlas-
sen. da trotz steigender baugenehmigungen vor allem in den 
großstädten und prosperierenden regionen immer noch zu we-
nig neuer wohnraum entsteht, wird dort die nachfrage nach 
wohnungen und häusern besonders ausgeprägt bleiben. die 
mieten werden dort daher ebenfalls deutlich steigen. experten 
gehen für die großstädte von einem wachstum von 5 prozent 
aus. in den wirtschaftlich schwächeren regionen hingegen sind 
insbesondere aufgrund der demografischen entwicklung keine 
höheren preise für kauf und miete zu erwarten.

die unverändert konservativen finanzierungsstrukturen bei 
wohnimmobilien begrenzen weiterhin das risiko, dass sich eine 
bundesweite immobilienblase ausbilden könnte. Lokale über-
treibungen sind jedoch nicht auszuschließen. auch ist ein deut-
licher zinsanstieg, der die finanzierungsbelastungen erhöhen und 
die kaufbereitschaft dämpfen würde, nicht sehr wahrscheinlich.

in diesem umfeld wird der wettbewerb am immobilienfinanzie-
rungsmarkt hoch bleiben. wir erwarten jedoch nicht, dass der 

preiswettbewerb weiter zunimmt, da sich für die kreditmargen 
am markt seit einiger zeit eine gewisse bodenbildung wahrneh-
men lässt. das marktvolumen in der privaten wohnimmobilien-
finanzierung wird jedoch nach einschätzung des bVr mit 1,6 
prozent nur leicht wachsen. dazu werden vor allem neubauten 
und modernisierungsmaßnahmen beitragen. 

in vielen anderen europäischen wohnimmobilienmärkten rücken 
mietwohnimmobilien zunehmend in den fokus von immobili-
eninvestoren. dies trifft vor allem auf jene regionen zu, in denen 
die flächennachfrage das angebot übertrifft und die aktuellen 
demografischen und infrastrukturellen rahmenbedingungen 
und perspektiven günstig sind. darunter fallen standorte in den 
großen zentren in großbritannien, frankreich, der randstad-
region in den niederlanden sowie in zahlreichen ballungsräumen 
nordeuropas.

für den schweizer wohnimmobilienmarkt wird erwartet, dass 
sich die preissteigerungen fortsetzen, wenngleich insbesondere 
bei einfamilienhäusern und eigentumswohnungen etwas abge-
schwächt. da auch für die schweiz mit weiterhin niedrigen zin-
sen gerechnet wird, ist auch von einem wachstum der hypothe-
kendarlehen auszugehen. die schweizerische nationalbank will 
daher zusätzliche maßnahmen ergreifen, um das wachstum bei 
hypothekendarlehen und die preissteigerungen am immobilien-
markt einzudämmen und die stabilität der märkte zu verbessern. 

„Der deutsche Immobilienmarkt wird sich  
weiter positiv entwickeln. Dafür sprechen die  

guten Rahmenbedingungen.“

am us-amerikanischen wohnimmobilienmarkt wird die erholung 
anhalten. es wird erneut ein deutlicher anstieg der wohnungs-
bauinvestitionen erwartet. auch im mietwohnungsbau kann sich 
die starke nachfrage mittelfristig weiter fortsetzen. jedoch be-
steht auch das risiko einer abkühlung dieses marktsegments, da 
aufgrund der hohen nachfrage derzeit sehr stark in den neubau 
von apartmentanlagen investiert wird und es somit zu überka-
pazitäten kommen kann. 
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die aussichten für den deutschen gewerbeimmobilienmarkt sind 
gut. das investoreninteresse dürfte hoch bleiben. die nachfrage 
wird sich weiter vor allem auf core-immobilien konzentrieren. 
das angebot an diesen objekten ist jedoch begrenzt. die großen 
maklerhäuser erwarten für das jahr 2014 erneut ein transakti-
onsvolumen in höhe von rund 30 mrd. euro. die renditen wer-
den niedrig bleiben. das wachstum der spitzenmietpreise dürfte 
sich verlangsamen. die zunehmende knappheit verfügbarer 
core-objekte wird sowohl auf investoren- als auch auf finanzie-
rerseite zu einem verschärften wettbewerb führen. eine deut-
lichere neigung hin zu investitionen in b-objekte oder b-Lagen 
ist zu erwarten. kapitalkräftige und konservative investoren wie 
Versicherungen, pensionskassen und stiftungen werden aber 
weiter vor allem auf core-objekte setzen.

ein ähnliches bild zeichnet sich für großbritannien ab. dabei wird 
London weiterhin den britischen markt für gewerbliche immo-
bilieninvestitionen dominieren. der fokus der investoren liegt 
auch in London auf core-immobilien. jedoch hat die knappheit 
an passenden objekten die preise so deutlich steigen lassen, dass 
investoren nun vermehrt ihren blick auf die b-Lagen in London 
und umgebung, aber auch auf andere regionen richten. wir er-
warten daher, dass in London die renditen zwar noch etwas 
nachgeben, die preissteigerungen bei gewerblichen immobilien 
sich jedoch deutlich verlangsamen werden.

die entwicklung des französischen gewerbeimmobilienmarktes 
hängt stark vom erfolg der wirtschaftlichen konsolidierung des 
Landes ab. da nur ein verhaltener aufschwung erwartet wird, 
dürfte der markt lediglich begrenzt impulse erhalten. für die 
investitions- und Vermietungsmärkte werden daher ergebnisse 
auf Vorjahresniveau erwartet. ausgenommen davon ist der groß-
raum paris. dort wird mit einem steigenden transaktionsvolumen 
insbesondere bei büroimmobilien gerechnet. die renditen wer-
den sich stabil entwickeln, bei core-objekten könnten sie aller-
dings auch leicht sinken. 

am gewerblichen immobilienmarkt in den usa wird sich in 2014, 
insbesondere in den kernmärkten und an standorten mit über-
durchschnittlichem job-wachstum, das positive marktumfeld 
weiter verstetigen. in den sekundärmärkten sind ebenfalls eine 
gesteigerte nachfrage und eine sich fortsetzende erholung zu 
erwarten. da die wirtschaftlichen rahmenbedingungen sowie 

die weitere zinsentwicklung in den usa nach wie vor von unsi-
cherheit begleitet sind, kann der aufschwung des marktes auch 
wieder unterbrochen werden.

geschäftsentwicklung der  
münchener hypothekenbank

die münchenerhyp will auch im jahr 2014 auf wachstumskurs 
bleiben. wir erwarten aufgrund der guten rahmenbedingungen 
an den deutschen wohn- und gewerbeimmobilienmärkten er-
neut eine hohe nachfrage nach immobilienfinanzierungen. Vor 
diesem hintergrund planen wir ein hypothekenneugeschäft von 
mindestens 3 mrd. euro.

mit den genossenschaftsbanken verfügen wir dabei insbesondere 
im geschäftsfeld wohnimmobilienfinanzierung über partner 
mit tiefer marktverankerung, großer Vertriebskraft und hohem 
ansehen bei den kunden. der bVr erwartet daher, dass das neu-
geschäft der genossenschaftsbanken in der wohnimmobilien-
finanzierung um 3,8 prozent steigen wird. unser ziel ist es, im 
Vermittlungsgeschäft die produktpalette der genossenschaft-
lichen partnerbanken zu ergänzen, die kundenwünsche zu er-
füllen und gemeinsam marktanteile zu gewinnen.

die kooperation mit freien finanzdienstleistern werden wir weiter 
verfolgen. wir streben ein neugeschäftsvolumen zwischen 400 
und 600 mio. euro an. die erfolgreiche zusammenarbeit mit der 
schweizer postfinance wird fortgesetzt.

„Unseren Wachstumskurs wollen wir fortsetzen.  
Wir erwarten vor allem in Deutschland erneut eine 
hohe nachfrage nach Immobilienfinanzierungen.“

in der gewerblichen immobilienfinanzierung erwarten wir ein 
neugeschäft auf Vorjahresniveau. schwerpunkt bleiben finanzie-
rungen in deutschland. dabei konzentrieren wir uns weiter auf 
das direkt- und konsortialgeschäft mit vorwiegend institutio-
nellen kunden und professionellen privatinvestoren. auch hier 
gilt es, die kooperation mit den Volksbanken und raiffeisen-
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banken schrittweise voranzubringen. zudem planen wir auch 
weiterhin, größere wohnungsportfolien in deutschland zu finan-
zieren.

im kreditgeschäft mit staaten und banken ist ein Volumen wie 
im Vorjahr vorgesehen. dieses geschäft dient unverändert vor 
allem der steuerung der Liquidität und der deckungsmassen. 

unser refinanzierungsbedarf fällt im jahr 2014 – trotz eines ver-
gleichbar hohen hypothekenneugeschäfts – niedriger aus, da das 
Volumen fälliger anleihen nur bei knapp 40 prozent des Vorjah-
resvolumens liegt. den schwerpunkt unserer emissionen werden 
unverändert hypotheken- und öffentliche pfandbriefe bilden. 
dabei werden wir voraussichtlich drei gedeckte benchmark-emis-
sionen mit einem mindestvolumen von jeweils 500 mio. euro 
begeben. ein wichtiges refinanzierungsmittel sind für uns zudem 
privatplatzierungen, mit denen wir auf individuelle investoren-
wünsche eingehen können.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 
das Geschäftsjahr 2014 erreichen werden.“

wie im Vorjahr erwarten wir, dass der größere teil unserer unbe-
sicherten refinanzierung von den instituten der genossenschaft-
lichen finanzgruppe nachgefragt wird.

unsere aktivitäten auf dem gebiet der nachhaltigkeit und deren 
management planen wir weiter auszubauen. wir wollen darüber 
hinaus eine weitere Verbesserung unseres nachhaltigkeitsratings 
erreichen.

wir streben an, den zinsüberschuss aus dem operativen geschäft 
im jahr 2014 zu steigern. die stabile entwicklung in unseren 
kernmärkten bietet unverändert chancen, unser neugeschäft und 
damit unsere hypothekenbestände weiter ausbauen zu können.

dies wird sich auch zunehmend positiv auf das ergebnis der bank 
auswirken. so erwarten wir für das jahr 2014 eine weitere er-
gebnisverbesserung.

bei den Verwaltungsaufwendungen rechnen wir im jahr 2014 
aufgrund höherer kosten für strategisch wichtige und regulato-
rische projekte, trotz der reduzierung anderer kosten, mit einer 
leichten erhöhung. wir erwarten dennoch eine cost-income-
ratio von unter 60 prozent.

bei der risikovorsorge für das kreditgeschäft gehen wir nach 
den uns aktuell vorliegenden erkenntnissen von einer stabilen 
entwicklung aus.

unsere planung schließt auch fragen der angemessenen eigen-
mittelausstattung ein. so muss nach der voraussichtlichen über-
nahme der aufsicht durch die ezb ab 4. november 2014 die 
bank eine harte kernkapitalquote von 8 prozent erfüllen. trotz 
der durch die zulassung zum irba erzielten eigenkapitalentlas-
tungseffekte wird die münchenerhyp daher hartes kernkapital 
in form von geschäftsguthaben einwerben müssen, da ein ab-
bau von risikoaktiva ohne erhebliche effekte auf die guV sowie 
die pfandbriefdeckung nicht möglich ist. mit einem erfolgreichen 
abschluss dieser maßnahme im laufenden geschäftsjahr wird 
sie den aufsichtsrechtlichen eigenkapitalanforderungen nach-
haltig gerecht.

wir sind zuversichtlich, dass wir bei dem prognostizierten guten 
marktumfeld unsere ziele für das geschäftsjahr 2014 erreichen 
werden und unsere marktposition weiter verbessern können. 
wir meinen, einen höheren jahresüberschuss als 2013 erzielen 
zu können.
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jahresbilanz zum 31. dezember 2013

aktivseite 31.12.2013 31.12.2012

€ € t€

1. barreserve

 a) kassenbestand 18.399,42 18

 b) guthaben bei zentralnotenbanken 43.103.190,53 24.616

  darunter: 

  bei der deutschen bundesbank € 43.103.190,53

43.121.589,95 24.634

2. forderungen an kreditinstitute

 a) hypothekendarlehen 24.391.094,07 40.844

 b) kommunalkredite 818.592.302,20 1.053.438

 c) andere forderungen 2.420.837.420,21 2.947.950

  darunter: 

  täglich fällig € 1.292.468.195,36

3.263.820.816,48 4.042.232

3. forderungen an kunden

 a) hypothekendarlehen 21.345.001.176,21 20.781.353

 b) kommunalkredite 5.074.275.679,01 5.514.100

 c) andere forderungen 110.644.907,74 140.509

  darunter: 

  gegen beleihung von wertpapieren € 34.714,43

26.529.921.762,96 26.435.962

4.  schuldverschreibungen und  

andere festverzinsliche wertpapiere

 a) anleihen und schuldverschreibungen 4.573.630.225,18 5.817.355

 aa) von öffentlichen emittenten € 1.045.741.759,39 ( 1.397.994 )

 darunter: 

 beleihbar bei der

 deutschen bundesbank € 948.015.582,31

 ab) von anderen emittenten € 3.527.888.465,79 ( 4.419.361 )

 darunter: 

 beleihbar bei der

 deutschen bundesbank € 3.302.667.457,23

 b) eigene schuldverschreibungen 181.132.510,21 17.103

 nennbetrag € 176.460.129,82

4.754.762.735,39 5.834.458

übertrag: 34.591.626.904,78 36.337.286

jahresbilanz – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013
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passivseite 31.12.2013 31.12.2012

€ € t€

1. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 709.070.416,95 626.744

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 91.628.200,96 207.329

 c) andere Verbindlichkeiten 3.496.562.796,80 5.496.174

 darunter:

 täglich fällig € 450.412.373,71

  zur sicherstellung aufgenommener darlehen  

an den darlehensgeber ausgehändigte

  hypotheken-namenspfandbriefe € 9.057,86

4.297.261.414,71 6.330.247

2. verbindlichkeiten gegenüber kunden

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 6.395.572.701,13 4.515.974

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 3.796.085.038,70 4.200.885

 c) andere Verbindlichkeiten 2.434.115.880,10 2.267.617

 darunter: 

 täglich fällig € 73.288.802,61

12.625.773.619,93 10.984.476

3. verbriefte verbindlichkeiten

 a) begebene schuldverschreibungen 16.487.000.267,56 17.923.280

 aa) hypothekenpfandbriefe € 9.523.866.107,59 ( 10.234.261 )

 ab) öffentliche pfandbriefe € 2.613.612.702,62 ( 3.243.749 )

 ac) sonstige schuldverschreibungen € 4.349.521.457,35 ( 4.445.270 )

 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 282.490.476,36 218.661

 darunter:

 geldmarktpapiere € 282.490.476,36

16.769.490.743,92 18.141.941

4. treuhandverbindlichkeiten 83.412,39 113

 darunter: 

 treuhandkredite € 83.412,39

5. sonstige verbindlichkeiten 80.916.579,08 147.780

übertrag: 33.773.525.770,03 35.604.557
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aktivseite 31.12.2013 31.12.2012

€ € t€

übertrag: 34.591.626.904,78 36.337.286

5. aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 13.122.543,66 13.258

6.  beteiligungen und geschäftsguthaben  

bei genossenschaften

 a) beteiligungen 77.508.262,10 77.761

  darunter:

  kreditinstitute € 17.189.982,18

 b) geschäftsguthaben bei genossenschaften 18.500,00 19

  darunter: 

  bei kreditgenossenschaften € 15.500,00 

77.526.762,10 77.780

7. anteile an verbundenen unternehmen 11.151.601,64 11.152

8. treuhandvermögen 83.412,39 113

 darunter: 

 treuhandkredite € 83.412,39

9. immaterielle anlagewerte

 a)  entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche 

schutzrechte und ähnliche rechte und werte sowie 

Lizenzen an solchen rechten und werten 12.530.917,91 10.499

 b) geleistete anzahlungen 0,00 0

12.530.917,91 10.499

10. sachanlagen 73.784.447,52 75.224

11. sonstige vermögensgegenstände 64.688.556,16 64.475

12. rechnungsabgrenzungsposten

 a) aus dem emissions- und darlehensgeschäft 53.079.889,44 52.231

 b) andere 923.278,10 1.241

54.003.167,54 53.472

summe der aktiva 34.898.518.313,70 36.643.259

jahresbilanz – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013
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passivseite 31.12.2013 31.12.2012

€ € t€

übertrag: 33.773.525.770,03 35.604.557

6. rechnungsabgrenzungsposten

 aus dem emissions- und darlehensgeschäft 19.845.406,98 22.101

19.845.406,98 22.101

7. rückstellungen

 a)  rückstellungen für pensionen  

und ähnliche Verpflichtungen 26.080.042,00 25.066

 b) steuerrückstellungen 6.159.000,00 2.030

 c) andere rückstellungen 20.288.724,00 20.183

52.527.766,00 47.279

8. nachrangige verbindlichkeiten 156.200.000,00 156.200

9. genussrechtskapital 6.135.502,57 16.361

10. fonds für allgemeine bankrisiken 9.250.000,00 4.250

11. eigenkapital

 a) gezeichnetes kapital 590.287.390,35 503.239

  aa) geschäftsguthaben € 249.640.212,53 ( 162.592 )

  ab) stille beteiligungen € 340.647.177,82 ( 340.647 )

 b) ergebnisrücklagen 283.838.340,75 283.838

  ba) gesetzliche rücklage € 282.304.465,11 ( 282.304 )

  bb) andere ergebnisrücklagen € 1.533.875,64 ( 1.534 )

 c) bilanzgewinn 6.908.137,02 5.434

881.033.868,12 792.511

summe der passiva 34.898.518.313,70 36.643.259

1. eventualverbindlichkeiten

  Verbindlichkeiten aus bürgschaften  

und gewährleistungsverträgen 14.308.396,65 20.327

2. andere verpflichtungen

 unwiderrufliche kreditzusagen 2.597.420.986,03 2.531.927

jahresbilanz
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für die zeit vom 1. januar 2013 bis 31. dezember 2013

gewinn- und Verlustrechnung

gewinn- und verlustrechnung – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013

aufwendungen 31.12.2013 31.12.2012

€ € t€

1. zinsaufwendungen 1.073.276.819,17 1.178.802

2. provisionsaufwendungen 61.037.967,52 60.259

3. allgemeine verwaltungsaufwendungen

 a) personalaufwand 35.817.780,06 32.557

  aa) Löhne und gehälter € 29.540.422,73 ( 27.865 )

  ab)  soziale abgaben und aufwendungen für  

altersversorgung und unterstützung € 6.277.357,33 ( 4.692 )

  darunter: 

  für altersversorgung € 1.853.466,40

 b) andere Verwaltungsaufwendungen 31.228.423,07 27.774

67.046.203,13 60.331

4.   abschreibungen und wertberichtigungen auf  

immaterielle anlagewerte und sachanlagen 6.461.651,10 5.210

5. sonstige betriebliche aufwendungen 5.076.678,52 4.430

6.  abschreibungen und wertberichtigungen auf  

forderungen und bestimmte wertpapiere sowie  

zuführungen zu rückstellungen im kreditgeschäft 21.363.093,08 13.987

7. einstellung in den fonds für allgemeine bankrisiken 5.000.000,00 2.500

8. steuern vom einkommen und vom ertrag 9.493.180,69 1.851

9. jahresüberschuss 6.707.712,48 5.383

summe der aufwendungen 1.255.463.305,69 1.332.753

1. jahresüberschuss 6.707.712,48 5.383

2. gewinnvortrag aus dem vorjahr 200.424,54 51

3. bilanzgewinn 6.908.137,02 5.434



55gewinn- und verlustrechnung

erträge 31.12.2013 31.12.2012

€ € t€

1. zinserträge aus

 a) kredit- und geldmarktgeschäften 1.042.352.447,49 1.075.392

 b)  festverzinslichen wertpapieren  

und schuldbuchforderungen 172.217.378,83 231.005

1.214.569.826,32 1.306.397

2. laufende erträge aus

 a)  beteiligungen und aus  

geschäftsguthaben bei genossenschaften 1.091.238,05 1.121

 b) anteilen an verbundenen unternehmen 1.000.000,00 0

2.091.238,05 1.121

3.  erträge aus gewinngemeinschaften, gewinn-  

ab führungs- oder teilgewinnabführungsverträgen 230.799,14 250

4. provisionserträge 11.726.145,73 9.690

5.  erträge aus zuschreibungen zu beteiligungen,  

anteilen an verbundenen unternehmen und  

wie anlagevermögen behandelten wertpapieren 20.204.319,93 13.204

6. sonstige betriebliche erträge 6.640.976,52 2.091

summe der erträge 1.255.463.305,69 1.332.753
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und kaPitalflussrechnung
eigenkaPitalsPiegel

eigenkapitalspiegel und kapitalflussrechnung – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013

eigenkapitalspiegel 2013

gezeichnetes kapital ergebnis-

rücklagen

bilanzgewinn  eigenkapital  

gesamtgeschäftsguthaben stille beteiligungen

t€ t€ t€ t€ t€

eigenkapital 

zum 01.01.2012 161.209 341.647 283.838 5.160 791.854

netto –  

kapitalveränderungen 1.383 -1.000 0 0 383

gezahlte 

dividenden 0 0 0 5.110 5.110

jahresüberschuss 0 0 0 5.383 5.383

eigenkapital 

zum 31.12.2012 162.592 340.647 283.838 5.433 792.510

netto –  

kapitalveränderungen 87.048 0 0 0 87.048

gezahlte 

dividenden 0 0 0 5.232 5.232

jahresüberschuss 0 0 0 6.708 6.708

eigenkapital 

zum 31.12.2013 249.640 340.647 283.838 6.909 881.034

kapitalflussrechnung 2013

31.12.2013

 in mio. €

31.12.2012

 in mio. €

jahresüberschuss vor außerordentlichen posten 6,7 5,4

im jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame posten und überleitung auf 

den cash flow aus laufender geschäftstätigkeit 

abschreibungen, wertberichtigungen und zuschreibungen auf forderungen, 

sach- und finanzanlagen 33,6 20,8 

Veränderung der rückstellungen 5,2 3,0 

Veränderung anderer zahlungsunwirksamer posten 2,0 -2,4 

ergebnis aus der Veräußerung von finanz- und sachanlagen 20,2 19,7 

sonstige anpassungen 0,0 0,0 

zwischensumme 67,7 46,5 
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kapitalflussrechnung 2013

31.12.2013

 in mio. €

31.12.2012

 in mio. €

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten  

aus laufender geschäftstätigkeit   

forderungen

 - an kreditinstitute 771,1 1.328,7 

 - an kunden -116,9 -1.138,5  

wertpapiere (soweit nicht finanzanlagen) -42,0 20,8  

andere aktiva aus laufender geschäftstätigkeit 65,5 25,1  

Verbindlichkeiten   

 - gegenüber kreditinstituten -1.992,2 35,1  

 - gegenüber kunden 1.619,3 454,5  

Verbriefte Verbindlichkeiten -1.333,8 -1.071,7  

andere passiva aus laufender geschäftstätigkeit -321,3 -291,6  

erhaltene zinsen und dividenden 1.216,7 1.307,5  

gezahlte zinsen -1.073,3 -1.178,8  

außerordentliche einzahlungen/auszahlungen 0,0  0,0  

ertragssteuerzahlungen -9,5 -1,9  

cash flow aus der laufenden geschäftstätigkeit -1.148,7 -464,3  

einzahlungen aus abgängen des   

  - finanzanlagevermögens 1.602,7 1.140,4  

  - sachanlagevermögens -0,4 0,0  

auszahlungen für investitionen in das   

  - finanzanlagevermögen -509,4 -645,2  

  - sachanlagevermögen -1,1 -0,5  

einzahlungen/auszahlungen aus Veränderungen bei tochterunternehmen 0,0  0,0  

mittelveränderung aus sonstiger investitionstätigkeit -6,4 -4,1  

cash flow aus investitionstätigkeit 1.085,4 490,6  

einzahlungen aus kapitalveränderung 87,0 1,4  

dividendenzahlungen -5,2 -5,1  

mittelveränderung aus sonstigem kapital 0,0 -1,0  

cash flow aus finanzierungstätigkeit 81,8 -4,7  

zahlungsmittelbestand zum beginn der periode 24,6 3,0  

+/-  cash flow aus laufender geschäftstätigkeit -1.148,7 -464,3  

+/-  cash flow aus investitionstätigkeit 1.085,4 490,6 

+/-  cash flow aus finanzierungstätigkeit 81,8 -4,7  

+/-  wechselkursbedingte änderung des zahlungsmittelbestands 0,0  0,0  

zahlungsmittelbestand am ende der berichtsperiode 43,1 24,6  
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allgemeine angaben zu bilanzierungs- 
und bewertungsmethoden

anhang 2013

anhang – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013

der jahresabschluss der münchener hypothekenbank eg zum 
31.12.2013 ist in übereinstimmung mit den Vorschriften des 
handelsgesetzbuchs (hgb) in Verbindung mit der Verordnung 
über die rechnungslegung der kreditinstitute (rechkredV) unter 
beachtung der regelungen des genossenschaftsgesetzes (geng) 
und des pfandbriefgesetzes (pfandbg) aufgestellt worden.

alle forderungen sind mit dem nennwert gem. § 340e abs. 2 
hgb angesetzt. der unterschied zwischen auszahlungs- 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 latenten 
risiken durch bildung von pauschalwertberichtigungen. darüber 
hinaus wurden Vorsorgereserven nach § 340f hgb gebildet.

soweit wertpapiere der Liquiditätsreserve zugeordnet sind,  
werden sie nach dem strengen niederstwertprinzip bewertet. 
der beizulegende zeitwert entspricht dem aktuellen börsen- 
oder marktpreis.

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 swap-
vereinbarungen werden mit diesen als einheit bewertet. soweit 
derivate zur absicherung eingesetzt werden, erfolgt keine ein-
zelbewertung. außerplanmäßige abschreibungen gemäß § 253 
abs. 3 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.

immaterielle anlagewerte und sachanlagen sind mit den um 
abschreibungen verminderten anschaffungs- bzw. herstellungs-
kosten angesetzt. die planmäßigen abschreibungen erfolgen 
entsprechend der betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer. ge-
ringwertige wirtschaftsgüter werden entsprechend der steuer-
lichen Vorschrift behandelt.

bestehende steuerlatenzen aus temporären differenzen zwi-
schen den handels- und steuerrechtlichen wertansätzen wer-
den verrechnet. ein überhang an aktiven latenten steuern wird 
bilanziell nicht angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungsbetrag passiviert. der 
ausweis von zero-bonds erfolgt mit dem emissionsbetrag zu-
züglich anteiliger zinsen gemäß emissionsbedingungen. der 
unterschied zwischen nenn- und ausgabebetrag von Verbind-
lichkeiten wurde in die rechnungsabgrenzung eingestellt. für 
ungewisse Verbindlichkeiten wurden rückstellungen in höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendi-
gen erfüllungsbetrages gebildet. rückstellungen mit einer rest-
laufzeit von mehr als einem jahr wurden mit dem entsprechen- 
den durchschnittlichen marktzinssatz abgezinst. die rückstel-
lungen für pensionsverpflichtungen sind nach puc-methode 
(projected unit credit method) unter anwendung eines abzin-
sungssatzes von 4,89 prozent und einer gehaltsdynamik von 
2,5 prozent sowie einer rentendynamik von 2,0 prozent ermittelt. 
die bewertung erfolgt auf grundlage der „richttafeln 2005 g“ 
von prof. klaus heubeck. entsprechend der regelung nach § 253 
abs. 2 satz 2 hgb erfolgt die abzinsung mit dem durchschnitt-
lichen marktzinssatz bei einer angenommenen restlaufzeit von 
15 jahren.

auf fremde währung lautende Vermögensgegenstände und Ver-
bindlichkeiten werden zum ezb-referenzkurs vom bilanzstichtag 
nach § 256 a hgb umgerechnet. erträge aus der umrechnung 
von besonders gedeckten fremdwährungspositionen werden 
erfolgswirksam im zinsüberschuss erfasst. aufwendungen und 
erträge werden zum jeweiligen tageskurs bewertet.
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angaben zur bilanz 
gewinn- und verlustrechnung

anhang

fristengliederung nach restlaufzeiten
aktivseite 

 31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

forderungen an kreditinstitute 3.263.821 4.042.232

 - bis drei monate 2.457.772 2.945.271

 - mehr als drei monate bis ein jahr 97.868 201.316

 - mehr als ein jahr bis fünf jahre 569.239 649.593

 - mehr als fünf jahre 138.942 246.052

forderungen an kunden 26.529.922 26.435.962

 - bis drei monate 991.324 1.117.174

 - mehr als drei monate bis ein jahr 1.431.984 1.511.640

 - mehr als ein jahr bis fünf jahre 6.788.494 7.478.762

 - mehr als fünf jahre 17.318.120 16.328.386

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere  

bis zu einem jahr 422.027 1.083.027

passivseite

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 4.297.261 6.330.247

 - bis drei monate 2.005.512 2.104.862

 - mehr als drei monate bis ein jahr 495.621 739.279

 - mehr als ein jahr bis fünf jahre 809.952 2.867.824

 - mehr als fünf jahre 986.176 618.282

verbindlichkeiten gegenüber kunden 12.625.774 10.984.476

 - bis drei monate 424.260 376.750

 - mehr als drei monate bis ein jahr 214.113 464.230

 - mehr als ein jahr bis fünf jahre 1.352.073 1.189.015

 - mehr als fünf jahre 10.635.328 8.954.481

verbriefte verbindlichkeiten 16.769.491 18.141.941

begebene schuldverschreibungen

 - bis drei monate 881.506 886.913

 - mehr als drei monate bis ein jahr 1.730.365 5.072.559

 - mehr als ein jahr bis fünf jahre 9.936.459 9.918.645

 - mehr als fünf jahre 3.938.670 2.045.163

andere verbriefte Verbindlichkeiten

 - bis drei monate 254.890 109.231

 - mehr als drei monate bis ein jahr 27.601 109.430
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handelsbestand
zum 31.12.2013 befanden sich keine finanzinstrumente des handelsbestands im bestand. im berichtsjahr erfolgte keine änderung 
der institutsintern festgelegten kriterien für die einbeziehung von finanzinstrumenten in den handelsbestand.

forderungen | verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,
mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

forderungen an

 kreditinstitute 23.811 21.803

 kunden 22.904 41.149

verbindlichkeiten gegenüber

 kreditinstituten 207.949 271.244

 kunden 0 0

forderungen | verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

forderungen an kunden 2.392 2.421

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 4 14

börsenfähige wertpapiere 

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€ 

aktivposten börsennotiert nicht börsennotiert börsennotiert nicht börsennotiert

schuldverschreibungen und andere  

festverzinsliche wertpapiere 4.252.071 422.297 5.491.726 239.409

aktien und andere nicht  

festverzinsliche wertpapiere 8.110 0 8.130 0

beteiligungen 0 2.150 0 2.150
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entwicklung des anlagevermögens

anschaffungs-

und herstel-

lungskosten

zugänge zuschrei-

bungen

um bu-

chungen

abgänge abschrei-

bungen ge-

schäftsjahr

abschrei-

bungen  

kumuliert

buchwert 

am bilanz-

stichtag

buch-

wert des 

Vorjahres

t€ t€ t€ t€ t€ t€ t€ t€ t€

immaterielle
anlagewerte 30.734 6.430 0 0

 

1.870 4.398 22.763 12.531 10.499

a) entgeltlich  
erworbene kon-
zessionen, gewerb  - 
liche schutzrechte 
und ähnliche 
rech te und werte 
sowie Lizenzen an 
solchen rechten 
und werten 30.734 6.430 0 0 1.870 4.398 22.763 12.531 10.499

b) geleistete  
anzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sachanlagen 101.989 1.070 0 0 1.053 2.064 28.221 73.784 75.224

anschaffungs

und herstel-

lungskosten

Verände-

rungen 

+/- *)

buchwert 

am bilanz-

stichtag

buch-

wert des 

Vorjahres

beteiligungen
und geschäfts-
guthaben bei 
genossenschaften 77.780 -253    77.527 77.780

anteile an
verbundenen
unternehmen 11.152   0 11.152 11.152

schuldver-
schreibungen
und andere fest-
verzinsliche
wertpapiere 5.715.076 -1.191.205 4.523.871 5.715.076

aktien und an-
dere nicht fest-
verzinsliche
wertpapiere 8.130 -20 8.110 8.130

*) es wurde von der zusammenfassung des § 34 abs. 3 rechkredV gebrauch gemacht.
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am abschlussstichtag liegen keine erkenntnisse vor, wonach sich der zeitwert der beteiligungen und geschäftsguthaben bei 
genossenschaften, der anteile an den verbundenen unternehmen sowie aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren 
unter den buchwerten befindet. 

der posten schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere enthält wertpapiere mit einem buchwert von 
2.513.457 t€ (Vorjahr 3.109.217 t€), der über dem zeitwert von 2.399.838 t€ (Vorjahr 2.864.983 t€) liegt. soweit diese wert- 
papiere 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 erforderlich machen.

treuhandgeschäfte

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

treuhandvermögen

forderungen an kunden 83 113

treuhandverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 83 113

sachanlagen
auf die eigengenutzten grundstücke und gebäude entfällt ein teilbetrag von 61.645 t€ (Vorjahr 62.954 t€), auf betriebs- und 
geschäftsausstattung 1.591 t€ (Vorjahr 1.502 t€).

nachrangige vermögensgegenstände

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 8.110 8.130

sonstige vermögensgegenstände
in den sonstigen Vermögensgegenständen sind neben den abgrenzungsposten aus dem derivategeschäft mit 17.736 t€ und aus 
provisionen für hypothekendarlehen mit auszahlung nach dem bilanzstichtag mit 31.400 t€ vor allem forderungen an das finanz-
amt aus körperschaftsteuerguthaben mit 10.003 t€ enthalten.

sonstige verbindlichkeiten
in den sonstigen Verbindlichkeiten sind die abgrenzungsposten und ausgleichsposten zur fremdwährungsbewertung mit 5.969 t€, 
aus dem derivategeschäft mit 54.244 t€ und darüber hinaus vor allem Verbindlichkeiten für anteilige zinsen aus namensgenuss-
rechten und aus stillen beteiligungen mit 17.774 t€ enthalten.
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rechnungsabgrenzungsposten aus dem emissions- und darlehensgeschäft

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

aktiv 12.

disagio aus Verbindlichkeiten 39.390 34.350

agio aus forderungen 13.690 15.778

sonstige abgrenzungsposten 923 3.344

passiv 6.

agio aus Verbindlichkeiten 10.633 10.329

damnum aus forderungen 9.138 11.588

sonstige abgrenzungsposten 74 184

latente steuern
passive latente steuern ergeben sich vor allem aus dem steuerlich niedrigeren wertansatz bei den bankgebäuden. aktive latente 
steuern ergeben sich aus den pensionsrückstellungen und dem unterschiedlichen ansatz von prämien aus ausgeübten swap-
optionen. der sich nach Verrechnung ergebende überhang an aktiven latenten steuern wird nicht in der bilanz angesetzt.

nachrangige verbindlichkeiten
bei den nachrangigen Verbindlichkeiten sind zinsaufwendungen in höhe von 8.760 t€ (Vorjahr 8.856 t€) entstanden. die nach-
rangigen Verbindlichkeiten, die jeweils 10 prozent des gesamtausweises übersteigen, betragen:

nominalbetrag währung zinssatz fälligkeit

20.000.000,00 euro 6,02 % 20.03.2018

bei den mittelaufnahmen wurden keine von § 10 abs. 5a 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 6.136 t€ (Vorjahr 16.361 t€) entspricht mit 6.136 t€ (Vorjahr 6.136 t€) den 
anforderungen des § 10 abs. 5 kwg.
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entwicklung der ergebnisrücklagen

gesetzliche rücklagen in t€ andere ergebnisrücklagen in t€

stand 1.1.2013 282.304 1.534

einstellungen aus dem bilanzgewinn des Vorjahres 0 0

einstellungen aus dem jahresüberschuss des geschäftsjahres 0 0

stand 31.12.2013 282.304 1.534

geschäftsguthaben
die unter passivposten 11aa) ausgewiesenen geschäftsguthaben gliedern sich wie folgt:

31.12.2013 in € 31.12.2012 in €

geschäftsguthaben 249.640.212,53 162.591.919,69

 a) der verbleibenden mitglieder 246.914.972,53 160.772.129,69

 b) der ausgeschiedenen mitglieder 2.246.230,00 1.418.690,00

 c) aus gekündigten geschäftsanteilen 479.010,00 401.100,00

rückständige fällige pflichteinzahlungen auf geschäftsanteile 17,47 20,31

stille beteiligungen
die stillen beteiligungen in höhe von 340.647 t€ (Vorjahr 340.647 t€ ) entsprechen in höhe von 340.647 t€ (Vorjahr 340.647 t€) 
den anforderungen des § 10 abs. 4 kwg. hierfür fielen aufwendungen in höhe von 26.776 t€ (Vorjahr 26.807 t€) an.

zur sicherheit übertragene vermögensgegenstände
im rahmen von offenmarktgeschäften mit der europäischen zentralbank wurden zur sicherung der Verbindlichkeiten in höhe von 
100.000 t€ (Vorjahr 2.000.000 t€) wertpapiere in gleicher höhe verpfändet. der buchwert der in pension gegebenen Vermögensge-
genstände (echte pensionsgeschäfte) beträgt 503.963 t€ (Vorjahr 220.305 t€). im rahmen von sicherungsvereinbarungen für 
derivategeschäfte wurden barsicherheiten in höhe von 1.786.150 t€ (Vorjahr 2.301.740 t€) gestellt. zur absicherung von pensions-
verpflichtungen und ansprüchen aus dem altersteilzeitmodell wurden wertpapiere in höhe von 13.268 t€ (Vorjahr 12.884 t€) 
verpfändet. im rahmen eines contractual trust arrangement (cta) zur absicherung von beihilfeverpflichtungen wurden wert-
papiere über 30.086 t€ (Vorjahr 26.776 t€) verpfändet.

fremdwährungspositionen

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

aktiv 4.971.107 5.702.278

passiv 2.273.067 2.516.550

eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen 223.347 227.256

andere verpflichtungen
bei den in diesem posten enthaltenen unwiderruflichen kreditzusagen handelt es sich fast ausschließlich um zusagen für hypo-
theken darlehen an kunden. mit einer inanspruchnahme der unwiderruflichen kreditzusagen ist zu rechnen. die wahrscheinlichkeit 
eines risikovorsorgebedarfs aus den eventualitätsverpflichtungen und anderen Verpflichtungen wird vor dem hintergrund der 
laufenden kreditüberwachung als gering eingeschätzt.
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ein nacherhebungsbetrag nach § 3 abs. 3 der restrukturierungsfonds-Verordnung in höhe von 10.602 t€ ist nicht als sonstige 
finanzielle Verpflichtung in der bilanz ausgewiesen.

sonstige betriebliche aufwendungen
in dieser position sind aufwendungen aus aufzinsungseffekten in höhe von 2.162 t€ (Vorjahr 1.945 t€) für gebildete rückstellungen 
enthalten. bei der zuführung zu rückstellungen für altersteilzeitverpflichtungen wurden 70 t€ entsprechend dem neugefassten 
idw rshfa 3 erstmals den sonstigen betrieblichen aufwendungen zugeordnet (im Vorjahr: ausschließlich personalaufwand). 

steuern vom einkommen und vom ertrag
in der position „steuern vom einkommen und vom ertrag“ sind periodenfremde aufwendungen in höhe von 3.440 t€ enthalten.

sonstige betriebliche erträge
aus umsatzsteuererstattungen inklusive zugehöriger zinsen sind erträge in höhe von 5.294 t€ in dieser position ausgewiesen.

termingeschäfte | derivate
zur absicherung von zinsänderungs- bzw. währungsrisiken wurden die nachfolgend dargestellten derivativen geschäfte abge-
schlossen. nicht enthalten sind hierbei in bilanzielle grundgeschäfte eingebettete derivate.

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 4.812 20.261 33.306 58.379 -1.502

 zinsoptionen

  - käufe 31 104 43 178 9

  - Verkäufe 30 175 180 385 -18

 sonstige zinskontrakte 50 275 2.030 2.355 50

währungsbezogene geschäfte

 cross-currency swaps 461 1.079 1.645 3.185 7

 devisenswaps 394 0 0 394 -3

*) bewertungsmethode
zinsswaps werden anhand der aktuellen zinsstrukturen am bilanzstichtag nach der barwertmethode bewertet. hierbei wer-
den die zahlungsströme (cash flows) mit dem risiko- und laufzeitadäquaten marktzins diskontiert, rechnerisch angefallene, 
aber nicht gezahlte zinsen bleiben unberücksichtigt. der ansatz erfolgt zum „clean price“.
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 basiswerts und 
dessen Volatilität, der vereinbarte ausübungskurs, ein risikoloser zinssatz sowie die restlaufzeit der option ein.
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Von den ausgewiesenen derivativen finanzinstrumenten sind prämien für optionsgeschäfte in höhe von 2,8 mio. € (Vorjahr 
3,2 mio. €) in dem bilanzposten „sonstige Vermögensgegenstände“ enthalten.

die anteiligen zinsen aus den derivativen geschäften werden unter den bilanzposten „forderungen an kreditinstitute“ mit 371,1 mio. € 
(Vorjahr 374,3 mio. €) und „Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten“ mit 447,6 mio. € (Vorjahr 468,5 mio. €) ausgewiesen. die 
abgrenzung der gezahlten ausgleichszahlungen erfolgt unter „sonstige Vermögensgegenstände“ mit 14,9 mio. € (Vorjahr 12,9 mio. €); 
die erhaltenen ausgleichszahlungen werden unter „sonstige Verbindlichkeiten“ mit 54,2 mio. € (Vorjahr 48,0 mio. €) ausgewiesen.

aus der fremdwährungsbewertung von swaps sind ausgleichsposten in höhe von 6,0 mio. € (Vorjahr 78,8 mio. €) im bilanzposten 
„sonstige Verbindlichkeiten“ enthalten. 

bei den kontrahenten handelt es sich ausschließlich um banken und Versicherungen in oecd-Ländern und um staatliche sonderver-
mögen in deutschland.

zur reduzierung von kreditrisiken aus diesen kontrakten bestehen sicherungsvereinbarungen. im rahmen dieser Vereinbarungen 
werden – für die sich nach dem netting der positionen ergebenden nettoforderungen/-verbindlichkeiten – sicherheiten zur Ver-
fügung gestellt.

Von den ökonomischen bewertungseinheiten der bank wurden zur absicherung von zinsrisiken bei wertpapieren in der bilanzposition 
„schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere“ bilanzielle bewertungseinheiten im Volumen von 2.891 mio. € 
(Vorjahr 2.959 mio. €) gebildet. da sich die bedingungen der wertpapiere und der sicherungsderivate entsprechen, ist davon auszuge-
hen, dass die effektivität der bewertungseinheit über die gesamte Laufzeit der geschäfte gegeben ist. sich ausgleichende wertände-
rungen werden bilanziell nicht erfasst, nicht abgesicherte risiken werden nach den allgemeinen bewertungsgrundsätzen behandelt. 
der gesamtbetrag der sich ausgleichenden wertänderungen aus allen bewertungseinheiten beläuft sich auf 283 mio. €. 

die zinsbezogenen finanzinstrumente des bankbuchs werden im rahmen einer gesamtbetrachtung verlustfrei bewertet. hierbei 
werden die zinsinduzierten barwerte den buchwerten gegenübergestellt und von dem positiven überschuss die risiko- und bestands-
verwaltungskosten abgezogen. für einen danach eventuell verbleibenden Verlustüberhang muss eine drohverlustrückstellung 
gebildet werden.
nach dem ergebnis der berechnungen zum 31.12.2013 war keine rückstellung erforderlich.
 
derivate des handelsbestands befanden sich zum stichtag nicht im bestand. 
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deckungsrechnung
a. hypothekenpfandbriefe

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

deckungswerte 17.101.921 16.797.449

1. forderungen an kreditinstitute (hypothekendarlehen) 23.543 38.241

2. forderungen an kunden (hypothekendarlehen) 17.025.914 16.706.744

3. sachanlagen (grundschulden auf bankeigenen grundstücken) 52.464 52.464

weitere deckungswerte 964.672 1.447.237

1. andere forderungen an kreditinstitute 150.000 100.000

2. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 814.672 1.347.237

3. sonstige Vermögensgegenstände (währungsausgleich derivate) 0 0

deckungswerte insgesamt 18.066.593 18.244.686

summe der deckungspflichtigen hypothekenpfandbriefe 16.233.362 15.135.375

überdeckung 1.833.231 3.109.311

b. öffentliche pfandbriefe

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

deckungswerte 6.952.458 7.551.844

1. forderungen an kreditinstitute (kommunalkredite) 798.671 1.042.630

2. forderungen an kunden (kommunalkredite) 4.949.653 5.371.756

3. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 1.204.134 1.137.458

weitere deckungswerte 284.580 344.580

1. andere forderungen an kreditinstitute 50.000 100.000

2. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 234.580 244.580

3. sonstige Vermögensgegenstände (währungsausgleich derivate) 0 0

deckungswerte insgesamt 7.237.038 7.896.424

summe der deckungspflichtigen öffentlichen pfandbriefe 6.390.644 7.526.058

überdeckung 846.394 370.366
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angaben nach § 28 pfandbriefgesetz
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umlaufende hypothekenpfandbriefe und dafür verwendete deckungswerte

nominalbetrag
31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

hypothekenpfandbriefe 16.233.362 15.135.375
 davon:
 derivate 0 1.888
deckungsmasse 18.066.593 18.244.686
 davon:
 weitere deckungswerte 964.672 1.447.237
überdeckung 1.833.231 3.109.311

barwert
31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

hypothekenpfandbriefe 17.123.941 16.676.696
 davon:
 derivate 0 1.891
deckungsmasse 20.094.075 20.941.256
 davon:
 weitere deckungswerte 1.035.258 1.617.763
überdeckung 2.970.134 4.264.560

risikobarwert *)
31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

hypothekenpfandbriefe 18.235.529 15.771.816
deckungsmasse 20.681.646 19.669.500
überdeckung nach stresstest 2.446.117 3.897.684

*) stresstest mit dem dynamischen ansatz nach § 4 und § 5 pfandbarwertV

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2013 (in t€)

bis einschl. 
1 jahr

mehr als  
1 jahr – 
einschl.  
2 jahre

mehr als  
2 jahre – 

einschl.  
3 jahre

mehr als  
3 jahre – 

einschl.  
4 jahre

mehr als  
4 jahre – 

einschl.  
5 jahre

mehr als  
5 jahre – 

einschl.  
10 jahre

länger als 
10 jahre

hypothekenpfandbriefe 1.356.581 2.628.905 2.371.481 498.031 542.945 3.473.372 5.362.047
deckungsmasse 2.013.142 2.216.352 2.104.453 1.688.905 1.538.250 5.845.038 2.660.453

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2012 (in t€)

bis einschl. 
1 jahr

mehr als  
1 jahr – 
einschl.  
2 jahre

mehr als  
2 jahre – 

einschl.  
3 jahre

mehr als  
3 jahre – 

einschl.  
4 jahre

mehr als  
4 jahre – 

einschl.  
5 jahre

mehr als  
5 jahre – 

einschl.  
10 jahre

länger als 
10 jahre

hypothekenpfandbriefe 2.974.541 1.442.988 2.743.460 2.060.217 547.528 2.945.528 2.421.113
deckungsmasse 2.070.930 2.206.574 2.421.308 2.067.457 1.562.712 5.658.389 2.257.316
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umlaufende öffentliche pfandbriefe und dafür verwendete deckungswerte
bei der berechnung der deckungsmasse zum 31.12.2013 sind abschläge nach dem vdp-bonitätsdifferenzierungsmodell berücksichtigt.

nominalbetrag
31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

öffentliche pfandbriefe 6.390.644 7.526.058
deckungsmasse 7.237.038 7.896.424
 davon:
 weitere deckungswerte 284.580 344.580
 derivate 0 0
überdeckung 846.394 370.366

barwert
31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

öffentliche pfandbriefe 7.195.524 8.688.477
deckungsmasse 8.446.058 9.536.496
 davon:
 weitere deckungswerte 323.637 381.128
 derivate 25.879 36.697
überdeckung 1.250.534 848.019

risikobarwert *)
31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

öffentliche pfandbriefe 6.761.247 8.235.799
deckungsmasse 7.924.701 8.991.609
überdeckung nach stresstest 1.163.454 755.810

*) stresstest mit dem dynamischen ansatz nach § 4 und § 5 pfandbarwertV

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2013 (in t€)

bis einschl. 
1 jahr

mehr als  
1 jahr – 
einschl.  
2 jahre

mehr als  
2 jahre – 

einschl.  
3 jahre

mehr als  
3 jahre – 

einschl.  
4 jahre

mehr als  
4 jahre – 

einschl.  
5 jahre

mehr als  
5 jahre – 

einschl.  
10 jahre

länger als 
10 jahre

öffentliche pfandbriefe 861.653 368.412 229.856 1.110.651 962.306 940.403 1.917.363
deckungsmasse 722.282 774.428 689.053 647.891 559.366 1.205.643 2.638.375

laufzeitstruktur (restlaufzeit) 31.12.2012 (in t€)

bis einschl. 
1 jahr

mehr als  
1 jahr – 
einschl.  
2 jahre

mehr als  
2 jahre – 

einschl.  
3 jahre

mehr als  
3 jahre – 

einschl.  
4 jahre

mehr als  
4 jahre – 

einschl.  
5 jahre

mehr als  
5 jahre – 

einschl.  
10 jahre

länger als 
10 jahre

öffentliche pfandbriefe 2.006.613 860.768 368.051 232.032 1.114.781 1.025.577 1.918.236
deckungsmasse 881.687 807.719 713.864 659.602 569.703 1.414.708 2.849.141
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zur deckung von hypothekenpfandbriefen verwendete forderungen
a. nach grössengruppen

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

bis einschl. € 300.000 10.929.272 10.076.533

mehr als € 300.000 bis einschl. € 5 mio. 2.677.879 2.693.622

mehr als € 5 mio. 3.442.306 3.974.830

summe 17.049.457 16.744.985

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

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

gewerblich

wohn-

wirtschaftlich gewerblich

wohn-

wirtschaftlich

bundesrepublik deutschland

 wohnungen  1.569.780 2.515.755

 einfamilienhäuser  4.829.939 4.290.665

 mehrfamilienhäuser  5.316.115 3.619.387

 bürogebäude 703.997  898.308

 handelsgebäude 737.025  643.236

 industriegebäude 37.523  44.199

 sonstige gewerblich 

 genutzte gebäude 101.352  110.335

 unfertige und noch nicht 

 ertragsfähige neubauten 201 43.300 226 48.793

 bauplätze 931 559 970 921

1.581.029 11.759.693 1.697.274 10.475.521

davon in

baden-württemberg 205.627 1.324.914 214.354 1.232.466

bayern 446.735 2.780.306 414.238 2.582.941

berlin 110.290 708.893 93.759 516.894

brandenburg 8.673 239.228 8.542 173.476

bremen 1.531 34.693 963 28.923

hamburg 145.833 347.266 203.487 295.988

hessen 195.899 794.876 312.311 732.256

mecklenburg-Vorpommern 3.664 120.892 4.448 100.344

niedersachsen 16.158 1.016.834 45.743 886.678

nordrhein-westfalen 247.273 2.331.204 282.330 2.084.948

rheinland-pfalz 108.648 347.486 24.211 292.157
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31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

gewerblich

wohn-

wirtschaftlich gewerblich

wohn-

wirtschaftlich

saarland 2.550 44.251 2.829 31.073

sachsen 48.836 392.571 46.505 371.015

sachsen-anhalt 3.524 112.702 2.806 94.129

schleswig-holstein 33.680 1.042.777 38.312 934.733

thüringen 2.108 120.800 2.436 117.500

belgien

 bürogebäude 6.440  6.440

6.440  6.440

frankreich

 mehrfamilienhäuser 6.720 0

 bürogebäude 158.946  177.752  

 handelsgebäude 15.120  47.149  

174.066 6.720 224.901

großbritannien

 bürogebäude 258.820  245.619

 handelsgebäude 97.586  110.872

356.406  356.491

luxemburg

 bürogebäude 0  43.500

 handelsgebäude 4.250  4.250

4.250  47.750

niederlande

 bürogebäude 126.095  143.348

 handelsgebäude 0  9.654

 sonstige gewerblich 

 genutzte gebäude 2.856 0

128.951  153.002

österreich

 einfamilienhäuser  6  7

 bürogebäude 27.234  27.480  

 handelsgebäude 54.869  0

82.103 6 27.480 7
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31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

gewerblich

wohn-

wirtschaftlich gewerblich

wohn-

wirtschaftlich

schweiz

 wohnungen 711.475 751.927

 einfamilienhäuser 1.577.399 1.679.346

 mehrfamilienhäuser 0 2.490

2.288.874 2.433.763

spanien

 handelsgebäude 44.506  33.506

 sonstige gewerblich 

 genutzte gebäude 37.563  37.563

82.069  71.069

usa

 wohnungen  0  115.922

 mehrfamilienhäuser 33.587 0

 bürogebäude 460.189  926.443  

 handelsgebäude 32.605  33.488  

 sonstige gewerblich 

 genutzte gebäude 52.469  175.434  

545.263 33.587 1.135.365 115.922

gesamtsumme 2.960.577 14.088.880 3.719.772 13.025.213

 wohnungen  2.281.255  3.383.604

 einfamilienhäuser  6.407.344  5.970.018

 mehrfamilienhäuser  5.356.422  3.621.877

 bürogebäude 1.741.721  2.468.890  

 handelsgebäude 985.961  882.155  

 industriegebäude 37.523  44.199  

 sonstige gewerblich  

 genutzte gebäude 194.240  323.332  

 unfertige und noch nicht  

 ertragsfähige neubauten 201 43.300 226 48.793

 bauplätze 931 559 970 921
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rückständige leistungen auf deckungshypotheken

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

bundesrepublik deutschland 22.330 17.308

schweiz 5 0

gesamtbetrag der mindestens 90 tage rückständigen leistungen 22.335 17.308

zur deckung von öffentlichen pfandbriefen verwendete forderungen
deckungswerte

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

bundesrepublik deutschland

 staat 42.369 45.626

 regionale gebietskörperschaften 3.920.625 4.227.626

 örtliche gebietskörperschaften 645.691 804.886

 sonstige 1.030.600 1.162.535

5.639.285 6.240.673

belgien

 staat 175.000 175.000

 regionale gebietskörperschaften 95.000 50.000

270.000 225.000

frankreich

 staat 0 25.000

 regionale gebietskörperschaften 20.000   20.000

 örtliche gebietskörperschaften 256   506

20.256   45.506

irland

 staat 22.695 22.695

22.695 22.695

island

 staat 15.000 15.000

15.000 15.000

italien

 staat 46.146 46.284

46.146 46.284
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31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

österreich

 staat 159.792   158.455

 regionale gebietskörperschaften 35.000 0

 sonstige 70.000   70.000

264.792   228.455

polen

 staat 54.730   55.418

54.730   55.418

portugal

 staat 53.400 53.400

 regionale gebietskörperschaften 0 8.900

53.400 62.300

schweiz

 regionale gebietskörperschaften 24.438   24.851

 sonstige 175.000   175.000   

199.438   199.851

slowakei

 staat 19.000 19.000

19.000 19.000

slowenien

 staat 90.000 90.000

90.000 90.000

spanien

 regionale gebietskörperschaften 65.000   121.958   

65.000 121.958

tschechien

 staat 42.000 62.000

42.000 62.000

europäische institutionen

 sonstige 150.716 117.704

150.716 117.704
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zinsrückstände aus deckungshypotheken

in t€  insgesamt davon wohnungsbau davon gewerbe

2013 2012 2013 2012 2013 2012

rückständige, vom 1.10.2012 bis 30.9.2013  

fällige zinsen 439 503 427 464 12 39

insgesamt rückständige nicht 

wertberichtigte zinsen 361 366 331 300 30 66

zwangsversteigerungen und zwangsverwaltungen auf deckungshypotheken

insgesamt davon wohnungsbau davon gewerbe

2013 2012 2013 2012 2013 2012

am bilanzstichtag waren anhängig

 - zwangsversteigerungsverfahren 194 161 184 150 10 11

 - zwangsverwaltungsverfahren 76 75 71 66 5 9

  73*)  71*) 68*) 62*) 5*) 9*)

im geschäftsjahr durchgeführte  

zwangsversteigerungsverfahren 57 77 55 70 2 7

*) davon in den anhängigen zwangsversteigerungen enthalten

zur rettung unserer forderungen musste im berichtsjahr kein objekt übernommen werden.
 

31.12.2013 in t€ 31.12.2012 in t€

gesamtsumme 6.952.458   7.551.844   

 staat 720.132   767.878   

 regionale gebietskörperschaften 4.160.063   4.453.335   

 örtliche gebietskörperschaften 645.947   805.392   

 sonstige 1.426.316   1.525.239   
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sonstige angaben

mitgliederbewegung

anzahl der 

mitglieder

anzahl der 

geschäftsanteile

haftsumme €

anfang 2013 79.617 2.296.745 587.162.859,25

zugang 2013 445 1.323.506 338.354.308,90

abgang 2013 2.543 92.894 23.748.351,10

ende 2013 77.519 3.527.357 901.768.817,05

€

die geschäftsguthaben der verbleibenden mitglieder haben sich im geschäftsjahr vermehrt um 86.142.842,84

die haftsummen haben sich im geschäftsjahr vermehrt um 314.605.957,80

höhe des einzelnen geschäftsanteils 70,00

höhe der haftsumme pro anteil 255,65

personalstatistik
im berichtsjahr waren durchschnittlich beschäftigt:

männlich weiblich insgesamt

Vollzeitbeschäftigte 224 127 351

teilzeitbeschäftigte 9 76 85

beschäftigte insgesamt 233 203 436

darin nicht enthalten:

auszubildende 6 9 15

angestellte in elternzeit, Vorruhestand, altersteilzeit-  

freizeitphase und freigestellte angestellte 5 17 22

anteilsbesitz

kapitalanteil in % eigenkapital in t€ jahresergebnis in t€

m-wert gmbh, münchen* 100 161 107

immobilienservice gmbh der  

münchener hypothekenbank eg

(m-service), münchen 

(gewinnabführungsvertrag)** 100 509 231

nußbaumstraße gmbh & co. kg, münchen* 100 11.511 368

* jahresabschluss 2012, ** jahresabschluss 2013
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organe

vorstand
dr. Louis hagen, sprecher
bernhard heinlein
michael jung

Mandate
dr. Louis hagen  bau- und Land- 

entwicklungsgesellschaft  
bayern gmbh 
mitglied des aufsichtsrats 
 
hypzert gmbh 
Vorsitzender des aufsichtsrats

zum bilanzstichtag bestanden an mitglieder des aufsichtsrats 
kredite in höhe von 1.071 t€ (Vorjahr 0 t€). an mitglieder des 
Vorstands bestanden wie im Vorjahr keine kredite. für frühere 
Vorstandsmitglieder wurden pensionsrückstellungen in höhe von 
18.670 t€ (Vorjahr 16.789 t€) gebildet. die gesamtbezüge des 
Vorstands betrugen im berichtsjahr 1.566 t€ (Vorjahr 1.457 t€), 
die des aufsichtsrats 237 t€ (Vorjahr 241 t€) und des beirats 
57 t€ (Vorjahr 48 t€). für ehemalige Vorstandsmitglieder und 
deren hinterbliebene betrugen die gesamtbezüge 1.435 t€ 
(Vorjahr 1.356 t€).

aufsichtsrat
konrad irtel … rosenheim
sprecher des Vorstands
Volksbank raiffeisenbank rosenheim-chiemsee eg
Vorsitzender des aufsichtsrats

michael glos ... prichsenstadt
müllermeister
stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats

wolfhard binder … grafing
Vorsitzender des Vorstands
raiffeisen-Volksbank ebersberg eg

heinz fohrer … esslingen
mitglied des Vorstands
Volksbank esslingen eg

jürgen hölscher … Lingen (ab 13.04.2013)
mitglied des Vorstands
Volksbank Lingen eg

rainer jenniches … bonn (ab 13.04.2013)
Vorsitzender des Vorstands
Vr-bank bonn eg

s.d. albrecht fürst zu oettingen-spielberg … oettingen

hans pfeifer … odenthal (bis 13.04.2013)
Vorsitzender des Vorstands a. d.
rheinisch-westfälischer genossenschaftsverband e. V.

erich rödel … ingolstadt
bankdirektor a. d.

kai schubert … trittau
mitglied des Vorstands
raiffeisenbank südstormarn mölln 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 
Lageberichts, für die prüfung der einrichtungen der genossen-
schaft und für die prüfung der geschäftsführung im berichts-
jahr ein aufwand, jeweils inklusive umsatzsteuer, von 700 t€ 
(Vorjahr 770 t€) und für andere bestätigungsleistungen von  
12 t€ (Vorjahr 70 t€) angefallen. für sonstige Leistungen ist 
wie im Vorjahr kein aufwand angefallen.

haftungs verpflichtungen

unsere bank ist der sicherungseinrichtung des bundesver-
bandes 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 ab-
gegeben. damit ist die möglichkeit einer Verpflichtung in höhe 
von 16.489 t€ verbunden.

münchen, den 22. januar 2014

münchener hYpothekenbank eg
der Vorstand

dr. Louis hagen bernhard heinlein michael jung
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unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewon-
nenen erkenntnisse entspricht der jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen der 
satzung und vermittelt unter beachtung der grundsätze ord-
nungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
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 risiken 
der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

berlin, den 10. märz 2014

dgrV – deutscher
genossenschafts- und raiffeisenVerband e. V.

gahlen   schraer 
wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer

wir haben den jahresabschluss – bestehend aus bilanz, gewinn- 
und Verlustrechnung, anhang, kapitalflussrechnung und eigen-
kapitalspiegel – unter einbeziehung der buchführung und den 
Lagebericht der münchener hypothekenbank eg, münchen, für 
das geschäftsjahr vom 1. januar bis 31. dezember 2013 geprüft. 
die buchführung und die aufstellung von jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden bestimmungen der satzung liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der genossen-
schaft. unsere aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns 
durchgeführten prüfung eine beurteilung über den jahresab-
schluss unter einbeziehung der buchführung 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 grundsätze 
ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist 
die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtig-
keiten 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 wirtschaftliche und 
rechtliche umfeld der genossenschaft sowie die erwartungen 
über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung 
werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in 
buchführung, jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der basis von stichproben beurteilt. die prüfung umfasst 
die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die würdigung der gesamtdarstellung des jahres-
abschlusses und des Lageberichts. wir sind der auffassung, 
dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für 
unsere beurteilung bildet.

bestätigungsVermerk des PrüfungsVerbandes
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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 tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die 
wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen ent-
wicklung des unternehmens beschrieben sind.

münchen, den 22. januar 2014

münchener hYpothekenbank eg
der Vorstand

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

dr. Louis hagen bernhard heinlein michael jung
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der aufsichtsrat nahm im berichtsjahr seine kontrollfunktion, 
die ihm nach gesetz, satzung und geschäftsordnung obliegt, 
wahr. der Vorstand unterrichtete ihn zeitnah über die unter-
nehmensplanung, die wirtschaftliche, finanzielle Lage und die 
strategische weiterentwicklung der bank. dabei begleitete der 
aufsichtsrat die arbeit des Vorstands beratend und überwachte 
dessen geschäftsführung. über zustimmungspflichtige angele-
genheiten hat der aufsichtsrat auf grundlage von berichten 
und Vorlagen des Vorstands entschieden.

im berichtsjahr fanden die konstituierende sitzung und vier tur-
nusgemäße sitzungen des aufsichtsrats zusammen mit dem Vor-
stand statt. themen- und beratungsschwerpunkte waren die 
geschäftsentwicklung und -planung, die geschäfts- und risiko-
strategie, die eigenkapitalplanung sowie die risikosituation.

zur effizienten wahrnehmung seiner aufgaben hat der auf-
sichtsrat ausschüsse eingerichtet. diese sind arbeitsausschuss, 
darlehensausschuss und revisionsausschuss. die ausschüsse 
berichteten über ihre tätigkeiten regelmäßig in den sitzungen 
des aufsichtsrats.

der deutsche genossenschafts- und raiffeisenverband e. V., 
berlin, hat auftragsgemäß die buchführung, den jahresabschluss 
und den Lagebericht für das geschäftsjahr 2013 geprüft und 
mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. es 
ergaben sich keine einwendungen. die abschlussprüfer berich-
teten ausführlich mündlich in einer sitzung des arbeitsaus-
schusses des aufsichtsrats über die wesentlichen ergebnisse 
der prüfung. sie standen darüber hinaus für auskünfte zur Ver-
fügung. jedem aufsichtsratsmitglied wurde der prüfungsbericht 
des prüfungsverbandes über die gesetzliche prüfung gemäß § 
53 geng einschließlich der prüfung des jahresabschlusses 2013 
der münchener hypothekenbank eg rechtzeitig zur kenntnis-
nahme ausgehändigt. Vorstand und aufsichtsrat haben in einer 
gemeinsamen sitzung unter teilnahme des abschlussprüfers 
über das ergebnis der prüfung beraten. über das prüfungser-
gebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet.

der jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vor-
stands für die gewinnverwendung wurden vom aufsichtsrat 
beraten und für in ordnung befunden. der Vertreterversamm-
lung empfiehlt der aufsichtsrat, den jahresabschluss 2013 – 

wie erläutert – festzustellen und den jahresüberschuss dem 
Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. der Vor-
schlag entspricht den Vorschriften der satzung. 

herr hans pfeifer ist im berichtsjahr aus dem aufsichtsrat ausge-
schieden. er legte sein mandat mit ablauf der Vertreterversamm-
lung 2013 nieder, nachdem er im jahr 2012 in den ruhestand 
getreten ist. herr pfeifer gehörte dem aufsichtsrat seit dem jahr 
2000 an und wirkte zudem über viele jahre mit großem enga-
gement im revisionsausschuss mit. seine außerordentliche fach-
kompetenz – insbesondere auch in aufsichtsrechtlichen fragen – 
und seine tiefe Verwurzelung in der deutschen genossenschafts- 
organisation waren für die münchener hypothekenbank und 
ihren aufsichtsrat sehr wertvoll. 

auf der Vertreterversammlung 2013 wurden jürgen hölscher, 
mitglied des Vorstands der Volksbank Lingen eg, sowie rainer 
jenniches, Vorsitzender des Vorstands der Vr-bank bonn eg, 
neu in den aufsichtsrat gewählt.

der aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern für die sehr engagierte und erfolgreiche arbeit 
im berichtsjahr. 

die bank ist auf ihrem wachstumskurs im vergangenen jahr gut 
vorangekommen und hat ihre marktposition weiter stärken kön-
nen. als festes mitglied der genossenschaftlichen finanzgruppe 
nimmt sie zudem wichtige aufgaben in dem strategisch bedeuten-
den geschäftsfeld immobilienfinanzierungen wahr. im jahr 2014 
gilt es vor dem hintergrund der anstehenden aufsichtsrechtlich- 
en anforderungen den erfolgreichen weg der münchenerhyp 
fortzusetzen. daran arbeiten der Vorstand, die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter sowie der aufsichtsrat mit aller kraft. 

münchen, im april 2014
münchener hYpothekenbank eg

konrad irtel
Vorsitzender des aufsichtsrats

bericht des aufsichtsrats
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die mitglieder
der VertreterVersammlung

mitglieder der vertreterversammlung – münchener hypothekenbank eg  l  geschäftsbericht 2013

1.  bericht des Vorstands über das geschäftsjahr 2013 sowie 
Vorlage des jahresabschlusses und des Lageberichts 2013

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

a) die feststellung des jahresabschlusses 2013 
b) die gewinnverwendung 
c) die entlastung des Vorstands und des aufsichtsrats

tagesordnung der general-(vertreter-)versammlung
am 12. april 2014 um 10.30 uhr

norbert kaufmann … bankdirektor
herbert kellner … bankdirektor
michael kittel … bankdirektor a. d.
klaus korte … bankdirektor
roland kuffler … kaufmann
helmuth Lutz … bankdirektor
michael müller … rechtsanwalt
dr. hans-wolfgang neumann … general manager
thomas petersen … bankdirektor
klaus pohl … geschäftsführer
frank ritter … rechtsanwalt und notar
christian scheinert … bankdirektor
dr. martin schilling … bankdirektor
andreas schmidt … immobilienfachwirt (ihk)
hans schmitt … bankdirektor i. r.
klaus otmar schneider … bankdirektor
thorsten schwengels … bankdirektor
wolfgang siemers … geschäftsführer
jörg stahl … bankdirektor
theo stauder … bankdirektor
dr. rainer sturies … rechtsanwalt
ulrich tolksdorf … bankdirektor
martin trahe … bankdirektor
birgit türschmann … bankdirektorin
florian uhl … geschäftsführer
heinz-walter wiedbrauck … bankdirektor
michael zaigler … geschäftsführer

zum 31. dezember 2013

hermann arens … bankdirektor i. r.
dr. wolfgang baecker … bankdirektor
manfred basler … bankdirektor i. r.
claus-rüdiger bauer … bankdirektor
norbert beek … bankdirektor
heinrich beerenwinkel … bankdirektor
dr. christoph berndorff … bankdirektor i. r.
gunnar bertram … bankdirektor
dietmar bock … geschäftsführer
helmut böing … bankdirektor
dr. christine bortenlänger … geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied
dr. michael brandt … bankdirektor
gebhard brennauer … bankdirektor i. r.
peter bromberger … bankdirektor i. r. (ab 22.08.2013)
eckhard dämon … bankdirektor
Lothar erbers … bankdirektor
johann fuhlendorf … bankdirektor
klaus graniki … geschäftsführer
markus gschwandtner … bankdirektor
michael haas … bankdirektor i. r. † (bis august 2013)
eberhard heim … bankdirektor
joachim hettler … bankdirektor
dr. christoph hiltl … rechtsanwalt
karl hippeli … bankdirektor i. r.
carsten jung … bankdirektor
jürgen jung … dipl.-rechtspfleger

5. satzungsänderung
6. wahlen zum aufsichtsrat
7. sonstiges
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Verantwortliche und gremien

verantwortliche und gremien

vorstand

dr. Louis hagen, sprecher
bernhard heinlein
michael jung

aufsichtsrat

konrad irtel … rosenheim
Vorsitzender
michael glos … prichsenstadt
stellvertretender Vorsitzender
wolfhard binder … grafing
heinz fohrer … esslingen
jürgen hölscher … Lingen (ab 13.04.2013)
rainer jenniches … bonn (ab 13.04.2013)
s.d. albrecht fürst zu oettingen-spielberg … oettingen
hans pfeifer … odenthal (bis 13.04.2013)
erich rödel … ingolstadt
kai schubert … trittau

treuhänder

klaus jasper … ministerialdirigent a.d., münchen
dr. johann haimerl … ministerialdirigent a.d., gilching 
stellvertreter

beiräte (stand 1. januar 2014)

thomas höbel … dachau
Vorsitzender
peter bahlmann … hatten
stellvertretender Vorsitzender
markus dünnebacke … dortmund
stellvertretender Vorsitzender
uwe augustin … pinneberg
oliver conradi … heidenheim
bernd ehrlicher … erlangen
gerhard eisenhut … ehningen
clemens fritz … achern
christian glasauer … beuerberg
walter hoffmann … glan-münchweiler
eberhard kreck … bottrop
dr. martin kühling … Vechta
dietmar küsters … straubing
jan mackenberg … osterholz-scharmbeck
thomas mamier … wyhl am kaiserstuhl
wilhelm oberhofer … sonthofen
josef pölt … seeshaupt
michael schlagenhaufer … mittweida
manfred stevermann … düsseldorf
horst weyand … bad kreuznach

generalbevollmächtigter

ingo schramm
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marktfolge kapitalmarkt/treasury
ingeborg eitler … tel. 089 5387 - 608

privatkunden/wohnungswirtschaft/makler
dr. peter knorr … tel. 089 5387 - 593

privatkunden/wohnungswirtschaft/verbund
thomas hügler … tel. 089 5387 - 644

rechnungswesen/steuern
johann götz … tel. 089 5387 - 204

recht
günther schwarz … tel. 089 5387 - 642

revision
klaus brnabic … tel. 089 5387 - 516

special asset management
guido zeitler … tel. 089 5387 - 355

treasury
rafael scholz … tel. 089 5387 - 106

vorstandssekretariate von
dr. Louis hagen (sprecher) ... tel. 089 5387 - 407
bernhard heinlein … tel. 089 5387 - 401
michael jung … tel. 089 5387 - 404

vorstandsstab und personal
dr. phil zundel … tel. 089 5387 - 319

sitz der bank
münchener hypothekenbank eg
karl-scharnagl-ring 10 | 80539 münchen
postfach 22 13 51 | 80503 münchen
tel. 089 5387 - 0 | fax 089 5387 - 900

e-mail: serviceteam800@muenchenerhyp.de
internet: www.muenchenerhyp.de
Lotus notes adresse: mhb_hotline@mhb_eg

serviceteam 800
tel. 089 5387 - 800 | fax 089 5387 - 900

hypoline hotline
tel. 089 5387 - 145

controlling
hannsjörg eisenreich … tel. 089 5387 - 744

gewerbliche immobilienfinanzierung
dr. jan peter annecke … tel. 089 5387 - 116

grundsatzabteilung kredit
kurt herold … tel. 089 5387 - 167

immobilien/dienstleistungen
hubert mayr … tel. 089 5387 - 639

informationsverarbeitung/organisation
frank grabert … tel. 089 5387 - 317

kapitalmarkt und zinsdisposition
richard-peter Leib … tel. 089 5387 - 127

marktfolge immobilienfinanzierungen
gewerbekunden
susanne falkenberg … tel. 089 5387 - 359 

privatkunden
ingo schramm … tel. 089 5387 - 940
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regionalbüro augsburg
münchener hypothekenbank eg  
schertlinstraße 19
86159 augsburg
tel. 0821 25763 - 0
fax 0821 25763 - 20

regionalbüro berlin
münchener hypothekenbank eg  
rankestraße 26
10789 berlin
tel. 030 329007 - 0
fax 030 329007 - 20

regionalbüro dresden
münchener hypothekenbank eg  
cossebauder straße 20
01157 dresden
tel. 0351 427971 - 0
fax 0351 427971 - 20

regionalbüro frankfurt
münchener hypothekenbank eg  
mainluststraße 12
60329 frankfurt am main
tel. 069 743465 - 0
fax 069 743465 - 20

regionalbüro hamburg
münchener hypothekenbank eg  
beim alten gaswerk 1
22761 hamburg
tel. 040 355430 - 0
fax 040 355430 - 35

regionalbüro hannover
münchener hypothekenbank eg  
berliner allee 5
30175 hannover
tel. 0511 856144 - 0
fax 0511 856144 - 20

regionalbüro köln
münchener hypothekenbank eg  
hohenzollernring 55
50672 köln
tel. 0221 500616 - 0
fax 0221 500616 - 20

regionalbüro münchen
münchener hypothekenbank eg  
karl-scharnagl-ring 10
80539 münchen
tel. 089 5387 - 521
fax 089 5387 - 566

regionalbüro münster
münchener hypothekenbank eg  
hafenweg 46–48
48155 münster
tel. 0251 91997 - 0
fax 0251 91997 - 20

regionalbüro nürnberg
münchener hypothekenbank eg  
wallensteinstraße 61–63
90431 nürnberg
tel. 0911 214675 - 0
fax 0911 214675 - 20

regionalbüro stuttgart
münchener hypothekenbank eg  
Lange straße 6  
70173 stuttgart
tel. 0711 222962 - 0
fax 0711 222962 - 22
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paris
arp conseiL s.a.r.L.
pascal roth
1 rue françois 1er
f-75008 paris
tel. + 33 1 456262 - 52
fax + 33 1 456262 - 51
pascal.roth@groupe-arp.fr

wien
dr. georg formanek gmbh
dr. georg formanek
an der wasserleitung 16
a-2721 bad fischau-brunn
tel. + 43 664 51066 - 00
fax + 43 2639 328 - 23
office@formanek-gmbh.at

london
Laxfield capital Ltd
emma huepfl
adam slater
9 south street
mayfair, London
gb-London w1k 2Xa
tel.  + 44 20 751816 -14, -15
fax  + 44 20 74917182
emma.huepfl@laxfieldcapital.com
adam.slater@laxfieldcapital.com

madrid
reaLcis s.L.
peter von puttkamer
ribera del Loira, 28
e-28042 madrid
tel. + 34 91 72105 - 53
fax + 34 91 72114 - 07
info@realcis.com
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seit über 150 jahren finden menschen unter dem dach einer  

genossenschaftlichen idee zusammen. werden auch sie einer von  

inzwischen 20 millionen menschen deutschlands, die von einem  

gemeinschaftlichen gedanken profitieren. denn als mitglied der  

münchenerhyp kommt unser erfolg auch ihnen zugute.

wir laden sie herzlich ein, als mitglied zukünftig am erfolg der  

münchenerhyp teilzuhaben. alle wichtigen details und eine  

beitrittserklärung finden sie auf den folgenden seiten. eventuelle 

fragen beantworten wir gerne unter tel. 089 5387 - 884.

Eine Idee mit großer  
Vergangenheit. Bereit  

für die Zukunft.



Beitrittserklärung
für den Beitritt zur
Münchener hypothekenBank eg

Mitgliedsnummer (wird von der MünchenerHyp ergänzt)

Vollständiger Name und Anschrift des Mitglieds Name des Mitglieds (Vor- und Zuname) 

Geburtsdatum/-name Beruf/Branche

Ein Geschäftsanteil beträgt 70,00 Euro. Er ist bei der Aufnahme einzuzahlen.  

Die Haftsumme je Geschäftsanteil beläuft sich auf 255,65 Euro (§ 7 der Satzung).

MaxiMale anteile: 500 für 2014

£ Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Münchener Hypothekenbank eG mit einem Anteil zu 70,00 Euro.
£  Ich erkläre, dass ich mich mit ______ weiteren, also insgesamt mit ______ geschäftsanteilen bei der  

Genossenschaft beteilige.

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den Geschäftsanteil zu leisten und die zur Befriedung der Gläubiger erforderlichen  

Nachschüsse bis zu der in der Satzung bestimmten Haftsumme zu zahlen.

£  Ich ermächtige die Münchener Hypothekenbank, anhand des beiliegenden Lastschriftmandats den Betrag in Höhe von  
€ _______________ einzuziehen.

BankverBindung für künftige dividenden-üBerweisungen:

IBAN

BIC

bei (Bankname) _________________________________ Kontoinhaber _________________________________

£ Die aktuelle Satzung habe ich eingesehen.*

Ort, Datum Unterschrift Mitglied

* Satzung einsehbar unter www.muenchenerhyp.de/mitglieder

 Bei Erwerb von Anteilen bitte im original zurücksenden an:

 Münchener Hypothekenbank eG
 - Mitgliederservice -
 Postfach 22 13 51
 80503 München

Eine Idee mit großer  
Vergangenheit. Bereit  

für die Zukunft.

Der Beitritt ist nur mit vollständig ausgefülltem  
SEPA-Lastschriftmandat gültig. Dieses finden Sie auf der Rückseite.



sepa-Basis-lastschriftMandat
für den erwerB von geschäftsanteilen
der Münchener hypothekenBank eg

Mandatsreferenz bzw. 
Mitgliedsnummer (wird von der MünchenerHyp ergänzt)

Name des Mitglieds (Vor- und Zuname) 

Gläubiger-Identifikationsnummer

DE46ZZZ00000003312
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10
80539 München

 Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Münchener Hypothekenbank eG, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen.
 Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Münchener Hypothekenbank eG auf mein / unser  
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

gewünschter lastschriftterMin: £ 19.05.2014 £ 05.06.2014 £ 07.07.2014

 Betrag € _______________ 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

art der zahlung: £  einmalige Zahlung

naMe des kontoinhaBers*

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

anschrift des kontoinhaBers*

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Land

BankverBindung des kontoinhaBers*

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Ort, Datum Unterschrift(en) (Kontoinhaber)

person, für welche die zahlung durchgeführt wird*

Zahlung für andere Person

Soll die Zahlung für eine andere Person durchgeführt werden, so geben Sie bitte deren Namen an (ansonsten nicht ausfüllen).

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen. Bitte im original zurücksenden.

X



allgeMeine inforMationen zur Mitgliedschaft  
in unserer genossenschaft

1. unsere genossenschaft 

Die MünchenerHyp ist eine eingetragene Genossenschaft mit derzeit über 77.000 

Mitgliedern. Natürliche Personen können grundsätzlich bei uns Mitglied werden, 

wenn sie Kunden unserer Bank sind oder an ihrem Aufgabengebiet Interesse 

haben und volljährig sind. Die Mitgliedschaft steht derzeit allen Interessenten 

offen.

2. geschäftsanteil und geschäftsguthaBen

Ein Geschäftsanteil beträgt 70,00 Euro und ist in voller Höhe einzuzahlen.  

Mit der Eintragung sind Sie Teilhaber der Bank, es handelt sich um eine Eigen-

kapitaleinlage. Die Höchstgrenze, bis zu der sich eine Privatperson an unserer 

Genossenschaft beteiligen kann, beträgt derzeit 500 Geschäftsanteile. Zur  

Begründung eines Geschäftsguthabens bedarf es neben der Einzahlung auch 

einer Eintragung der Mitgliedschaft bzw. der weiteren Anteile in die Liste der 

Mitglieder. Eingetragen wird aufgrund der uns einzureichenden Beitrittser-

klärung (für neue Mitgliedschaften) bzw. Beteiligungserklärung (für bereits  

bestehende Mitgliedschaften). Über die erfolgte Eintragung werden die Mit-

glieder schriftlich benachrichtigt.

Die Haftsumme im Insolvenzfall beträgt 255,65 Euro je Anteil. Die MünchenerHyp 

gehört als Genossenschaft der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) an. Diese Institutssicherung 

besteht seit 1934. Seither hat es noch nie eine Insolvenz einer der angeschlos-

senen Banken gegeben.

3. Beendigung der Mitgliedschaft Bzw.  

kündigung von geschäftsanteilen

Geschäftsanteile sind kündbar, nicht veräußerbar, die Kündigungsfrist beträgt 

zwei Jahre zum Ende eines Kalenderjahres. Die gekündigten Geschäftsguthaben 

können nach unserer General-(Vertreter-)Versammlung, die den Jahresabschluss 

feststellt, etwa im April des darauf folgenden Jahres zusammen mit der letzten 

Dividende ausbezahlt werden, für den Zeitraum von Januar bis zur Auszahlung 

der gekündigten Geschäftsguthaben erfolgt keine Verzinsung.

4. dividende

Die Dividende kann ohne Steuerabzug ausbezahlt werden, wenn uns rechtzeitig 

vor der Ausschüttung eine Nichtveranlagungsbescheinigung oder ein Freistel-

lungsauftrag in ausreichender Höhe eingereicht wird. Ansonsten ist die Dividende 

grundsätzlich voll steuerpflichtig.

In den letzten Geschäftsjahren haben wir je Anteil (70,00 Euro) eine Dividende 

von mindestens 3,25 Prozent ausgeschüttet. Der Dividendenanspruch ergibt sich 

aus dem Stand der Geschäftsguthaben zum Ende des Kalenderjahres. Beim Er-

werb von neuen Anteilen sind diese im laufenden Jahr anteilig vom Datum des 

Zahlungseingangs bis zum Jahresende dividendenberechtigt.

5. vererBung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft geht nach dem Tod des Mitglieds auf den/die Erben über. 

Sie endet automatisch mit dem Ende des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall 

eingetreten ist. Eine gesonderte Kündigung ist nicht erforderlich. Der oder die 

Erben können entscheiden, ob die Anteile übernommen oder ausbezahlt werden 

sollen.

6. einzahlung

Es ist ausreichend, wenn uns das Zeichnungsformular mit der entsprechenden 

Einzugsermächtigung bis spätestens zwei Wochen vor dem gewünschten Last-

schrifttermin vorliegt.

7. weitere inforMationen

In unserem Internetauftritt www.muenchenerhyp.de finden Sie weitere  

Informationen zur MünchenerHyp, zur Mitgliedschaft sowie die Satzung  

(unter: Unternehmen / Mitglieder / Download / Satzung).

Münchener Hypothekenbank eG
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überblick

  gescHäftsentwicklung (in Mio. €)*

2013 2012 Veränderung %

darlehensgeschäft

  a) Hypothekendarlehen 3.618 3.621 0

   aa) Wohnungsbaufinanzierungen 2.879 2.959 -3

   ab) gewerbliche Beleihungen 739 662 12

  b) Staaten/Banken 552 663 -17

insgesamt 4.170 4.284 -3

bilanz (in Mio. €)*

2013 2012 Veränderung %

Bilanzsumme 34.899 36.643 -5

Hypothekendarlehen 21.522 20.986 3

Staaten/Banken 10.271 12.139 -15

MBS 13 29 -55

Pfandbriefe und sonstige Schuldverschreibungen 31.048 30.712 1

Haftendes Eigenkapital 1.251 1.161 8

gewinn- und VerlustrecHnung (in Mio. €)*

2013 2012 Veränderung %

Zins- und Provisionsüberschuss 94 78 20

Verwaltungsaufwand 74 66 12

Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 22 11 111

Betriebsergebnis nach Risikovorsorge 21 10 110

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken -5 -3 67

Jahresüberschuss 7 5 40

Mitarbeiter (anzaHl)

2013 2012 Veränderung %

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 436 410 6

Auszubildende 15 13 15

Beschäftigte in Elternzeit, Vorruhestand und Altersteilzeit 22 20 10

* beträge gerundet
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