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WIRtSChaFtlIChE  
RahMEnBEDInGUnGEn

konjunkturelle entwicklung

die weltkonjunktur entwickelte sich im ersten Quartal des Jah-
res besser als erwartet. dies ist insbesondere zurückzuführen auf 
eine zwischenzeitliche Zunahme der produktion in den meisten 
westlichen industrieländern. positive effekte gingen zudem vom 
rückgang des Ölpreises aus. im euroraum stagnierte jedoch die 
wirtschaftsleistung. allein das unerwartet starke wachstum der 
deutschen wirtschaft bewahrte den euroraum vor einer rezes-
sion. im zweiten Quartal belastete die abermalige Verschärfung 
der staatsschuldenkrise im euroraum zunehmend die welt-
wirtschaft. 

in deutschland wuchs das bruttoinlandsprodukt im ersten 
Quartal um 0,5 prozent. befördert wurde dies vor allem durch 
den anstieg der exporte und des konsums. der rückgang der 
investitionen konnte dadurch zum teil ausgeglichen werden. 
auch die bauinvestitionen waren im ersten Quartal rückläufig. 
das lag zum einen an dem äußerst kalten februarwetter und 
zum anderen an dem auslaufen von konjunkturprogrammen 
im öffentlichen bau. im zweiten Quartal begannen sich die 
konjunkturperspektiven zu verschlechtern. Zwar stieg die in-
dustrieproduktion im mai noch einmal deutlich an – darunter 
auch die bauindustrie –, im Juni aber trübten sich die frühin-
dikatoren plötzlich deutlich ein. grund dafür waren vor allem 
auftragseingangsrückgänge.

der anstieg der Verbraucherpreise schwächte sich im zweiten 
Quartal ab. im mai sank die inflationsrate erstmals wieder unter 
2 prozent und betrug im Juni 1,7 prozent gegenüber dem Vor-
jahresmonat. weiterhin positiv entwickelte sich die lage am 
arbeitsmarkt. im Juni waren 2,8 mio. menschen ohne arbeit, 
das waren rund 100.000 weniger als zum gleichen Zeitpunkt 
des Vorjahres. 

ZWISChEnlaGEBERICht

Finanzmärkte 

Zu beginn des Jahres konnte die europäische Zentralbank (eZb) 
durch langfristige tendergeschäfte eine stabilisierung an den 
finanzmärkten erreichen. insbesondere südeuropäische banken 
kauften in großem umfang titel ihrer heimatstaaten, wodurch 
die anleihekurse stiegen und die renditen zurückgingen. auch 
covered bonds und ungesicherte banktitel profitierten von 
dieser liquiditätsbereitstellung. 

im frühjahr spitzte sich jedoch die staatsfinanzkrise mit dem 
teilweise erzwungenen forderungsverzicht und schuldentausch 
für griechische staatsanleihen weiter zu. die politischen und 
wirtschaftlichen unsicherheiten in griechenland und anderen 
peripheriestaaten des euroraums – insbesondere spanien und 
italien – erhöhten den druck auf die währungsunion und lie-
ßen die Zinsen, die diese staaten für die kreditaufnahme an 
den märkten zahlen müssen, wieder steigen. um die bonität 
von staat und banken in spanien zu stabilisieren, haben die 
europäischen staats- und regierungschefs auf ihrem gipfel 
ende Juni beschlossen, die rekapitalisierung der spanischen 
banken über den europäischen stabilitätsmechanismus (esm) 
durchzuführen. 

die eZb zeigte sich nach der bereitstellung von liquidität durch 
die langfristtender mit anderen maßnahmen eher zurückhal-
tend. das kaufprogramm für covered bonds wurde nicht wie 
geplant durchgeführt, da am markt covered-bond-emissionen 
aus den eu-kernländern stark nachgefragt wurden. emittenten 
aus den peripheriestaaten des euroraums nutzten hingegen, 
aufgrund der deutlich günstigeren refinanzierungskosten, die 
möglichkeit, eigene covered bonds als sicherheit für tenderge-
schäfte bei der eZb einzuliefern. auch beim aufkauf von staats-
anleihen hielt sich die eZb im ersten halbjahr noch deutlich 
zurück. 

anfang Juli sanken im euroraum die leitzinsen um 0,25 prozent-
punkte auf einen historischen tiefststand von 0,75 prozent – 
vor dem hintergrund zunehmender sorge über die konjunktu-
relle entwicklung. die us-amerikanische notenbank unternahm 
keinen Zinsschritt. die leitzinsen liegen weiterhin zwischen 
0 und 0,25 prozent.
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der euro musste gegenüber fast allen hauptwährungen tenden-
ziell kursverluste hinnehmen. der schweizer franken bildete 
durch die preisbindung der schweizer notenbank eine aus-
nahme und handelte weiter knapp um das Zielband bei 1,20 chf 
je euro. 

die zunehmend schwächeren wirtschaftsaussichten und nied-
rigeren inflationsraten sorgten im halbjahresverlauf für ein 
fallendes Zinsniveau über die gesamte Zinsstrukturkurve. die 
weiterhin hohe risikoaversion der investoren führte dazu, dass 
sich die kurse für wertpapiere der eu-kernländer und der süd-
lichen peripheriestaaten immer stärker auseinander entwickel-
ten. dabei behielten insbesondere bundesanleihen ihren status 
als sicherer hafen bei.

die aktienmärkte profitierten im ersten Quartal von der liqui-
ditätsbereitstellung der eZb. der daX erreichte mitte märz das 
bisherige Jahreshoch bei fast 7.200 punkten. die Verschärfung 
der staatsschuldenkrise und die eintrübung der konjunktur-
perspektiven drückten den daX jedoch wieder deutlich tiefer 
bis auf ein niveau von 5.914 punkten anfang Juni, bevor wie-
der eine erholung einsetzte.

immobilien- und immobilienFinanzierungsmärkte 
 
Wohnimmobilien DeutschlanD  
im ersten halbjahr 2012 investierten weiterhin viele kapitalan-
leger und eigennutzer aufgrund der staatsschuldenkrise und 
damit verbundener Ängste in wohnimmobilien. darüber hin-
aus wurde die nachfrage nach immobilien und immobilienfi-
nanzierungen durch die niedrigen Zinsen gestärkt.

speziell in wirtschaftlich starken regionen und ballungsräumen 
stiegen die preise für häuser und wohnungen erneut deutlich 
an. die medien warnten deshalb zunehmend vor einer mögli-
chen überhitzung des deutschen wohnimmobilienmarkts. 
akute anzeichen hierfür bestanden aber nicht. der preisanstieg 
blieb nach den erhebungen des Verbandes deutscher pfandbrief-
banken auch im ersten Quartal 2012 mit 2,6 prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum moderat. einer überhitzung entgegen 
wirkten zudem das deutsche system der festzinsfinanzierung 

und hohe eigenkapitalanteile. bei den motiven für den immo-
bilienerwerb dominierten sicherheitserwägungen vor spekula-
tiven erwartungen.

trotz des großen kaufinteresses wurden bis märz deutlich we-
niger baugenehmigungen für wohnungen als im Vorjahr er-
teilt. erst im frühjahr kehrte sich die entwicklung wieder um. 
insgesamt wurde bis ende mai 2012 der bau von rund 90.000 
wohnungen genehmigt. das ist ein Zuwachs von 0,6 prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

Wohnimmobilien international
die europäischen wohnimmobilienmärkte entwickelten sich 
weiter differenziert. so zeigten sich in großbritannien die 
wohnungsmärkte zweigeteilt. in den wirtschaftlich schwäche-
ren regionen waren größere leerstände und auch ein preisver-
fall zu beobachten. demgegenüber entwickelten sich london 
und die wirtschaftszentren weitgehend stabil, mit steigenden 
mieten und preisen in guten lagen.

in frankreich herrschte in den wirtschaftlich bedeutenden re-
gionen mit positiver Zukunftsprognose ein mangel an wohn-
raum. aufgrund des hohen preisniveaus gab es im gesamtmarkt 
anzeichen für einen rückgang der nachfrage, da sich die er-
schwinglichkeit von wohneigentum verschlechtert hat. ledig-
lich in paris und den großen städten zeichneten sich weitere 
preissteigerungen ab, weil dort die nachfrage hoch blieb und 
mit dem auslaufen von steuervorteilen ein rückgang der bau-
tätigkeit absehbar ist. 

der schweizer immobilienmarkt war weiter durch eine große 
nachfrage und steigende preise gekennzeichnet. in einigen 
gebieten wie Zürich, genf, lausanne und Zug sind die preis-
steigerungen nach wie vor sehr hoch. die diskussion um eine 
überhitzung des schweizer wohnimmobilienmarktes hielt da-
her an. 

der us-amerikanische wohnimmobilienmarkt begann sich leicht 
zu erholen. nach mehrjährigem rückgang stabilisierten sich 
die preise größtenteils. in einigen metropolregionen kam es so-
gar zu einer beachtlichen preiserholung. nur langsam sinkende 
arbeitslosenzahlen, hohe Zwangsversteigerungszahlen sowie 
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unsichere wirtschaftliche rahmenbedingungen belasteten je-
doch weiterhin den markt. der markt für mietwohnungsbau 
setzte seinen aufschwung fort und blieb aufgrund weiter sin-
kender leerstandsraten und teilweise deutlichem mietpreis-
wachstum die bevorzugte anlageklasse nationaler und inter-
nationaler investoren. 

GeWerbeimmobilien DeutschlanD  
der markt für gewerblich genutzte immobilien zeigte sich in 
guter Verfassung. investitionen konzentrierten sich weiter vor 
allem auf core-immobilien in top-lagen. der fokus der inves-
toren lag dabei auf bürogebäuden und einzelhandelsimmobilien. 
aber auch logistikobjekte stießen auf kaufinteresse. bei hotels 
war im Vergleich zum Vorjahr bislang eine deutlichere Zurück-
haltung zu spüren. die kaufpreise und marktwerte entwickelten 
sich insgesamt stabil. steigerungen gab es ausschließlich bei 
core-Objekten.

das transaktionsvolumen verminderte sich gegenüber dem 
ersten halbjahr 2011 um 16 prozent auf 9,4 mrd. euro. dies ist 
vor allem auf das begrenzte angebot an core-Objekten zu-
rückzuführen. 

auf der finanzierungsseite war zunehmend eine Zurückhaltung 
einiger anbieter zu erkennen. die neuen aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben, wie basel iii, stagnierende margen, geänderte ge-
schäftsstrategien sowie zum teil höhere refinanzierungskosten 
waren hierfür die gründe. hinzu kam, dass ausländische banken 
ihre aktivitäten am deutschen finanzierungsmarkt reduzierten. 
dennoch fanden investoren nach wie vor eine breite auswahl 
an finanzierungsmöglichkeiten im deutschen markt. das zeigte 
sich auch daran, dass der konditionenwettbewerb nahezu un-
verändert intensiv geführt wurde. 

GeWerbeimmobilien international
das transaktionsvolumen auf den europäischen gewerbeimmo-
bilienmärkten lag im ersten Quartal mit 22 mrd. euro um fast 
ein Viertel unter dem wert des Vorjahreszeitraums. Von den 
großen immobilienmärkten europas war die investitionstätig-
keit insbesondere in großbritannien deutlich zurückgegangen. 
eine ausnahme bildete der londoner immobilienmarkt, der von 
der schwierigen konjunkturellen lage und von der krise im 

euroraum profitierte. immobilien in guten lagen londons galten 
vielen internationalen investoren als sicherer hafen. besonders 
gefragt waren büro- und einzelhandelsgebäude sowie darüber 
hinaus wohngebäude und studentenwohnheime.

der investmentmarkt in frankreich blieb in der ersten hälfte 
des Jahres 2012 auf einem annähernd stabilen niveau. auch in 
frankreich suchten die investoren vor allem sicherheit, sodass 
sich ihr interesse auf den stabilen pariser markt konzentrierte. 
die ankaufsrenditen im bereich der core-Objekte reduzierten 
sich daher leicht. die leerstandsquote in der pariser region ist 
auf sehr niedrigem niveau und die büromietpreise haben auf-
grund der angebotsverknappung leicht angezogen. 

trotz der sich abschwächenden konjunktur verbesserte sich die 
lage am us-amerikanischen gewerbeimmobilienmarkt insge-
samt betrachtet weiter. dies gilt insbesondere für die kernmärkte 
new York city, san francisco, washington dc, boston und los 
angeles. an den sekundärmärkten verlief die erholung schlep-
pender. am finanzierungsmarkt wurden zwar vor allem darle-
hen für core-Objekte in den kernmärkten vergeben, zunehmend 
aber weitete sich das finanzierungsspektrum auf ausgesuchte 
transaktionen in sekundärmärkten aus.

GESChÄFtS EntWICKlUnG

HypotHekenneugescHäFt 
 
unser neugeschäft entwickelte sich im ersten halbjahr ausge-
sprochen positiv. dies lag zum einen an dem großen Zuspruch, 
den wohnimmobilien in deutschland derzeit finden. Zum an-
deren wirkten sich das nach wie vor historisch niedrige Zins-
niveau sowie die konjunktur- und arbeitsmarktentwicklung 
günstig auf den markt für wohnimmobilienfinanzierungen aus.

das Zusagevolumen in unserem geschäftsfeld private immobi-
lienfinanzierungen stieg gegenüber dem ersten halbjahr des 
Vorjahres um 30 prozent auf rund 1,4 mrd. euro. davon entfiel 
rund 1 mrd. euro auf das Verbundgeschäft mit den Volksbanken 
und raiffeisenbanken. dies ist ein Zuwachs von fast 75 prozent. 
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durch ihre starke marktverankerung und das hohe Vertrauen, 
das sie genießen, waren die Volksbanken und raiffeisenbanken 
ein gesuchter finanzierungspartner beim erwerb von häusern 
und wohnungen. 

da viele unserer kunden mit einem hohen eigenmitteleinsatz 
finanzierten, blieben die beleihungsausläufe niedrig. damit war 
unser neugeschäft weiterhin konservativ und risikoarm. 

unsere kooperationen mit freien finanzdienstleistern und der 
schweizer postfinance zeigten ebenfalls eine positive entwick-
lung.

im gewerblichen immobilienfinanzierungsgeschäft erzielten wir 
mit einem Zusagevolumen von 640 mio. euro ein plus von 19 
prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. bei den margen 
konnten wir eine steigerung realisieren, ohne von unseren 
konservativen kreditvergaberichtlinien abweichen zu müssen. 

insgesamt sagten wir bis 30. Juni 2012 in der privaten und der 
gewerblichen immobilienfinanzierung hypothekendarlehen in 
einem Volumen von 2,0 mrd. euro zu. damit liegen wir um über 
ein Viertel über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

kreditgescHäFt mit staaten und banken 

das Vertrauen der investoren in die bonität der peripheriestaaten 
des euroraums hat durch die Verschärfung der staatsschulden-
krise und die bedingungen der umschuldung griechenlands 
erneut gelitten. dies führte nach einer leichten erholung der 
spreads zu Jahresbeginn zu höheren aufschlägen für wertpa-
piere von staaten und banken aus einigen dieser länder.

wir betrieben vor diesem hintergrund das kreditgeschäft mit 
staaten und banken mit unverändert großer Zurückhaltung 
und investierten ausschließlich in bonitätsstarke titel außer-
halb der peripheriestaaten und anderer als schwächer einzu-
schätzender länder. das Zusagevolumen, einschließlich des 
kommunalkreditgeschäfts, hat sich deshalb im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum mehr als halbiert und beläuft sich noch auf 
424 mio. euro.

reFinanzierung

das niedrige Zinsniveau und die staatsschuldenkrise beein-
flussten den gesamten kapitalmarkt. der hohe liquiditätszu-
fluss durch die beiden dreijährigen eZb-tender ließ – trotz des 
hohen anlagebedarfs der investoren – den sonst bei neuemis-
sionen starken monat Januar und auch das erste Quartal außer-
gewöhnlich ruhig ausfallen. 

im frühsommer sorgte die münchenerhyp mit zwei erfolgreichen 
emissionen von hypothekenpfandbriefen für aufmerksamkeit. 
so begaben wir ende mai einen zehnjährigen hypotheken-
Jumbopfandbrief, mit einem spread von 10 basispunkten über 
swap-mitte. das Orderbuch war mit einem Volumen von 1,5 mrd. 
euro um rund 50 prozent überzeichnet. insgesamt wurden Or-
ders aus 17 staaten abgegeben. aufgrund der starken Vernet-
zung mit unseren investoren kam mehr als die hälfte der  
Orders aus dem ausland. dies spiegelte zum einen unsere brei-
te investorenbasis wider und bestätigte zum anderen, dass wir 
auch im ausland ein hohes renommee als emittent genießen.

anfang Juli emittierten wir einen dreijährigen hypotheken-
pfandbrief über 500 mio. us-dollar, der sich ebenfalls großer 
nachfrage erfreute. dies war die erste us-dollar-emission un-
seres hauses, die wir aufgrund des großen investoreninteresses 
im benchmark-format begeben konnten. 

für die ungedeckte refinanzierung war die genossenschaftliche 
finanzgruppe traditionsgemäß der wichtigste und zuverlässigste 
partner. erfreulich war aber auch die anhaltend gute nachfrage 
von Versicherungen, die unbesicherte namenspapiere im lang-
fristigen segment erwarben.

insgesamt begaben wir im ersten halbjahr 2012 ein emissions-
volumen in höhe von 4,4 mrd. euro. das Volumen teilte sich 
wie folgt auf: 1,3 mrd. euro hypothekenpfandbriefe, 2,0 mrd. 
euro Öffentliche pfandbriefe und 1,1 mrd. euro ungedeckte 
emissionen. 
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rating 

die ratingagentur moody’s bestätigte im Juli 2012 unsere ra-
tings für langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten. dabei 
würdigte moody’s insbesondere die starke unterstützung, die 
die münchenerhyp durch die einbindung in die genossenschaft-
liche finanzgruppe genießt. das rating für die fundamentale 
finanzkraft wurde zwar um eine stufe auf d gesenkt, in der 
branche aber fielen die herabstufungen in der regel deutlich 
höher aus. 

das niedrigere rating ist, so moody’s, vor allem dem aufgrund 
der europäischen staatsschuldenkrise schwierigen umfeld ge-
schuldet. der ausblick für die ratings für langfristige Verbind-
lichkeiten und die fundamentale finanzkraft wurde jeweils auf 
negativ gesetzt. auch dieser schritt ist vor allem eine reaktion 
auf die Verschärfung der europäischen staatsschuldenkrise, da 
moody’s ausdrücklich betonte, dass sich das kerngeschäft der 
münchenerhyp positiv entwickelt hat. Zudem habe sich die 
risikoposition der bank verbessert und sie würde von ihrem 
sehr guten Zugang zu den kapitalmärkten als pfandbrief-
emittent profitieren.

 
die ratings der müncHenerHyp im überblick: 
 rating ausblick
Öffentliche pfandbriefe aaa stabil
hypothekenpfandbriefe aaa stabil
langfristige Verbindlichkeiten a2 negativ
kurzfristige Verbindlichkeiten  prime-1 
fundamentale finanzkraft d negativ

organe
 
mit ablauf der Vertreterversammlung 2012 schieden wilfried 
mocken und hans-Joachim tonnellier aus dem aufsichtsrat der 
münchener hypothekenbank aus. wilfried mocken gehörte dem 

gremium 20 Jahre an, sein mandat endete turnusgemäß. 
hans-Joachim tonnellier legte sein mandat mit seinem alters-
bedingten ausscheiden aus dem Vorstand der frankfurter 
Volksbank nieder. der aufsichtsratsvorsitzende konrad irtel 
dankte beiden für ihr langjähriges, förderliches engagement 
und würdigte die Verdienste, die sie sich um die münchenerhyp 
erworben haben.

als neue mitglieder des aufsichtsrats wählte die Vertreterver-
sammlung: heinz fohrer, mitglied des Vorstands der Volksbank 
esslingen eg, und kai schubert, mitglied des Vorstands der 
raiffeisenbank südstormarn mölln eg.

ERtRaGS-, FInanZ- UnD  
VERMÖGEnSlaGE

bilanzstruktur
 
die bilanzsumme erhöhte sich zum 30. Juni 2012 auf 39,3 mrd.  
euro, nach 37,3 mrd. euro zum Jahresende 2011.

die bestände an hypotheken- und sonstigen baufinanzie-
rungsdarlehen konnten wir erneut ausweiten. mit einem Volu-
men von 20,3 mrd. euro lagen sie um 0,8 mrd. euro höher als 
zum Jahresende 2011. im kredit- und wertpapiergeschäft mit 
staaten und banken lagen wir mit 13,0 mrd. euro um 0,3 mrd. 
euro unter dem Jahresendwert.

das moderate Volumen unserer investitionen in anleihen der 
peripheriestaaten des euroraums, in anleihen von banken aus 
diesen staaten sowie anleihen, die durch eine direkte und 
unmittelbare garantie des entsprechenden staates zusätzlich 
gesichert sind, reduzierte sich. bei den anleihen von banken 
handelt es sich zudem bei rund 94 prozent des Volumens um 
gedeckte papiere. 
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die anleihen des staates griechenland und eines griechischen 
unternehmens mit garantie des staates griechenland wurden 
vollständig verkauft. die belastungen aus diesen transaktionen 
in höhe von 7,2 mio. euro sind im abschluss zum 30. Juni 2012 
berücksichtigt.

Von den stillen lasten für wertpapiere im anlagevermögen zum 
30. Juni 2012 über 380 mio. euro betreffen 299 mio. euro wert-
papiere der in obiger tabelle aufgeführten staaten.

das bilanzielle eigenkapital betrug 785 mio. euro. das haftende 
eigenkapital lag mit 1.156 mio. euro auf dem niveau zum 
31. dezember 2011. die kernkapitalquote belief sich – auf basis 
des im letzten Jahr eingeführten irba (internal ratings-based 
approach) – zur Jahresmitte auf 8,7 prozent und die gesamt-
kapitalquote auf 12,9 prozent.

ertragsentwicklung  
 
der Zinsüberschuss1 lag mit 61,0 mio. euro auf Vorjahres-
niveau. 

die aufwendungen für Vermittlerprovisionen stiegen durch 
das sehr gute neugeschäft. das provisionsergebnis2 betrug 
deshalb minus 21,7 mio. euro. somit reduzierte sich auch der 
Zins- und provisionsüberschuss gegenüber dem ersten halb-
jahr 2011 um 6 mio. euro auf 39,3 mio. euro.

die Verwaltungsaufwendungen3 erhöhten sich um 0,4 mio. 
euro auf 32,4 mio. euro. während die personalaufwendungen 
um 0,3 mio. euro auf 16,0 mio. euro zurückgingen, stiegen  
die anderen Verwaltungsaufwendungen um 0,8 mio. euro 
auf 13,9 mio. euro. 

die abschreibungen und wertberichtigungen auf immaterielle 
anlagewerte und sachanlagen bewegten sich mit 2,5 mio. 
euro etwas unter dem Vorjahreswert von 2,6 mio. euro.

das betriebsergebnis vor risikokosten4 belief sich auf 5,8 mio. 
euro.

die position „abschreibungen und wertberichtigungen auf for-
derungen und bestimmte wertpapiere sowie Zuführungen 
zu rückstellungen im kreditgeschäft“ betrug 6,3 mio. euro 
 

1) saldo Zinsaufwendungen, Zinserträge und laufende erträge

2) saldo provisionsaufwendungen und provisionserträge

3) allgemeine Verwaltungsaufwendungen und wertberichtigungen auf immaterielle anlagewerte und sachanlagen

4) saldo der guV-posten aufwendungen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und erträge 1, 2, 3, 5

staaten banken gesamt

nominalwerte 
in mio. euro gedeckt ungedeckt

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

portugal 70 95 147 197 20 20 237 312

italien 97 97 60 60 40 40 197 197

irland 30 30 60 60 0 0 90 90

griechenland 0 108 0 0 0 0 0 108

spanien 122 122 700 700 5* 5* 827 827

summe 319 452 967 1.017 65 65 1.351 1.534

* mit unmittelbarer staatsgarantie
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gegenüber 4,8 mio. euro ertrag – insbesondere aus der auflö-
sung von wertberichtigungen im us-amerikanischen portfolio 
– im Vergleichszeitraum.

in der position „erträge aus Zuschreibungen zu beteiligungen, 
anteilen an verbundenen unternehmen und wie anlagevermö-
gen behandelten wertpapieren“ standen den Verlusten aus dem 
tausch einer griechischen staatsanleihe und dem nachfolgen-
den Verkauf der eingetauschten anleihen in höhe von 7,2 mio. 
euro gewinne aus dem Verkauf von wertpapieren des anlage-
vermögens in höhe von 12,1 mio. euro gegenüber. der saldo in 
dieser position betrug somit 4,9 mio. euro.

das betriebsergebnis nach risikovorsorge belief sich auf 4,4 mio. 
euro. der steueraufwand sank durch steuerliche sondereffekte 
auf 0,4 mio. euro, sodass ein zeitanteiliger Jahresüberschuss 
von 4,0 mio. euro verblieb.

UntERnEhMEnSPlanUnG UnD 
aUSBlICK

unterneHmensplanung 
 
die geschäfts- und risikostrategie legt den handlungsrahmen 
für die wesentlichen geschäftsaktivitäten der münchenerhyp 
fest und wurde turnusgemäß angepasst. die geschäftsstrategie 
zielt weiterhin auf ein wachstum der hypothekenbestände 
und einen sukzessiven abbau des kreditgeschäfts mit staaten 
und banken. in der risikostrategie wurden geringfügige anpas-
sungen bedingt durch die europäische staatsschuldenkrise und 
die neuen aufsichtsrechtlichen anforderungen vorgenommen. 

ausblick: cHancen und risiken

die europäische staatsschuldenkrise wird weiterhin das Ver-
trauen in die wirtschaftsleistung des euroraums schwächen 
und damit die weltkonjunktur belasten. der iwf hat deshalb 
seine prognose für das weltweite wachstum im Juli 2012 leicht 
auf 3,5 prozent abgesenkt. für das Jahr 2013 erwartet er eine 

Verbesserung des globalen wachstums auf 3,9 prozent. die 
konjunktur im euroraum wird sich 2012 voraussichtlich rück-
läufig entwickeln. erwartet wird ein sinken der wirtschaftsleis-
tung um 0,3 prozent, das ohne die stärke der deutschen wirt-
schaft deutlicher ausfallen würde. für 2013 wird ein wachstum 
von 0,7 prozent für möglich gehalten.

die europäische staatsschuldenkrise dämpft jedoch auch die 
konjunktur in deutschland. aufgrund des starken ersten Quar-
tals haben sich die prognosen aber leicht verbessert. die bundes-
bank rechnet inzwischen mit einem realen anstieg des brutto-
inlandsprodukts um 1 prozent nach zuvor 0,6 prozent. 2013 
kann bei einer stabilisierung der situation in den peripherie-
staaten des euroraums und einer weiter positiven binnenkon-
junktur das wirtschaftswachstum auf 1,6 prozent steigen.

solange die europäische staatsschuldenkrise sich nicht ab-
schwächt, ist zu erwarten, dass die eZb auch künftig für aus-
reichend liquidität im bankensektor sorgt. aufgrund der ver-
haltenen wirtschaftsaussichten im euroraum und niedrigeren 
inflationsraten sollte nach ansicht von experten auch ein 
nochmaliges senken des hauptrefinanzierungssatzes um 0,25 
prozentpunkte nicht ausgeschlossen sein. 

die covered-bond-märkte der westeuropäischen eu-kernstaaten 
werden durch die skepsis vieler anleger gegenüber staatsan-
leihen aus den wirtschaftlich schwächeren regionen europas 
gestärkt. davon profitiert in besonderem maße der pfandbrief-
markt. für emittenten aus den wirtschaftlich schwächeren re-
gionen europas – insbesondere banken – wird der Zugang zu 
den kapitalmärkten daher weiterhin erheblich erschwert sein.

wir gehen in dem beschriebenen konjunktur- und kapitalmarkt-
umfeld davon aus, dass die nachfrage nach wohnimmobilien 
in deutschland hoch bleiben wird. dabei werden das interesse 
nach einer sicheren kapitalanlage und die nutzung des nied-
rigen Zinsniveaus die dominierenden motive bleiben. bei den 
preisen erwarten wir, dass auch im gesamtjahr 2012 die stei-
gerungen bundesweit betrachtet moderat ausfallen werden. 
die differenzierung zwischen wirtschaftsstarken ballungsräu-
men und schwächer entwickelten regionen wird dafür aber 
weiter zunehmen. mit einer flächendeckenden überhitzung 

10 zwiscHenlagebericHt – müncHener HypotHekenbank eg  l  HalbjaHresFinanzbericHt 2012



des immobilienmarktes rechnen wir nicht. am markt für wohn–
immobilienfinanzierungen erwarten wir ebenfalls keine gravie-
renden Veränderungen. 

der schweizer wohnimmobilienmarkt wird sich auch 2012 stabil 
entwickeln. die preissteigerungen für häuser und eigentums-
wohnungen werden sich landesweit in einem bescheidenen 
umfang bewegen. in den Zentren und besonders gefragten 
regionen nimmt jedoch die gefahr einer überhitzung zu. 

die gewerblichen immobilienmärkte in deutschland, etwas ab-
geschwächt auch in großbritannien und frankreich, werden sich 
2012 insgesamt noch stabil entwickeln. größere schwankungen 
bei kaufpreisen, marktwerten und mietniveaus erwarten wir 
nicht. konjunkturell bedingt kann es aber regionale unterschiede 
geben. insbesondere in den wirtschaftsstarken gebieten kann 
es bei core-Objekten zu deutlichen preissteigerungen kommen.

für den gewerblichen immobilienfinanzierungsmarkt in deutsch-
land gehen wir nicht davon aus, dass sich das finanzierungsan-
gebot und die Zahl der immobilienfinanzierer weiter signifikant 
reduzieren werden. der bereits vollzogene marktrückzug von 
anbietern wird aber die kundennachfrage bei den weiterhin 
aktiven instituten auch im zweiten halbjahr 2012 ansteigen 
lassen. 

in den usa ist eine weitere erholung des wohnimmobilien-
marktes zu erwarten. am gewerblichen immobilienmarkt in 
den usa wird sich voraussichtlich die zu anfang des Jahres 
prognostizierte stabilisierung der wirtschaftsstarken kernmärk te 
verstetigen, wogegen die entwicklung an den sekundärmärkten 
unsicher bleibt.

in unseren kerngeschäftsfeldern der privaten und der gewerb-
lichen immobilienfinanzierung liegen wir zur Jahresmitte klar 
über dem geplanten Zusagevolumen. für die zweite Jahres-
hälfte erwarten wir eine fortsetzung des guten neugeschäfts-
verlaufs, sodass wir zuversichtlich sind, unsere planziele auch 
im gesamtjahr zu übertreffen. 

aufgrund unserer erfolgreichen großvolumigen emissionen 
und einem ständigen Zufluss an privatplatzierungen gehen wir 

auch für das zweite halbjahr davon aus, unseren refinanzie-
rungsbedarf zu angemessenen konditionen abdecken zu kön-
nen. im november 2012 wird ein Jumbo-hypothekenpfandbrief 
in höhe von 1,25 mrd. euro zur rückzahlung fällig. unter der 
Voraussetzung eines entsprechenden marktumfelds planen wir 
daher, erneut eine großvolumige emission zu platzieren.

die situation in den peripheriestaaten des euroraums bleibt 
weiterhin kritisch und wird daher von uns unverändert mit ho-
her aufmerksamkeit beobachtet.

wir streben an, ein ergebnis auf Vorjahresniveau ausweisen zu 
können.
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aktivseite 30.06.2012 31.12.2011

€ € t€

1. barreserve

 a) kassenbestand 5.808,26 9

 b) guthaben bei Zentralnotenbanken 9.826.574,50 3.040

   darunter: 

   bei der deutschen bundesbank € 9.826.574,50

9.832.382,76 3.049

2. Forderungen an kreditinstitute

 a) hypothekendarlehen 44.096.696,09 48.754

 b) kommunalkredite 1.240.186.142,39 1.298.266

 c) andere forderungen 4.041.046.080,76 4.030.333

   darunter: 

   täglich fällig € 2.134.182.114,61

5.325.328.919,24 5.377.353

3. Forderungen an kunden

 a) hypothekendarlehen 20.079.629.347,74 19.175.526

 b) kommunalkredite 5.825.867.545,33 5.956.214

 c) andere forderungen 152.201.716,11 166.133

   darunter: 

   gegen beleihung von wertpapieren € 38.023,79

26.057.698.609,18 25.297.873

4.   schuldverschreibungen und  
andere festverzinsliche wertpapiere

 a) anleihen und schuldverschreibungen 6.234.360.221,82 6.349.720

   aa) von öffentlichen emittenten € 1.752.453.800,67 (1.479.421)

   darunter: 

   beleihbar bei der

   deutschen bundesbank € 1.613.374.454,69

   ab) von anderen emittenten € 4.481.906.421,15 (4.870.299)

   darunter: 

   beleihbar bei der

    deutschen bundesbank € 4.059.639.228,11

 b) eigene schuldverschreibungen 1.381.200.308,75 21.070

   nennbetrag € 1.378.324.100,00

7.615.560.530,57 6.370.790

übertrag: 39.008.420.441,75 37.049.065

BIlanZ ZUM 30. JUnI 2012
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passivseite 30.06.2012 31.12.2011

€ € t€

1. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 632.118.584,93 702.527

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 204.651.945,86 188.620

 c) andere Verbindlichkeiten 6.683.942.217,91 5.355.426

   darunter:

   täglich fällig € 790.964.024,46

    zur sicherstellung aufgenommener darlehen  

an den darlehensgeber ausgehändigte

    hypotheken-namenspfandbriefe € 42.516,91

    und öffentliche namenspfandbriefe € 40.174,90

7.520.712.748,70 6.246.573

2. verbindlichkeiten gegenüber kunden

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 4.445.641.843,33 4.514.716

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 4.247.713.497,57 4.308.072

 c) andere Verbindlichkeiten 1.677.568.246,93 1.708.791

   darunter: 

   täglich fällig € 14.640.712,40

10.370.923.587,83 10.531.579

3. verbriefte verbindlichkeiten

 a) begebene schuldverschreibungen 19.988.802.174,52 19.219.450

   aa) hypothekenpfandbriefe € 11.550.464.863,95 (10.722.626)

   ab) öffentliche pfandbriefe € 3.582.698.156,60 (3.750.346)

   ac) sonstige schuldverschreibungen € 4.855.639.153,97 (4.746.478)

 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 128.326.379,14 84.419

   darunter:  

   geldmarktpapiere € 128.326.379,14

20.117.128.553,66 19.303.869

4. treuhandverbindlichkeiten 126.481,55 140

 darunter: 

 treuhandkredite € 126.481,55

5. sonstige verbindlichkeiten 297.193.606,89 236.265

übertrag: 38.306.084.978,63 36.318.426

13Münchener
Hypothekenbank eG

bilanz zum 30. juni 2012



BIlanZ ZUM 30. JUnI 2012

aktivseite 30.06.2012 31.12.2011

€ € t€

übertrag: 39.008.420.441,75 37.049.065

5.   aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 13.045.416,20 13.241

6.   beteiligungen und geschäftsguthaben  

bei genossenschaften

  a) beteiligungen 77.808.262,10 77.808

   darunter:

   kreditinstitute € 17.189.982,18

  b) geschäftsguthaben bei genossenschaften 18.500,00 19

   darunter: 

   bei kreditgenossenschaften € 15.500,00

77.826.762,10 77.827

7.   anteile an verbundenen unternehmen 11.151.601,64 11.152

8.  treuhandvermögen 126.481,55 140

  darunter: 

  treuhandkredite € 126.481,55

9.  immaterielle anlagewerte

  a) entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche

   schutzrechte und ähnliche rechte und werte

   sowie lizenzen an solchen rechten und werten 5.296.335,28 6.044

  b) geleistete anzahlungen 5.358.938,87 3.580

10.655.274,15 9.624

10. sachanlagen 75.664.448,75 76.734

11. sonstige vermögensgegenstände 71.635.307,04 53.622

12. rechnungsabgrenzungsposten

  a) aus dem emissions- und darlehensgeschäft 56.223.026,62 55.631

  b) andere 3.057.331,96 1.260

59.280.358,58 56.891

summe der aktiva 39.327.806.091,76 37.348.296
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passivseite 30.06.2012 31.12.2011

€ € t€

übertrag: 38.306.084.978,63 36.318.426

6. rechnungsabgrenzungsposten

 aus dem emissions- und darlehensgeschäft 19.301.685,79 14.330

19.301.685,79 14.330

7. rückstellungen

 a)  rückstellungen für pensionen  

und ähnliche Verpflichtungen 26.578.000,00 26.728

 b) steuerrückstellungen 0,00 2

 c) andere rückstellungen 12.806.862,91 17.532

39.384.862,91 44.262

8. nachrangige verbindlichkeiten 156.200.000,00 156.200

9. genussrechtskapital 16.361.340,20 21.474

 darunter: 

 vor ablauf von zwei Jahren fällig € 10.225.837,63

10. Fonds für allgemeine bankrisiken 1.750.000,00 1.750

11. eigenkapital

 a) gezeichnetes kapital 500.800.367,51 502.856

  aa) geschäftsguthaben € 160.153.189,69 (161.209)

  ab) stille beteiligungen € 340.647.177,82 (341.647)

 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 4.084.515,97 5.160

788.723.224,23 791.854

summe der passiva 39.327.806.091,76 37.348.296

1. eventualverbindlichkeiten

  Verbindlichkeiten aus bürgschaften  

und gewährleistungsverträgen 52.074.975,67 70.162

2. andere verpflichtungen

 unwiderrufliche kreditzusagen 2.847.465.278,94 2.218.244
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01.01. bis 01.01. bis

auFwendungen 30.06.2012 30.06.2011

€ € t€

1.  zinsaufwendungen 598.073.082,24 587.068

2.  provisionsaufwendungen 26.255.613,14 19.757

3.  nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 962

4.    allgemeine verwaltungsaufwendungen

  a) personalaufwand 15.997.750,75 16.300

   aa) löhne und gehälter € 13.470.174,45 (13.334)

   ab)  soziale abgaben und aufwendungen für  
altersversorgung und unterstützung € 2.527.576,30 (2.966)

     darunter:

     für altersversorgung € 512.609,92

  b) andere Verwaltungsaufwendungen 13.859.795,20 13.144

29.857.545,95 29.444

5.   abschreibungen und wertberichtigungen auf  
immaterielle anlagewerte und sachanlagen 2.500.577,18 2.550

6.   sonstige betriebliche aufwendungen 1.589.608,51 1.436

7.   abschreibungen und wertberichtigungen auf  

Forderungen und bestimmte wertpapiere sowie  

zuführungen zu rückstellungen im kreditgeschäft 6.292.454,65 0

8.   abschreibungen und wertberichtigungen auf beteili-

gungen, anteile an verbundenen unternehmen und 

wie anlagevermögen behandelten wertpapieren 0,00 8.560

9.  steuern vom einkommen und vom ertrag 350.103,32 2.807

10. sonstige steuern, soweit nicht unter 

     „sonstige betriebliche aufwendungen“ ausgewiesen 45.948,38 49

11. jahresüberschuss 4.034.298,37 4.785

summe der aufwendungen 668.999.231,74 657.418

GEWInn- UnD VERlUStREChnUnG
Für die zeit vom 1. januar bis 30. juni 2012
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01.01. bis 01.01. bis

erträge 30.06.2012 30.06.2011

€ € t€

1. zinserträge 

 a) aus kredit- und geldmarktgeschäften 538.073.864,83 532.384

 b)  aus festverzinslichen wertpapieren  

und schuldbuchforderungen 120.519.026,88 115.987

658.592.891,71 648.371

2. laufende erträge 

 a)  aus beteiligungen und aus  

geschäftsguthaben bei genossenschaften 514.262,19 500

514.262,19 500

3. provisionserträge 4.557.468,06 3.288

4.  erträge aus zuschreibungen zu Forderungen und be-

stimmten wertpapieren sowie aus der auflösung 

von rückstellungen im kreditgeschäft 0,00 4.804

5.  erträge aus zuschreibungen zu beteiligungen,  

anteilen an verbundenen unternehmen und  

wie anlagevermögen behandelten wertpapieren 4.872.154,75 0

6. sonstige betriebliche erträge 462.455,03 455

summe der erträge 668.999.231,74 657.418
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allgemeine angaben zu bilanzierungs- und  
bewertungsmetHoden

bei der erstellung des halbjahresfinanzberichtes der münchener 
hypothekenbank eg wurden dieselben bilanzierungs- und be-
wertungsmethoden wie im Jahresabschluss zum 31.12.2011 an-
gewandt.

der steueraufwand wurde auf basis des durchschnittlich gewich-
teten jährlichen ertragssteuersatzes ermittelt.

anhanG ZUM halBJahRESFInanZBERICht 
PER 30.06.2012 (VERKÜRZt)

prüFungsverband

dgrV – deutscher genOssenschafts- und  
raiffeisenVerband e.V. 
berlin, pariser platz 3

münchen, den 2. august 2012
münchener hYpOthekenbank eg
der Vorstand

dr. louis hagen bernhard heinlein michael Jung
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veranlassen, dass der verkürzte Zwischenabschluss in wesent-
lichen belangen nicht in übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften oder dass der Zwischenlagebe-
richt in wesentlichen belangen nicht in übereinstimmung mit 
den für Zwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften des 
wphg aufgestellt worden ist.

berlin, den 3. august 2012
dgrV – deutscher genOssenschafts- und  
raiffeisenVerband e.V.

dr. Ott  gahlen
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer

versicHerung der gesetzlicHen  
vertreter
 
nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwen-
denden rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenbericht-
erstattung der Zwischenabschluss ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des unternehmens vermittelt und im Zwischenlage-
bericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergeb-
nisses und die lage des unternehmens so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild ver-
mittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der 
voraussichtlichen entwicklung des unternehmens im verblei-
benden geschäftsjahr beschrieben sind.

münchen, den 2. august 2012
münchener hYpOthekenbank eg
der Vorstand

dr. louis hagen bernhard heinlein michael Jung

bescHeinigung nacH  
prüFeriscHer durcHsicHt

an die münchener Hypothekenbank eg,  
münchen

wir haben den verkürzten Zwischenabschluss – bestehend aus 
verkürzter bilanz, verkürzter gewinn- und Verlustrechnung so-
wie verkürztem anhang – und den Zwischenlagebericht der 
münchener hypothekenbank eg, münchen, für den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. Juni 2012, die bestandteile des halbjahres-
finanzberichts nach § 37w wphg sind, einer prüferischen durch-
sicht unterzogen. die aufstellung des verkürzten Zwischenab-
schlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und des Zwischenlageberichts nach den für Zwischenlagebe-
richte anwendbaren Vorschriften des wphg liegt in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der genossenschaft. unsere 
aufgabe ist es, eine bescheinigung zu dem verkürzten Zwischen-
abschluss und dem Zwischenlagebericht auf der grundlage 
unserer prüferischen durchsicht abzugeben.

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

auf der grundlage unserer prüferischen durchsicht sind uns kei-
ne sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der annahme 
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vorstand
 
dr. louis hagen, sprecher 
bernhard heinlein
michael Jung

auFsicHtsrat
 
konrad irtel … rosenheim 
sprecher des Vorstands 
Vr bank 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 (ab 21.04.2012)                                           
mitglied des Vorstands
Volksbank esslingen eg

wilfried mocken … rheinberg (bis 21.04.2012)
generalbevollmächtigter
underberg kg

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

hans pfeifer … münster 
Vorsitzender des Vorstands 
rheinisch-westfälischer genossenschaftsverband e.V.

ORGanE

erich rödel … ingolstadt 
bankdirektor a.d.

kai schubert … mölln (ab 21.04.2012) 
mitglied des Vorstands 
raiffeisenbank südstormarn mölln eg

hans-Joachim tonnellier … frankfurt am main (bis 21.04.2012)
Vorsitzender des Vorstands
frankfurter Volksbank eg

beiräte

rainer Jenniches … bonn, Vorsitzender
helmuth lutz … beuerberg, stellvertretender Vorsitzender
georg schäfer … Osterrönfeld, stellvertretender Vorsitzender
peter bahlmann … hatten
dr. maximilian binzer … herrenberg
bernd ehrlicher … erlangen
ludger ellert … Vechta
clemens fritz … achern
walter hoffmann … glan-münchweiler
eberhard kreck … bottrop
dietmar küsters … straubing
karl magenau … heubach
claus preiss … bühl
richard riedmaier … ingolstadt
martin rötz … rostock
michael schlagenhaufer … mittweida
franz schmid … altshausen
kai schubert … mölln
thomas sterthoff … gütersloh
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hermann arens … bankdirektor 
dr. wolfgang baecker … bankdirektor                    
manfred basler … bankdirektor i.r.
claus-rüdiger bauer … bankdirektor                     
norbert beek … bankdirektor
heinrich beerenwinkel … bankdirektor
dr. christoph berndorff … bankdirektor
gunnar bertram … bankdirektor (ab 1. Juli 2012)
dietmar bock … geschäftsführer 
helmut böing … bankdirektor
dr. christine bortenlänger … Vorstandsmitglied
dr. michael brandt … bankdirektor                
gebhard brennauer … bankdirektor i.r.               
eckhard dämon … bankdirektor
lothar erbers … bankdirektor
Johann fuhlendorf … bankdirektor
dr. roman glaser … bankdirektor (bis Juni 2012)
klaus graniki … geschäftsführer
markus gschwandtner … bankdirektor
michael haas … bankdirektor
eberhard heim … bankdirektor
Joachim hettler … bankdirektor
dr. christoph hiltl … rechtsanwalt
karl hippeli … bankdirektor
carsten Jung … bankdirektor
Jürgen Jung … dipl.-rechtspfleger
norbert kaufmann … bankdirektor 

herbert kellner … bankdirektor
michael kittel … bankdirektor
klaus korte … bankdirektor
roland kuffler … kaufmann
helmuth lutz … bankdirektor
michael müller … rechtsanwalt
dr. hans-wolfgang neumann … general manager                
thomas petersen … bankdirektor
klaus pohl … geschäftsführer
dr. rüdiger renk … Verbandsdirektor (bis Juni 2012)
frank ritter … rechtsanwalt und notar
christian scheinert … bankdirektor
dr. martin schilling … bankdirektor
andreas schmidt … immobilienfachwirt (ihk)
hans schmitt … bankdirektor
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 (ab 7. Juni 2012)
florian uhl … geschäftsführer
heinz-walter wiedbrauck … bankdirektor
michael Zaigler … geschäftsführer

mitglieder der vertreterversammlung  
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