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VorbeHalt zu zukunftsaussagen
Der Ausblick sowie weitere Teile des Halbjahresfinanzberichts 
enthalten die Zukunft betreffende Erwartungen und Prognosen. 
Diese zukunftsgerichteten Aussagen, insbesondere zur Geschäfts- 
und Ertragsentwicklung der MünchenerHyp, beruhen auf Plan-
annahmen und Schätzungen und unterliegen Risiken und 
Unsicherheiten. Deshalb können die tatsächlichen Ergebnisse 
wesent lich von den zurzeit prognostizierten abweichen. 
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wirtschaFtliche  
rahMenbeDingUngen

zwischenlaGeBeRicht

KonjUnKtUrelle entwicKlUng

die weltkonjunktur verlor im ersten Quartal an dynamik und 
wuchs nur noch um 0,6 prozent. die wesentlichen gründe dafür 
waren ein deutlicher rückgang des welthandels, die nachlas-
sende konjunktur in den schwellenländern und die schwache 
wirtschaftsleistung der usa. nach einem erneut harten winter, 
einem nachlassen der exporte aufgrund des stärkeren dollars 
und längeren streiks in den häfen an der westküste ging das 
us-amerikanische bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 
0,2 prozent zurück.

im euroraum stabilisierte sich die konjunktur. das bruttoinlands-
produkt wuchs mit 0,4 prozent etwas stärker als in den vorquar-
talen. begünstigend wirkten dabei vor allem die expansive geld-
politik der europäischen zentralbank (ezb), der schwache euro 
und der niedrige Ölpreis.

in deutschland hielt der aufschwung dank der kräftigen binnen-
nachfrage an. gleichwohl verlangsamte er sich, das bruttoin-
lands produkt erhöhte sich im ersten Quartal lediglich um 0,3 
prozent. dämpfend wirkte vor allem der außenbeitrag, da die 
importe deutlich stärker als die exporte stiegen. auch die inves-
titionen nahmen zu, insbesondere die bauinvestitionen. diese 
stiegen gegenüber dem vorquartal um 1,7 prozent. 

für das zweite Quartal zeigen erste einschätzungen der wirt-
schaftsinstitute eine leichte verbesserung des wachstums auf 
voraussichtlich 0,4 bis 0,5 prozent. 

die inflationsrate hatte sich im juni auf 0,3 prozent abgeschwä cht, 
nachdem sie bis mai auf 0,7 prozent angestiegen war. verant-
wortlich hierfür waren in erster linie sinkende energiepreise. die 
stabile konjunktur sorgte auch dafür, dass sich der arbeitsmarkt 
weiter positiv entwickelte. die zahl der beschäftigten erhöhte 
sich im juni auf mittlerweile 42,8 mio. menschen. die arbeits-
losenzahl ging auf 6,2 prozent zurück, das ist ein halber prozent-
punkt weniger als zum vorjahreszeitpunkt. insgesamt waren im 
juni 2,7 mio. bundesbürger arbeitslos. 

FinanzMärKte

an den finanzmärkten verlief das erste halbjahr eher turbulent. 
der jahresauftakt wurde durch die schweizerische notenbank 
geprägt, die überraschend die kursbindung des schweizer fran-
ken zum euro aufhob und damit eine aufwertung des franken 
gegenüber dem euro um rund 20 prozent auslöste. zum ende 
des ersten halbjahrs lag der euro bei 1,04 schweizer franken und 
hatte damit fast 15 prozent an wert eingebüßt.

für unsicherheit sorgte zudem die sich im ersten halbjahr immer 
schärfer zuspitzende krise griechenlands, nachdem die im januar 
neu gewählte regierung von den bisherigen reformen abrückte. 
ein weiteres hilfsprogramm für griechenland konnte erst mitte 
juli verhandelt werden, nachdem zwischenzeitlich die situation 
eskaliert war, als die griechische regierung ende juni die ver-
handlungen unterbrach und ein referendum über die reform-
vorschläge der euroraum-staaten durchführen ließ.

die ezb verkündete im januar eine am kapitalmarkt erwartete 
ausweitung der käufe auf staatsanleihen, die daraufhin noch-
mals deutliche spreadgewinne erzielen konnten. zusammen mit 
der weiterhin niedrigen inflation im euroraum führte das kauf-
programm der ezb bis april die anleiherenditen auf historische 
tiefstände zurück. bei den zehn jährigen bundesanleihen wurde 
ein tiefstwert von 0,05 prozent erreicht. ende april begann sich 
die entwicklung zu drehen und die zehnjährigen bundesanleihen 
erreichten im juni bis zu 1,06 prozent. ursächlich hierfür waren 
die verbesserten inflations- und konjunkturaussichten im euro-
raum sowie die ankündigung der ezb, eine höhere volatilität bei 
staatsanleihen zu tolerieren.

die ezb beließ die leitzinsen bei 0,05 prozent. auch die us-ame-
rikanische notenbank nahm keine erhöhung vor. in den usa liegt 
der leitzins seit ende 2008 zwischen 0 und 0,25 prozent.

an den devisenmärkten gewann der us-dollar gegenüber dem 
euro weiter und erreichte im märz mit 1,05 dollar je euro einen 
langjährigen höchstwert. vor allem die unterschiedliche noten-
bankpolitik begünstigte die entwicklung. während die ezb mit 
ihrem erweiterten ankaufprogramm die geldpolitik lockerte, 
denkt die us-notenbank verstärkt an zinserhöhungen. das 
britische pfund verbesserte sich ebenfalls zum euro und konnte 
um rund 10 prozent zulegen. 
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angesichts der hohen preissteigerungen in den ballungsräumen 
hielten sich auch befürchtungen, dass eine immobilienblase im 
entstehen ist. der ausschuss für finanzstabilität empfahl deshalb 
in seinem aktuellen bericht an den bundestag, präventiv makro-
prudenzielle instrumente zu schaffen, um einer eventuellen über-
hitzung entgegenwirken zu können. gleichwohl vermag der aus-
schuss derzeit noch keine akuten risiken am wohnimmo bilien - 
markt erkennen, da die preissteigerungen bislang nicht mit einem 
starken kreditwachstum und einer lockerung der kreditvergabe-
standards einhergehen. nach der statistik der deutschen bundes-
bank erhöhte sich das wachstum der immobiliendarlehen im 
ersten Quartal 2015 mit 2,7 prozent leicht gegenüber dem vor-
jahreszeitraum, blieb damit aber immer noch moderat.

die nachfrage nach immobilienfinanzierungen war lebhaft, auch 
weil die zinsen im frühjahr neue tiefstände erreichten. seitdem 
stiegen sie zwar vergleichsweise deutlich an, befinden sich aber 
langfristig betrachtet noch immer auf recht niedrigem niveau. 
das große interesse an immobilienfinanzierungen ist deshalb 
ungebrochen. 

das wachstum der bautätigkeit hat hingegen nachgelassen. die 
zahl der baugenehmigungen wuchs bis ende mai 2015 lediglich 
um 0,3 prozent auf 113.500. 

außerordentlich begehrt waren wohnimmobilien zudem bei pro-
fessionellen investoren. das investitionsvolumen sprang im ersten 
halbjahr auf über 17 mrd. euro und war damit zweieinhalbmal 
so hoch wie im vorjahreszeitraum. grund für diesen anstieg war 
insbesondere eine reihe von großvolumigen portfoliotransak-
tionen, die rund zwei drittel des gesamtvolumens ausmachen. 
die investoren kamen dabei größtenteils aus deutschland. der 
anteil ausländischer investoren sank gegenüber dem vorjahr von 
25 prozent auf 15 prozent.

Wohnimmobilien international
der europäische wohnimmobilienmarkt entwickelte sich erneut 
uneinheitlich. insgesamt aber war die tendenz positiv. nach 
eurostat stiegen die hauspreise in der eu im ersten Quartal 2015 
gegenüber dem vorjahreszeitraum um 2,5 prozent. deutliche 
preiszuwächse zeigten sich unter anderem in großbritannien, 
schweden, dänemark und irland. rückläufig waren die kauf-
preise insbesondere in frankreich, italien und slowenien. 

der deutsche pfandbrief blieb von den investoren geschätzt. ge-
fragt waren vor allem liquide benchmark-emissionen ab einem 
volumen von 500 mio. euro. gleichwohl führte das gesunkene 
zinsniveau in verbindung mit den niedrigen spreads zu sehr 
niedrigen absoluten renditen. verstärkt wurde dies insbeson-
dere durch das ankaufprogramm der ezb. insgesamt hat sich das 
emissionsvolumen von benchmark covered bonds am primär-
markt um rund 10 prozent auf 59 mrd. euro reduziert. gut ein 
sechstel davon entfiel auf pfandbriefemissionen.

iMMobilien- UnD iMMobilienFinanzierUngsMärKte

Wohnimmobilien DeutschlanD
kaum veränderung am deutschen wohnimmobilienmarkt, so 
lässt sich das erste halbjahr zusammenfassen. häuser und woh-
nungen blieben stark nachgefragt. das gleiche galt damit für 
immobilienfinanzierungen. 

die nachfrage konzentrierte sich vor allem auf die ballungs-
räume, die weiter einen starken zuzug erlebten. neues bauland 
konnte dort jedoch nicht in gleichem maße erschlossen werden, 
sodass sich das angebot nochmals verknappte. die nachfrage 
nach wohnimmobilien weitete sich deshalb zunehmend auf die 
randgebiete der ballungsräume aus. demgegenüber herrschte 
in vielen ländlichen regionen weiter oft ein hoher leerstand von 
über 10 prozent vor.

der preisanstieg für wohnimmobilien hielt aufgrund der allge-
meinen immobilieneuphorie unvermindert an. der immobilien-
preisindex des verbandes deutscher pfandbriefbanken (vdp) ver-
zeichnete für das erste Quartal den höchsten zuwachs bei mehr - 
familienhäusern mit 6,8 prozent. aber auch die preise für ein- und 
zweifamilienhäuser stiegen mit 5,8 prozent sehr deutlich. bei 
eigentumswohnungen ließ der preiszuwachs hingegen etwas 
nach. diese verteuerten sich gegenüber dem vorjahreszeitraum 
um 2,8 prozent. auch die neuvertragsmieten stiegen mit 4,2 pro-
zent nicht mehr ganz so stark wie in den vorquartalen. 

nach wie vor verteilte sich die preisentwicklung sehr ungleich-
mäßig. die höchsten steigerungsraten verzeichnen weiterhin 
die ballungsräume. in vielen regionen aber stiegen die preise 
weiterhin moderat oder auch überhaupt nicht.
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aber auch die nationalen und internationalen investoren zeigten 
weiter ausgeprägtes interesse an wohnimmobilien, da diese für 
sie eine stabile core-anlage darstellen. schwerpunkte waren 
die als stabiler geltenden märkte, neben deutschland, vor allem 
großbritannien, frankreich und auch wieder die niederlande. 

in der schweiz hat sich der starke preisanstieg der vergangenen 
jahre abgeschwächt. gegenüber dem vorjahreszeitraum erhöhten 
sich laut dem schweizer iazi-preisindex die kaufpreise im zwei-
ten Quartal um 1,5 prozent, im ersten Quartal wurde noch ein 
zuwachs von 2,3 prozent notiert. in der schweiz wird dies als 
anzeichen gedeutet, dass sich der wohnimmobilienmarkt zu 
normalisieren beginnt.

der nachlassende preisanstieg wird vor allem auf die einfüh-
rung des antizyklischen kapitalpuffers durch die schweizerische 
nationalbank (snb), das langsamere wirtschaftswachstum und 
die starke bautätigkeit in den letzten jahren zurückgeführt. 

die nachfrage nach hypothekardarlehen blieb dennoch hoch. 
die schweizerische nationalbank verzeichnete im ersten Quartal 
2015 einen anstieg um 3,6 prozent. grund dafür war die ent-
wicklung der hypothekenzinsen, die anfang 2015 ähnliche tief-
stände wie in deutschland erreichten und trotz des wiederan-
stiegs im frühjahr weiterhin sehr niedrige niveaus aufwiesen. 
dadurch wurde die nachfrage nach wohneigentum gestützt.

in den usa war die entwicklung am wohnimmobilienmarkt 
weiter aufwärts gerichtet. von den investoren wurden vermiet-
bare apartmenthäuser bevorzugt. in diesem segment stiegen 
die mieten überdurchschnittlich an standorten mit prosperie-
rendem arbeitsmarkt und positiver demografie.

GeWerbeimmobilien DeutschlanD
die bereits große nachfrage nach deutschen gewerbeimmo-
bilien ist im ersten halbjahr regelrecht explodiert. das transak-
tionsvolumen sprang gegenüber dem ersten halbjahr 2014 um 
42 prozent auf rund 24 mrd. euro. der deutliche anstieg beruht 
maßgeblich auf großen portfoliotransaktionen, auf die allein 
37 pro zent des gesamtvolumens entfallen.

investiert wurde vor allem in büro- und einzelhandelsimmobilien. 
auf diese anlageklassen entfielen rund 80 prozent des transak-

tionsvolumens. regional betrachtet dominierten die investiti-
onen in den sieben immobilien-hochburgen mit einem anteil 
von 54 prozent. mit über 3 mrd. euro war berlin der beliebteste 
standort. angesichts der sinkenden renditen wuchs die risiko-
bereitschaft der investoren. dies zeigte sich in einer steigenden 
nachfrage an b- und c-standorten. trotz des hohen interesses 
der investoren an b-standorten sank der anteil im vergleich zum 
vorjahr von 52 prozent auf 46 prozent, da dort vor allem klein-
volumigere investitionsobjekte verfügbar waren. der anteil des 
ausländischen kapitals erhöhte sich weiter: mit rund 14 mrd. euro 
ergibt sich ein anteil am gesamtvolumen von 59 prozent. 

der druck auf die renditen blieb signifikant, insbesondere bei 
core-immobilien. im bürosegment fielen sie in münchen erst-
mals unter 4 prozent. der durchschnittswert für die sieben 
großen ballungsräume fiel um sieben basispunkte auf 4,30 pro-
zent. auch andere objektklassen spiegelten das hohe investoren-
interesse wider. bei logistikimmobilien sank die spitzenrendite 
in den sieben hochburgen um über einen halben prozentpunkt 
auf 5,5 prozent. 

der flächenumsatz bei büroimmobilien stieg um über 10 pro-
zent an den sieben top-standorten. damit einher gingen sin-
kende leerstände. die mieten für büroimmobilien entwickelten 
sich jedoch recht uneinheitlich. in düsseldorf, münchen und 
stuttgart waren die durchschnittsmieten rückläufig. deutsch-
landweit verzeichnete der vdp-index im ersten Quartal bei neu-
vermietungen nur einen zuwachs von 0,2 prozent.

auf der finanzierungsseite wurde nach einschätzung von markt-
teilnehmern verstärkt eigenkapital eingesetzt. dem entspricht, 
dass das volumen an gewerblichen hypothekenfinanzierungen 
in deutschland nach der statistik der bundesbank im ersten Quar-
tal 2015 um 0,1 prozent unter dem des vergleichszeitraums des 
vorjahres lag, obwohl der umsatz deutlich stieg.

GeWerbeimmobilien international
nicht nur deutschland, sondern auch zahlreiche weitere euro-
päische staaten standen bei den investoren hoch im kurs. im 
ersten halbjahr wurden 111 mrd. euro in gewerbeimmobilien 
in ganz europa investiert. das ist rund ein viertel mehr als zum 
gleichen zeitpunkt des vorjahres. 
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der bedeutendste markt war erneut großbritannien mit einem 
investitionsvolumen von 41 mrd. euro. großbritannien verharrte 
dabei jedoch weitgehend auf dem niveau des vorjahres, die 
zuwächse ergaben sich vor allem aus der stärke des britischen 
pfunds gegenüber dem euro. auf platz zwei folgte deutschland. 
ein hohes transaktionsvolumen verzeichnete auch spanien mit 
8,4 mrd. euro. gegenüber dem vorjahreszeitraum ist dies ein 
zuwachs von über 130 prozent. deutliche wachstumsraten 
verzeichneten auch italien, portugal, norwegen und finnland. 

das investoreninteresse konzentrierte sich weiter auf core-im-
mobilien. die renditen in nahezu allen europäischen märkten 
engten sich weiter ein. im durchschnitt betrug im ersten Quartal 
2015 die rendite für büroobjekte in den zentralen geschäfts-
bezirken der europäischen metropolen nach auswertungen von 
savills 4,87 prozent und lag damit um 0,34 prozentpunkte unter 
dem vorjahreszeitraum. damit einhergehend wuchs die bereit-
schaft der investoren, wieder mehr risiko einzugehen. so regis-
trierten die großen maklerhäuser mehr interesse an immobilien 
der kategorie value add (objekte mit wertsteigerungspotenzial).

der us-amerikanische gewerbeimmobilienmarkt profitierte da-
von, dass sich die lage am arbeitsmarkt insgesamt weiter ver-
besserte und die nachfrage insbesondere nach büroflächen zu-
nahm. so zeigten sich die meisten primär- und sekundärmärkte 
in starker verfassung. im mittelpunkt der investoren standen 
unverändert die kernmärkte sowie aufgrund eines nachfrage-
überhangs nach core-objekten zunehmend auch renditestärkere 
objekte der value-add-kategorie. darüber hinaus wurden von 
den investoren objekte in sekundärmärkten verstärkt gesucht.

der finanzierungsmarkt war geprägt durch einen starken wett-
bewerb unter den anbietern. aufgrund des starken wettbewerbs 
wurden aufweichungen der finanzierungsstandards beobachtet. 
die finanzierungsanbieter bevorzugten dennoch weiterhin erst-
klassige investoren für immobilientransaktionen in den kern-
märkten für core- und value-add-objekte.

geschäFtsentwicKlUng

hypotheKenneUgeschäFt

das neugeschäft entwickelte sich erneut sehr erfreulich, vor 
allem aufgrund der anhaltend hohen nachfrage nach wohn-
immobilienfinanzierungen. 

wir konnten deshalb im ersten halbjahr 2015 unser neugeschäft 
um 19 prozent auf 2,4 mrd. euro und damit stärker als erwartet 
steigern. 

davon entfielen rund 1,9 mrd. euro auf die private wohnimmo-
bilienfinanzierung, die damit einen zuwachs von 18 prozent 
verzeichnet. vor allem florierte unsere partnerschaft mit den 
banken der genossenschaftlichen finanzgruppe. wir vergaben 
im verbundgeschäft mit 1,3 mrd. euro ein um 21 prozent höheres 
darlehensvolumen als im vorjahreszeitraum.

die finanzierungsstrukturen waren unverändert von einem ho-
hen eigenmitteleinsatz der kunden geprägt. dies führte trotz 
steigender immobilienpreise zu konservativen immobilienfinan-
zierungen mit vergleichsweise niedrigen beleihungsausläufen.

der absatz privater immobilienfinanzierungen über freie finanz-
dienstleister ging dagegen um ein drittel zurück. 

die erfolgreiche zusammenarbeit mit der schweizer postfinance 
wurde weiter intensiviert. das neugeschäft entwickelte sich deut-
lich besser als geplant.

das gewerbliche finanzierungsgeschäft entwickelte sich eben-
falls positiv. das zusagevolumen in der finanzierung gewerb-
licher objekte stieg um über ein drittel auf 390 mio. euro. das 
finanzierungsgeschäft mit wohnungsunternehmen lag mit rund 
160 mio. euro leicht über dem vorjahresniveau. 

insgesamt konnten wir unser neugeschäft in der gewerblichen 
immobilienfinanzierung um 24 prozent auf rund 550 mio. euro 
steigern.
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KapitalMarKtgeschäFt

entsprechend unserer geschäfts- und risikostrategie betrieben 
wir das kreditgeschäft mit staaten und banken weiterhin zurück-
haltend. aufgrund der engen spreads, des niedrigen zinsniveaus 
und der geringen ertragschancen von bonitätsstarken anleihen 
wurde das neugeschäft deutlich reduziert. das zusagevolumen 
belief sich auf 276 mio. euro. der gesamtbestand in diesem seg-
ment reduzierte sich seit jahresanfang durch verkäufe und fällig-
keiten um 0,4 mrd. euro auf 9 mrd. euro.

reFinanzierUng

die münchenerhyp konnte sich im ersten halbjahr 2015 weiter-
hin zu guten konditionen am kapitalmarkt refinanzieren. der re-
finanzierungsbedarf war dabei höher als im vergangenen jahr, 
auch aufgrund höherer fälligkeiten.

wir emittierten im berichtszeitraum insbesondere zwei groß-
volumige benchmark-hypothekenpfandbriefe über jeweils 750 
mio. euro sehr erfolgreich. die erste emission erfolgte im märz. 
der 10-jährige hypothekenpfandbrief erreichte einen preis von 
14 basispunkten unter swap-mitte, das war der bislang höchste 
risikoabschlag in diesem laufzeitsegment. der kupon beträgt 
0,5 prozent. der investorenkreis war breit gefächert. insgesamt 
wurden 70 orders aus 16 staaten abgegeben. dabei lag der 
schwerpunkt auf deutschen investoren, auf die 70 prozent des 
emissionsvolumens entfielen. käufer waren vor allem banken.

anfang juni folgte ein 8-jähriger hypothekenpfandbrief zu einem 
preis von 17 basispunkten unter swap-mitte und einem kupon 
von ebenfalls 0,5 prozent. die 46 orders verteilten sich auf zwölf 
staaten. etwa drei viertel des emissionsvolumens wurden von 
deutschen investoren gezeichnet. nach investorengruppen ent-
fiel fast die hälfte des emissionsvolumens auf zentralbanken.

für unsere ungedeckte refinanzierung war die genossenschaft-
liche finanzgruppe unverändert ein wichtiger partner, über den 
ein großteil des bedarfs abgedeckt wurde.

eine schöne bestätigung für unsere emissionstätigkeit waren die 
auszeichnungen, die wir im ersten halbjahr 2015 erhielten. in 
der „best borrowers survey 2015“ des fachmagazins euromoney 

verteidigten wir unseren ersten platz in der kategorie „covered 
bonds & pfandbriefe“. das votum basiert auf einer internatio-
nalen umfrage unter großkunden von banken. 

weitere auszeichnungen erhielten wir für den nachhaltigen 
pfandbrief, den wir letztes jahr als weltweit erster emittent be-
geben hatten. auf den „covered bond report awards for excel-
lence 2015“ setzten wir uns damit in der kategorie „innovation“ 
durch. die jury würdigte dabei ausdrücklich die vorreiterrolle bei 
der entwicklung eines marktes für nachhaltige covered bonds. 
vergeben wurde der preis von dem renommierten magazin cov-
ered bond report. zudem wurden wir anfang 2015 vom inter-
nationalen finanzmarkt-service-netzwerk capital market data 
network (cmdportal) mit den cmd awards für „best covered 
bond issuer and most innovative green covered bond“ ausge-
zeichnet.

das emissionsvolumen belief sich zum ende des ersten halbjahres 
auf 3,9 mrd. euro. davon entfielen 3,1 mrd. euro auf hypotheken-
pfandbriefe und auf ungedeckte anleihen 0,8 mrd. euro. Öffent-
liche pfandbriefe wurden aufgrund der geschäftsstrategischen 
ausrichtung der bank nur in sehr geringem umfang begeben.

bilanzstrUKtUr

die bilanzsumme belief sich zum 30. juni 2015 auf 37,6 mrd. euro, 
nach 36,3 mrd. euro zum jahresende 2014.

die bestände bei den hypothekendarlehen konnten wir erneut 
ausweiten. sie erhöhten sich zum 30. juni 2015 um 1,4 mrd. euro 
auf 25,0 mrd. euro. im kapitalmarktgeschäft reduzierten sich die 
bestände um 0,4 mrd. euro auf 9,0 mrd. euro.

die stillen lasten bei den wertpapieren im anlagevermögen be-
trugen zur jahresmitte 21 mio. euro und lagen somit um 6 mio. 
euro unter dem wert zum jahresende. 11 mio. euro davon be-
trafen wertpapiere in den peripheriestaaten des euroraums.

ertrags-, Finanz- UnD verMögenslage
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die position „andere verbindlichkeiten gegenüber kunden“ gliedert sich wie folgt auf:

restlaufzeit unter 
einem jahr

in t €

restlaufzeit 
über einem jahr

in t €
gesamt

in t €

andere verbindlichkeiten gegenüber Kunden per 30.06.2015 356.897 2.085.818 2.442.715

namenschuldverschreibungen 0 1.117.945 1.117.945

 davon institutionelle anleger 0 1.116.945 1.116.945

schuldscheindarlehen passiv 273.500 967.873 1.241.373

 davon institutionelle anleger 267.500 959.673 1.227.173

sonstige 83.397 0 83.397

das bilanzielle eigenkapital belief sich auf 1.155 mio. euro. die 
eigenmittel nach crr (capital requirements regulation) lagen 
mit 1.368 mio. euro in etwa auf dem niveau zum jahresende 
2014. 

die harte kernkapitalquote belief sich zur jahresmitte auf 12,3 
prozent, nach 12,5 prozent zum jahresende 2014. die kern-
kapitalquote beträgt 14,0 prozent und die gesamtkapitalquote 
17,6 prozent.

ertragsentwicKlUng

in den ersten sechs monaten des jahres konnten wir den zins-
überschuss1 gegenüber dem vorjahreszeitraum um 31 prozent 
auf 107,5 mio. euro steigern.

das provisionsergebnis2 betrug minus 34,6 mio. euro. der zins- 
und provisionsüberschuss3 lag bei 72,9 mio. euro. dies bedeutet 
eine steigerung um 36 prozent gegenüber dem vergleichszeit-
raum des vorjahres.

die verwaltungsaufwendungen4 nahmen um 4,3 mio. euro auf 
44,7 mio. euro zu. die personalaufwendungen stiegen um rund 
9 prozent auf 20,9 mio. euro. die anderen verwaltungsaufwen-

dungen erhöhten sich von 17,8 mio. euro auf 20,2 mio. euro. 
die steigerung bei den anderen verwaltungsaufwendungen um 
rund 13 prozent resultiert insbesondere aus der europäischen 
bankenabgabe, die anteilig für das erste halbjahr 2015 mit 
5,6 mio. euro eingebucht wurde. das bedeutet eine steigerung 
um 4,8 mio. euro gegenüber der anteiligen bankenabgabe von 
2014. 

bei den abschreibungen und wertberichtigungen auf immateri-
elle anlagewerte und sachanlagen bewegten wir uns mit 3,6 mio. 
euro auf vorjahresniveau.

die position „abschreibungen und wertberichtigungen auf for-
derungen und bestimmte wertpapiere sowie zuführungen zu 
rückstellungen im kreditgeschäft“ betrug minus 5,1 mio. euro 
gegenüber minus 11,5 mio. euro zum gleichen zeitpunkt des vor-
jahres. in dieser position war vor allem die risikovorsorge für das 
kreditgeschäft mit 9,5 mio. euro enthalten, dem standen erträge 
aus dem verkauf von wertpapieren und schuldscheindarlehen 
von 4,4 mio. euro gegenüber.

die position „erträge aus zuschreibungen zu beteiligungen, an-
teilen an verbundenen unternehmen und wie anlagevermögen 
behandelten wertpapieren“ lag zur jahresmitte bei 2,0 mio. euro.

1) saldo zinserträge, zinsaufwendungen und laufende erträge
2)  saldo provisionserträge und provisionsaufwendungen
3)  zinsüberschuss und provisionsergebnis
4)  allgemeine verwaltungsaufwendungen und abschreibungen und wertberichtigungen auf immaterielle anlagewerte und sachanlagen
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Durch das gute Neugeschäft und den positiven Verlauf des ersten 
Halbjahres konnten wir das Ergebnis der normalen Geschäfts-
tätigkeit um 6,8 Mio. Euro auf 23,5 Mio. Euro steigern. Nach Ab-
zug der Aufwendungen für die Steuer in Höhe von 9,8 Mio. Euro 
verblieb ein zeitanteiliger Jahresüberschuss von 13,7 Mio. Euro 
(Vorjahr 11,1 Mio. Euro).

rating

Die Ratingagentur Moody’s hat nach der Überarbeitung ihrer 
Methodik die Ratings aller deutschen Banken angepasst. Dabei 
hob Moody’s den Ausblick für das Rating der unbesicherten Ver-
bindlichkeiten der MünchenerHyp von stabil auf positiv an. 

Die aktuellen Ratings im Überblick:
 Rating Ausblick
Öffentliche Pfandbriefe Aaa
Hypothekenpfandbriefe Aaa
Unbesicherte Verbindlichkeiten A2 positiv
Kurzfristige Verbindlichkeiten Prime-1

Die langfristigen unbesicherten Verbindlichkeiten werden darüber 
hinaus von der Ratingagentur Fitch über das Verbundrating der 

rating, nachhaltigkeit und  
regulatOrische rahmenbedingungen

Organe und PersOnal

Genossenschaftlichen FinanzGruppe mit AA- (Ausblick: stabil) 
bewertet.

nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeitsratingagentur imug hat ihre Methodik über-
arbeitet und stufte deshalb ihre Nachhaltigkeitsbewertung der 
Öffentlichen Pfandbriefe der MünchenerHyp auf positiv herab. 
Die weiteren Nachhaltigkeitsratings der MünchenerHyp erfuhren 
keine Veränderung.

Organe

Mit Ablauf der Vertreterversammlung schied Erich Rödel, ehe-
maliger Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp, turnus-
gemäß aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Rödel 
gehörte dem Aufsichtsrat fünf Jahre an. Der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats, Konrad Irtel, dankte Erich Rödel für seinen erfolg-
reichen und engagierten Einsatz für die Bank über viele Jahre in 
herausragenden Positionen.

Als neues Mitglied des Aufsichtsrats wählte die Vertreterversamm-
lung Gregor Scheller, Vorsitzender des Vorstands der Volksbank 
Forchheim eG.

2012 2013 2014 2015

oekom research d c- c* c*

imug

Öffentliche Pfandbriefe: 
positiv

Hypothekenpfandbriefe: 
neutral

Unbesicherte Anleihen:
neutral

Öffentliche Pfandbriefe: 
sehr positiv

Hypothekenpfandbriefe: 
neutral

Unbesicherte Anleihen:
neutral

Öffentliche Pfandbriefe: 
sehr positiv

Hypothekenpfandbriefe: 
neutral

Unbesicherte Anleihen:
neutral

Öffentliche Pfandbriefe: 
positiv

Hypothekenpfandbriefe: 
neutral

Unbesicherte Anleihen:
neutral

Sustainalytics 44 von 100 Punkten 47 von 100 Punkten 47 von 100 Punkten 57 von 100 Punkten

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsratings seit 2012 im Überblick:
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Mitarbeiterinnen UnD Mitarbeiter

die wachstumsstrategie der bank sowie die vielfältigen regula-
torischen anforderungen erforderten weiterhin einen personal-
aufbau in größerem umfang. bis jahresmitte wurden 20 mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter neu eingestellt. damit konnten 
fast alle offenen stellen erfolgreich besetzt werden.

UnternehMensplanUng

UnternehMensplanUng

die geschäfts- und risikostrategie legen den handlungsrahmen 
für die wesentlichen geschäftsaktivitäten der münchenerhyp 
fest und wurden turnusgemäß überprüft. die geschäftsstrategie 
zielt auf ein ertragsorientiertes wachstum der hypothekenbe-
stände und einen sukzessiven abbau des kreditgeschäfts mit 
staaten und banken. in der risikostrategie wurden geringfügige 
anpassungen bedingt durch die neuen aufsichtsrechtlichen an-
forderungen vorgenommen.

aUsblicK

aUsblicK: chancen UnD risiKen

das schwache erste Quartal wirkt sich weiterhin auf die perspek-
tiven der globalen konjunktur aus. iwf und weltbank haben des-
halb in ihren sommergutachten die prognosen für das welt weite 
wachstum der wirtschaft leicht gesenkt. erwartet wird nun eine 
zunahme des globalen bruttoinlandsprodukts für 2015 zwischen 
2,8 prozent (weltbank) und 3,3 prozent (iwf). im zweiten halb-
jahr aber – so sind sich die konjunkturforscher einig – wird die 
weltwirtschaft wieder stärker an wachstumsdynamik zulegen 
und diese auch im jahr 2016 beibehalten. risiken für die kon-
junktur werden vor allem in der anhaltend starken volatilität 
der finanzmärkte gesehen.

für den euroraum wird eine zunehmende stabilisierung der 
konjunktur vorhergesagt. das wirtschaftswachstum wird nach 
prognose des iwf für 2015 voraussichtlich 1,5 prozent betragen 
und für 2016 1,7 prozent. positiv wirken sich dabei vor allem die 
gelockerte finanzpolitik und der schwächere euro aus, der die 
wettbewerbsfähigkeit verbessert. die möglichen auswirkungen 
der nach wie vor bestehenden unsicherheiten über die zukunft 
griechenlands werden von den konjunkturexperten als begrenzt 
erachtet.

die deutsche wirtschaft profitiert weiterhin von der starken 
binnennachfrage. vor diesem hintergrund erwarten die kon-
junkturforscher, dass sich der aufschwung fortsetzt und das 
bruttoinlandsprodukt in diesem jahr um 1,8 prozent wachsen 
wird. für 2016 wird ein wachstum auf dem gleichen niveau 
erwartet. der aufschwung sorgt auch dafür, dass die gute lage 
am arbeitsmarkt anhält und auch die einkommen der privaten 
haushalte steigen. dies sind positive rahmenbedingungen für 
die baukonjunktur. so erwartet das diw einen anstieg der inves-
titionen im wohnungsbau von 1,9 prozent und im gewerblichen 
bau ein wachstum von 3,4 prozent.

in den usa dürfte die notenbank voraussichtlich im herbst 2015 
die zinswende einläuten und die liquiditätsbedingungen etwas 
straffen. dagegen dürften die ezb und die bank of japan bis 
2016 weiter expansiv agieren und die maßnahmen des Quanti-
tative easing eher beibehalten. als folge dieser unterschiedlichen 
zinspolitik erwarten wir einen festeren us-dollar, der durchaus 
die parität zum euro erreichen könnte. das zinsniveau sollte in 
europa weiter niedrig bleiben und durch die lockere geldpolitik 
die wirtschaftliche erholung weiter unterstützen. da bislang 
noch kein inflationsdruck zu erkennen ist, sollte sich an den 
günstigen finanzierungsbedingungen vorerst nichts ändern. 

an den covered-bond- und pfandbriefmärkten wird das inte-
resse der investoren insbesondere an liquiden benchmark-emis-
sionen hoch bleiben. eine deutliche ausweitung der renditen 
ist auch aufgrund des ankaufprogramms der ezb jedoch nicht 
zu erwarten. wir gehen daher von weiter attraktiven refinan-
zierungsbedingungen für emittenten aus, unter anderem auf-
grund eines insgesamt eher geringen emissionsbedarfs. falls die 
ezb bereits 2016 ihr covered-bond-ankaufprogramm einstellt, 
rechnen wir mit moderat höheren spreads.
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zu aufschlägen dürfte es jedoch für unbesicherte schuldver-
schreibungen kommen. ausschlaggebend dafür sind die aus-
wirkungen der neuen aufsichtlichen regelungen hinsichtlich 
bail-in-fähiger wertpapiere. diese führen einerseits zu höheren 
risiken der investoren und erfordern andererseits höhere volu-
mina an bail-in-fähigen papieren von kreditinstituten.

wir erwarten, dass die starke nachfrage an den deutschen wohn-
immobilienmärkten grundsätzlich anhalten wird, da insbesondere 
die zinsen für immobilienfinanzierungen noch sehr niedrig sind. 
es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es zu einem anstieg der 
langfristigen zinsen kommen kann. dadurch kann sich der nach-
frageboom der vergangenen jahre etwas abschwächen. 

gestützt wird die nachfrage vor allem durch den starken zuzug 
in den großen ballungszentren. damit bleibt dort der bedarf an 
neuem wohnraum hoch. da sich zudem der anstieg der bauge-
nehmigungen in diesem jahr abflachte, ist derzeit nicht zu er-
warten, dass die bedarfslücke, die sich in den vergangenen jahren 
verschärft hat, zügig abgebaut wird. expertenschätzungen gehen 
für 2015 von einer moderaten steigerung der baugenehmigun-
gen auf 295.000 aus. vor diesem hintergrund erwarten wir für 
das restliche jahr 2015 nicht, dass die gefahr einer bundesweiten 
überhitzung des wohnimmobilienmarktes zunimmt. die entwick-
lung in teilmärkten – insbesondere in den ballungsräumen – er-
fordert jedoch nach wie vor besondere aufmerksamkeit.

am schweizer wohnimmobilienmarkt rechnen die experten einer-
seits mit einer immer noch guten nachfrage, da die zuwande-
rung anhält, anderseits aber mit einem weiteren abflachen der 
preissteigerungen, da die konjunktur bedingt durch den starken 
franken etwas abkühlt. der schweizer markt dürfte sich weiter 
normalisieren.

für die weiteren europäischen wohnimmobilienmärkte erwarten 
wir eine fortsetzung der entwicklungen des ersten halbjahres 
2015. 

für den deutschen gewerbeimmobilienmarkt wird im zweiten 
halbjahr ein transaktionsvolumen in einer höhe wie in der ersten 
jahreshälfte prognostiziert. das würde einen anstieg auf rund 
50 mrd. euro für das jahr 2015 bedeuten. es zeichnet sich zudem 

ab, dass auch im zweiten halbjahr mehrere große portfoliotrans-
aktionen erfolgen. unvermindert hoch dürfte auch das interesse 
ausländischer investoren bleiben. bei der weiterhin hohen nach-
frage werden die renditen ebenfalls unter druck bleiben. am 
wohninvestmentmarkt wird prognostiziert, dass die starke nach-
frage ebenfalls anhält und das transaktionsvolumen bis 25 mrd. 
euro erreichen kann. und auch für gesamteuropa wird erwartet, 
dass das interesse der investoren in den als stabiler gesehenen 
staaten groß bleibt und dort das transaktionsvolumen steigt. 

die aussichten für die us-amerikanischen wohn- und gewerbe-
immobilienmärkte sind positiv. grund dafür sind die guten kon-
junkturaussichten. wohnimmobilien dürften dabei auch von dem 
zu beobachtenden stärkeren lohnwachstum profitieren. bei ver-
mietbaren apartmentanlagen kann sich durch die fertigstellung 
von neuen objekten sowie durch das bereits erreichte mietpreis-
niveau mittelfristig die nachfrage abschwächen. am gewerb-
lichen immobilienmarkt in den usa wird sich insbesondere an 
standorten mit überdurchschnittlichem job-wachstum die 
positive entwicklung fortsetzen. die finanzierungsmärkte für 
gewerbe- und auch für wohnimmobilien werden weiterhin von 
hoher liquidität und starkem wettbewerb unter den finanzie-
rungsanbietern geprägt sein.

vor dem hintergrund der guten rahmenbedingungen an un-
seren kernmärkten sind wir zuversichtlich, unser neugeschäft 
auch im zweiten halbjahr ausweiten zu können. wir streben 
deshalb sowohl in der wohn- als auch in der gewerbeimmobi-
lienfinanzierung insgesamt ein höheres zusagevolumen als im 
vorjahr an. in der wohnimmobilienfinanzierung erwarten wir 
vor allem zuwächse im vermittlungsgeschäft mit unseren ge-
nossenschaftlichen partnerbanken sowie in der kooperation mit 
der postfinance. in der zusammenarbeit mit freien finanzdienst-
leistern gehen wir derzeit nicht davon aus, die rückgänge aus 
dem ersten halbjahr vollständig aufholen zu können. in der ge-
werblichen immobilienfinanzierung erwarten wir vor allem, das 
inländische finanzierungsgeschäft weiter ausbauen zu können. 

unser liquiditätsbedarf für das gesamtjahr wird sich – wie ge-
plant – auf rund 7 mrd. euro belaufen. das wichtigste refinan-
zierungsmittel ist für uns weiterhin der pfandbrief. wir werden 
daher voraussichtlich im zweiten halbjahr noch mindestens eine 
benchmark-emission begeben.
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nach dem bisherigen positiven geschäftsverlauf gehen wir davon 
aus, dass wir die planziele für 2015 im wesentlichen erreichen 
werden.

für das geschäftsjahr 2015 streben wir einen jahresüberschuss 
an, der über dem wert des vorjahres liegt.
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aKtivseite 30.06.2015 31.12.2014

€ € t€

1. barreserve

 a) kassenbestand 12.493,63 23

 b) guthaben bei zentralnotenbanken 15.453.561,61 10.463

  darunter: 

  bei der deutschen bundesbank € 15.453.561,61

15.466.055,24 10.486

2. Forderungen an Kreditinstitute

 a) hypothekendarlehen 13.569.451,24 15.918

 b) kommunalkredite 604.825.440,58 641.080

 c) andere forderungen 3.144.277.238,85 2.906.814

  darunter: 

  täglich fällig € 1.781.389.436,32

3.762.672.130,67 3.563.812

3. Forderungen an Kunden

 a) hypothekendarlehen 24.816.086.442,08 23.396.916

 b) kommunalkredite 4.358.545.752,77 4.682.695

 c) andere forderungen 103.070.516,94 98.023

29.277.702.711,79 28.177.634

4.  schuldverschreibungen und  
andere festverzinsliche wertpapiere

 a) anleihen und schuldverschreibungen 4.172.600.338,00 4.268.555

 aa) von öffentlichen emittenten € 1.401.289.248,99 ( 1.379.727 )

 darunter: 

 beleihbar bei der
 deutschen bundesbank € 1.296.889.859,55

 ab) von anderen emittenten € 2.771.311.089,01 ( 2.888.828 )

 darunter: 

 beleihbar bei der
 deutschen bundesbank € 2.416.922.008,86

 b) eigene schuldverschreibungen 0,00 0

 nennbetrag € 0,00

4.172.600.338,00 4.268.555

übertrag: 37.228.441.235,70 36.020.487

Bilanz zum 30. juni 2015
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passivseite 30.06.2015 31.12.2014

€ € t€

1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 698.153.310,44 667.505

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 150.070.688,68 139.481

 c) andere verbindlichkeiten 4.985.039.352,58 4.794.669

 darunter:

 täglich fällig € 745.266.403,52

  zur sicherstellung aufgenommener darlehen  
an den darlehensgeber ausgehändigte

  hypotheken-namenspfandbriefe € 2.689,68

5.833.263.351,70 5.601.655

2. verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 a) begebene hypotheken-namenspfandbriefe 7.671.478.418,84 7.219.208

 b) begebene öffentliche namenspfandbriefe 3.224.805.212,81 3.473.274

 c) andere verbindlichkeiten 2.442.715.247,27 2.436.078

 darunter: 

 täglich fällig € 4.039.938,53

13.338.998.878,92 13.128.560

3. verbriefte verbindlichkeiten

 a) begebene schuldverschreibungen 16.088.675.864,66 15.921.619

 aa) hypothekenpfandbriefe € 10.205.850.840,47 ( 9.888.223 )

 ab) Öffentliche pfandbriefe € 2.109.039.372,85 ( 2.114.178 )

 ac) sonstige schuldverschreibungen € 3.773.785.651,34 ( 3.919.218 )

 b) andere verbriefte verbindlichkeiten 309.975.749,81 4.992

 darunter:

 geldmarktpapiere € 309.975.749,81

16.398.651.614,47 15.926.611

4. treuhandverbindlichkeiten 37.590,49 45

 darunter: 

 treuhandkredite € 37.590,49

5. sonstige verbindlichkeiten 578.087.164,79 195.236

übertrag: 36.149.038.600,37 34.852.106
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aKtivseite 30.06.2015 31.12.2014

€ € t€

übertrag: 37.228.441.235,70 36.020.487

5. aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 12.918.526,48 13.104

6.  beteiligungen und geschäftsguthaben  
bei genossenschaften

 a) beteiligungen 99.368.645,38 98.324

  darunter:

  kreditinstitute € 17.789.382,18

 b) geschäftsguthaben bei genossenschaften 18.500,00 19

  darunter: 

  bei kreditgenossenschaften € 15.500,00 

99.387.145,38 98.343

7. anteile an verbundenen Unternehmen 11.151.601,64 11.152

8. treuhandvermögen 37.590,49 45

 darunter: 

 treuhandkredite € 37.590,49

9. immaterielle anlagewerte

  entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche 
schutzrechte und ähnliche rechte und werte sowie  
lizenzen an solchen rechten und werten 9.008.812,34 10.582

9.008.812,34 10.582

10. sachanlagen 71.907.596,52 72.613

11. sonstige vermögensgegenstände 63.555.268,93 67.186

12. rechnungsabgrenzungsposten

 a) aus dem emissions- und darlehensgeschäft 54.202.069,60 46.341

 b) andere 2.501.955,95 243

56.704.025,55 46.584

summe der aktiva 37.553.111.803,03 36.340.096
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passivseite 30.06.2015 31.12.2014

€ € t€

übertrag: 36.149.038.600,37 34.852.106

6. rechnungsabgrenzungsposten

 aus dem emissions- und darlehensgeschäft 13.103.009,05 15.456

13.103.009,05 15.456

7. rückstellungen

 a)  rückstellungen für pensionen  
und ähnliche verpflichtungen 27.640.725,00 26.841

 b) steuerrückstellungen 5.652.764,07 368

 c) andere rückstellungen 25.366.593,24 24.913

58.660.082,31 52.122

8. nachrangige verbindlichkeiten 156.200.000,00 156.200

9. genussrechtskapital 6.135.502,57 6.136

10. Fonds für allgemeine bankrisiken 14.650.000,00 14.650

11. eigenkapital

 a) gezeichnetes kapital 857.582.024,87 943.241

  aa) geschäftsguthaben € 681.683.228,43 ( 667.342 )

  ab) stille beteiligungen € 175.898.796,44 ( 275.899 )

 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 13.904.243,11 16.347

1.155.324.608,73 1.243.426

summe der passiva 37.553.111.803,03 36.340.096

1. eventualverbindlichkeiten

  verbindlichkeiten aus bürgschaften  
und gewährleistungsverträgen 5.567.882,30 7.071

2. andere verpflichtungen

 unwiderrufliche kreditzusagen 3.193.491.792,77 2.750.100
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Für Die zeit voM 1. janUar bis 30. jUni 2015

01.01 bis 
30.06.2015

01.01 bis 
30.06.2014

€ € € t€

1. zinserträge aus 573.137.854,77 581.688

 a) kredit- und geldmarktgeschäften 511.217.495,59 509.436

 b)  festverzinslichen wertpapieren  
und schuldbuchforderungen 61.920.359,18 72.252

2. zinsaufwendungen 467.190.176,91 500.069

3. laufende erträge aus 1.543.568,84 500

 a)  beteiligungen und aus geschäftsguthaben 
bei genossenschaften 1.543.568,84 500

4. provisionserträge 2.539.098,13 5.182

5. provisionsaufwendungen 37.094.322,39 33.754

6. sonstige betriebliche erträge 719.491,18 1.449

7. allgemeine verwaltungsaufwendungen 41.119.158,83 37.023

 a) personalaufwand 20.900.081,67 19.250

  aa) löhne und gehälter 17.516.957,17 ( 16.287 )

  ab)  soziale abgaben und aufwendungen für 
altersversorgung und unterstützung 3.383.124,50

( 2.963 )

  darunter: 

  für altersversorgung € 725.003,45 ( 585 )

 b) andere verwaltungsaufwendungen 20.219.077,16 17.773

8.   abschreibungen und wertberichtigungen 
auf immaterielle anlagewerte und sach-
anlagen 3.600.018,12 3.400

9. sonstige betriebliche aufwendungen 2.349.816,93 1.954

10.  abschreibungen und wertberichtigungen 
auf Forderungen und bestimmte wertpa-
piere sowie zuführungen zu rückstel-
lungen im Kreditgeschäft 5.133.258,15 11.544

11.  erträge aus zuschreibungen zu beteili-
gungen, anteilen an verbundenen Unter-
nehmen und wie anlagevermögen behan-
delten wertpapieren 2.017.882,21 15.638

12. ergebnis der normalen geschäftstätigkeit 23.471.143,80 16.713

13. steuern vom einkommen und vom ertrag 9.769.698,92 5.573

14. jahresüberschuss 13.701.444,88 11.140

15. gewinnvortrag aus dem vorjahr 202.798,23 207

16. bilanzgewinn 13.904.243,11 11.347

Gewinn- und veRlustRechnunG
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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 31.12.2014 
angewandt. die gliederung der gewinn- und verlustrechnung 
wurde von konto- auf staffelform umgestellt.

die erläuterungen der wesentlichen Änderungen der posten der 
verkürzten bilanz und der verkürzten gewinn- und verlust-
rechnung wurden in den zwischenlagebericht aufgenommen. 

der steueraufwand für den zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2015 
wurde auf basis des durchschnittlich gewichteten jährlichen 
ertragssteuersatzes ermittelt.

tochtergesellschaften oder niederlassungen im ausland werden 
von uns nicht unterhalten. 

der jahresbeitrag für die europäische bankenabgabe wurde zum 
30.06.2015 zeitanteilig berücksichtigt.

prüFUngsverbanD

dgrv – deutscher genossenschafts- und raiffeisenverband e. v.,  
berlin, pariser platz 3

münchen, den 31. juli 2015
münchener hYpothekenbank eg
der vorstand

peR 30.06.2015 (veRküRzt)
anhanG zum halBjahResfinanzBeRicht

dr. louis hagen bernhard heinlein michael jung
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bescheinigUng nach  
prüFerischer DUrchsicht

wir haben den verkürzten zwischenabschluss – bestehend aus 
verkürzter bilanz, verkürzter gewinn- und verlustrechnung 
sowie verkürztem anhang – und den zwischenlagebericht der 
münchener hypothekenbank eg, münchen, für den zeitraum 
vom 1. januar bis 30. juni 2015, 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 zwischenlageberichte 
anwendbaren vorschriften des wphg liegt in der verantwortung 
der gesetzlichen vertreter der genossenschaft. unsere aufgabe 
ist es, eine bescheinigung zu dem verkürzten zwischenabschluss 
und dem zwischenlagebericht auf der grundlage unserer prüfe-
rischen 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 vor genommen. danach ist die prüferische durchsicht so zu 
planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer würdigung 
mit einer gewissen sicherheit ausschließen können, dass der ver-
kürzte zwischenabschluss in wesentlichen belangen nicht in 
übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen vor-
schriften und der zwischenlagebericht in wesentlichen belangen 
nicht in übereinstimmung mit den für zwischenlageberichte 
anwendbaren vorschriften des wphg aufgestellt worden sind. 
eine prüferische durchsicht beschränkt sich in erster linie auf 
befragungen von mitarbeitern der genossenschaft und auf ana-
lytische 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 
keine sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der annahme 

dr. louis hagen bernhard heinlein michael jung

An die Münchener Hypothekenbank eG, 
München

veranlassen, dass der verkürzte zwischenabschluss in wesentli-
chen 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 31. juli 2015
dgrv – deutscher genossenschafts- und raiffeisenverband e. v.

dieter gahlen  thorsten schraer 
wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer

versicherUng Der gesetzlichen  
vertreter

wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwen-
denden rechnungslegungsgrundsätzen für die zwischenbericht-
erstattung der zwischenabschluss unter beachtung der grund-
sätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen ver - 
hältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und 
ertragslage des unternehmens vermittelt und im zwischen lage-
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 31. juli 2015
münchener hYpothekenbank eg
der vorstand
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organe und gremien

Dr. Louis Hagen, Sprecher 
Bernhard Heinlein
Michael Jung 

aufsichtsrat

Konrad Irtel … Rosenheim
Sprecher des Vorstands
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG
Vorsitzender des Aufsichtsrats

S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg … Oettingen
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
Mitglied des Vorstands
Volksbank Lingen eG

Rainer Jenniches … Bonn
Vorsitzender des Vorstands
VR-Bank Bonn eG

Dr. Peter Ramsauer … Traunwalchen
Müllermeister

Erich Rödel … Ingolstadt (bis 18. April 2015)
Bankdirektor a. D.

Gregor Scheller … Forchheim (ab 18. April 2015)
Vorsitzender des Vorstands  
Volksbank Forchheim eG

vorstand Kai Schubert … Trittau
Mitglied des Vorstands
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG

beirat

Thomas Höbel … Dachau
Vorsitzender
Peter Bahlmann … Hatten
Stellvertretender Vorsitzender
Markus Dünnebacke … Dortmund
Stellvertretender Vorsitzender
Uwe Augustin … Pinneberg
Oliver Conradi … Heidenheim
Ralf Daase … Waren (Müritz)
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 … Starnberg
Michael Schlagenhaufer … Mittweida
Manfred Stevermann … Düsseldorf
Horst Weyand … Bad Kreuznach
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Norbert Kaufmann … Bankdirektor
Herbert Kellner … Bankdirektor
Klaus Korte … Bankdirektor i. R.
Roland Kuffler … Kaufmann
Helmuth Lutz … Bankdirektor
Michael Müller … Rechtsanwalt
Dr. Hans-Wolfgang Neumann … General Manager
Thomas Petersen … Bankdirektor
Klaus Pohl … Geschäftsführer
Josef Pölt … Bankdirektor (ab Mai 2015)
Frank Ritter … Rechtsanwalt und Notar
Christian Scheinert … Bankdirektor i. R.
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 i. R.
Dr. Rainer Sturies … Rechtsanwalt
Ulrich Tolksdorf … Bankdirektor
Martin Trahe … Bankdirektor
Birgit Türschmann … Bankdirektorin
Florian Uhl … Geschäftsführer
Heinz-Walter Wiedbrauck … Bankdirektor i. R.
Michael Zaigler … Geschäftsführer

Hermann Arens … Bankdirektor i. R.
Dr. Wolfgang Baecker … Bankdirektor
Manfred Basler … Bankdirektor i. R.
Claus-Rüdiger Bauer … Bankdirektor i. R.
Norbert Beek … Bankdirektor i. R. (bis Mai 2015)
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. 
Eckhard Dämon … Bankdirektor i. R.
Lothar Erbers … Bankdirektor i. R.
Johann Fuhlendorf … Bankdirektor
Klaus Graniki … Geschäftsführer
Markus Gschwandtner … Bankdirektor
Eberhard Heim … Bankdirektor
Gottlob Heller … Bankdirektor i. R.
Joachim Hettler … Bankdirektor
Dr. Christoph Hiltl … Rechtsanwalt
Karl Hippeli … Bankdirektor i. R.
Carsten Jung … Bankdirektor
Jürgen Jung … Dipl.-Rechtspfleger

Die MitglieDer
Der vertreterversaMMlung
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VorbeHalt zu zukunftsaussagen
Der Ausblick sowie weitere Teile des Halbjahresfinanzberichts 
enthalten die Zukunft betreffende Erwartungen und Prognosen. 
Diese zukunftsgerichteten Aussagen, insbesondere zur Geschäfts- 
und Ertragsentwicklung der MünchenerHyp, beruhen auf Plan-
annahmen und Schätzungen und unterliegen Risiken und 
Unsicherheiten. Deshalb können die tatsächlichen Ergebnisse 
wesent lich von den zurzeit prognostizierten abweichen. 
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