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ae-quote  quote der belastung von Vermögenswerten (asset-encumbrance-quote)
afs  available for sale
art.  artikel
at1  Zusätzliches kernkapital (additional tier-1-kapital)
baFin  bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
bPV  basis-Point-Value
bVr  bundesverband der deutschen Volksbanken und raiffeisenbanken
bwGV  baden-württembergischer Genossenschaftsverband e. V.
ccF  credit conversion Factor (konversionsfaktor)
cd  certificates of deposit
cds  credit default swaps
cet1  hartes kernkapital (common equity tier 1)
cP  commercial Paper (Geldmarktpapier)
crd iV   richtlinie 2013/36/eu des europäischen Parlaments und des rates vom 26. Juni 2013 über 

den Zugang zur tätigkeit von kreditinstituten und die beaufsichtigung von kreditinstituten 
und wertpapierfirmen, zur änderung der richtlinie 2002/87/eG und zur aufhebung der richt-
linien 2006/48/eG und 2006/49/eG (crd iV)

crm   kreditrisikominderung(-stechniken)
crr   Verordnung (eu) nr. 575/2013 des europäischen Parlaments und des rates vom 26. Juni 2013 

über aufsichtsanforderungen an kreditinstitute und wertpapierfirmen und zur änderung 
der Verordnung (eu) nr. 648/2012 (crr)

cusiP  committee on uniform security identification Procedures
cVa  credit Valuation adjustment
cVar  credit Value at risk
dPu  dauerhafter Partial use
dV  datenverarbeitung
eba  european banking authority
ecai  external credit assessment institutions
edV  elektronische datenverarbeitung
ek  eigenkapital
el  expected loss
etc.  et cetera
ewb  einzelwertberichtigung
ewr  europäischer wirtschaftsraum
eZb  europäische Zentralbank
FX-risiken Fremdwährungsrisiken
GVb  Genossenschaftsverband bayern e. V.
icaaP  internal capital adequacy assessment Process
institutsVergV institutsvergütungsverordnung
iPre  income Producing real estate 
irba  internal rating based approach
isin  international securities identification number
it  informationstechnik (informations- und datenverarbeitung)
its  implementing technical standards
kab  kapitalablaufbilanz
kmu  kleine und mittelständische unternehmen

abkürzunGsverzeichnis
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KSA  Kreditrisikostandardansatz
KWG  Kreditwesengesetz
LCR  Liquidity Coverage Ratio
LDP  Liquiditätsdeckungspotenzial
LGD  Loss Given Default/Verlust bei Ausfall
LRG  Local and Regional Government
MaRisk  Mindestanforderungen an das Risikomanagement
MBS  Mortgage Backed Securities
MDB  Multilateral Development Bank
MünchenerHyp Münchener Hypothekenbank eG
N/A  nicht anwendbar
NSFR  Net Stable Funding Ratio
OpRisk  Operationelles Risiko
PD  Probability of Default/Ausfallwahrscheinlichkeit 
PU  Partial Use
PWB  Pauschalwertberichtigung
QIS  Quantitative Auswirkungsstudie (Quantitative Impact Study)
RTF  Risikotragfähigkeit
RTS  Regulatory Technical Standards
RWA  Risk-Weighted-Assets
RWGV  Rheinisch Westfälischer Genossenschaftsverband e. V.
SolvV  Solvabilitätsverordnung
T1  Kernkapital (T1 = CET1 + AT1)
T2  Ergänzungskapital (Tier-2-Kapital)
TC  Gesamte haftende Eigenmittel (TC = T1 + T2)
UL  Unexpected Loss
VaR  Value at Risk
vdp  Verband deutscher Pfandbriefbanken
VR  Volksbanken Raiffeisenbanken

Abkürzungsverzeichnis
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1 grundlagen der auFsichTsrechTlichen oFFenlegung

das basel-iii-kapitalrahmenwerk wurde in der europäischen union durch die „richtlinie (eu) nr. 575/2013 über 
aufsichtsanforderungen an kreditinstitute und wertpapierfirmen“ (capital requirements regulation, „crr“) und 
die „richtlinie 2013/36/eu über den Zugang zur tätigkeit von kreditinstituten und die beaufsichtigung von kredit-
instituten und wertpapierfirmen“ (capital requirements directive iV, „crd iV“) eingeführt und am 27. Juni 2013 
veröffentlicht. die umsetzung der crd iV in deutsches recht erfolgte über anpassungen im deutschen kredit-
wesengesetz (kwG) und in der deutschen solvabilitätsverordnung (solvV) sowie in den begleitenden Verord-
nungen. Zusammen stellen diese regulierungen das neue aufsichtsrechtliche rahmenwerk dar, welches in deutsch-
land unter anderem in bezug auf das kapital, die Verschuldung, die liquidität und auch für säule-iii-Veröffentlich- 
 ungen anwendbar ist. das neue aufsichtsrechtliche rahmenwerk trat am 1. Januar 2014 unter berücksichtigung 
verschiedener übergangsregeln in kraft. dieser bericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr, welches am 31. dezem-
ber 2014 endete. somit finden regularien und Vorschriften, welche bis zu diesem Zeitpunkt Gültigkeit erlangten, 
anwendung, sofern nicht anders angegeben.

es gelten übergangsvorschriften für einige regulatorische anforderungen, welche überwiegend bis 2018 phasen-
weise in kraft treten, wie kapitalabzüge, aufsichtsrechtliche Filter und die einführung der mindestkapitalquoten. 
bindende mindestanforderungen für die kurzfristige liquidität werden in 2015 wirksam und ein standard für die 
langfristige refinanzierungsstruktur wird in 2018 erwartet, ebenso wie die etwaige einführung eines verpflich-
tenden Verschuldungsgrades. die Verschuldungskennziffer ist erst ab 01.01.2015 verpflichtend zu veröffentlichen.

im Folgenden wird in dieser Veröffentlichung die nomenklatur des crr/crd-iV-rahmenwerks, verschiedener 
eba-standards sowie der nationalen regulatorischen Vorschriften der solvV und des kwG verwendet.

der offenlegungsbericht deckt zudem die offenlegungsanforderungen hinsichtlich der risikoberichterstatttung 
sowie der institutsvergütungsverordnung (institutsVergV) ab.

unabhängig von einzelnen regulatorischen initiativen arbeitet die münchenerhyp kontinuierlich an einer weiter-
entwicklung ihrer risikomanagementinfrastruktur. in diesem Zusammenhang wurden u. a. in den letzten Jahren 
neue interne ratingverfahren eingeführt, Prozesse optimiert und die dV-technische infrastruktur modernisiert. 
diese anstrengungen wurden auch durch die bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (baFin) und die 
bundesbank honoriert: 2013 erhielt die münchenerhyp für weitere ratingsysteme die Zulassung zur Verwendung 
interner ratingsysteme im rahmen des auf internen ratings basierenden eigenkapitalunterlegungsansatzes (irba). 
die komplette abdeckung des kreditportfolios mit irba-ratingsystemen ist bis ende 2015 geplant.

die struktur des offenlegungsberichts orientiert sich passend zur weiterentwickelten risikomanagementinfra-
struktur an den risikoarten, die im rahmen der risikoinventur und der erstellung der risikostrategie für die 
münchenerhyp als relevant identifiziert worden sind. Für die jeweiligen risikoarten werden die im rahmen der 
aufsichtsrechtlichen offenlegungsrichtlinien geforderten qualitativen und quantitativen informationen dargelegt.

alle für die münchenerhyp relevanten aufsichtsrechtlichen anforderungen an die offenlegung werden anhand 
dieses berichts vollumfänglich erfüllt. dieser bericht wird jährlich zeitnah mit der Veröffentlichung des Jahres-
abschlusses auf der internetseite der münchenerhyp veröffentlicht.

offenleGunG GeMäss crr / crD iv
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die nachfolgende übersicht zeigt die darstellung der offenlegungsanforderungen nach crr zu den kapiteln im 
offenlegungsbericht der münchener hypothekenbank.

offenlegungsanforderung gem. Titel 8 crr entsprechung im offenlegungsbericht

artikel 435: risikomanagementziele und -politik risikomanagement

artikel 436: anwendungsbereich Grundlagen der aufsichtsrechtlichen offenlegung

artikel 437: eigenmittel eigenmittel

artikel 438: eigenmittelanforderungen eigenmittel

artikel 439: Gegenparteiausfallrisiko adressenausfallrisiko

artikel 440: kapitalpuffer n/a

artikel 441:  indikatoren der globalen  
systemrelevanz

n/a

artikel 442: kreditrisikoanpassungen adressenausfallrisiko

artikel 443: unbelastete Vermögenswerte belastung von Vermögenswerten

artikel 444: inanspruchnahme von ecai adressenausfallrisiko

artikel 445: marktrisiko marktpreisrisiko

artikel 446: operationelles risiko operationelle risiken

artikel 447:  risiko aus nicht im handelsbuch  
enthaltenen beteiligungspositionen

beteiligungsrisiko

artikel 448:  Zinsrisiko aus nicht im handelsbuch 
enthaltenen Positionen

adressenausfallrisiko

artikel 449: risiko aus Verbriefungspositionen Verbriefungen

artikel 450: Vergütungspolitik Vergütungspolitik

artikel 451: Verschuldung n/a

artikel 452:  anwendung des irb-ansatzes auf  
kreditrisiken

adressenausfallrisiko

artikel 453:  Verwendung von kreditrisiko- 
minderungstechniken

adressenausfallrisiko

artikel 454:  Verwendung fortgeschrittener  
messansätze für operationelle risiken

n/a

artikel 455:  Verwendung interner modelle  
für das marktrisiko

n/a

tabelle 1: Zuordnung offenlegungsanforderungen gem. titel 8 crr zu offenlegungen im bericht
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2 sTrukTur der münchener hypoThekenbank eg

die münchenerhyp ist sowohl im bilanziellen als auch im aufsichtsrechtlichen sinne kein konzern, sondern ein 
einzelinstitut. die drei 100-prozentigen töchter m-wert Gmbh, münchen, immobilienservice Gmbh der münchener 
hypothekenbank eG (m-service), münchen, und nußbaumstraße Gmbh & co. kG, münchen, stellen keine wesent-
lichen töchter dar, die eine konsolidierungspflicht auslösen. des weiteren betreibt die münchenerhyp keine nieder-
lassungen im ausland, die berichtspflichten nach § 26a abs. 1 satz 2 kwG auslösen.

seit dem 04.11.2014 unterliegt die münchenerhyp der direkten aufsicht durch die eZb. diesem Prozess vorge-
lagert war das comprehensive assessment. bei dem im rahmen dieser umfassenden Prüfung vorgenommenen 
bilanztest (asset quality review) hat die münchenerhyp hervorragend abgeschnitten. es waren keinerlei korrek-
turen notwendig. im anschließenden stresstest hat die münchenerhyp die geforderten mindestquoten für das 
harte kernkapital auf basis des Jahresabschlusses 2013 zwar nicht erreicht, übertrifft diese aber unter berück-
sichtigung ihrer im laufe des Jahres 2014 durchgeführten eigenkapitalerhöhung bei weitem. die münchenerhyp 
führte dazu erfolgreich eine beteiligungsaktion innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und bei pri-
vaten Genossenschaftsmitgliedern durch. dies führte zu einem Zufluss von 415 mio. euro hartem kernkapital 
und verbesserte die harte kernkapitalquote der münchenerhyp zum 30. september 2014 auf 12,3 %.

3 risikomanagemenT

3.1 Ziele und GrundsätZe
Für die erfolgreiche steuerung der Geschäftsentwicklung der münchenerhyp ist die jederzeitige kontrolle und 
überwachung der risiken essenziell. das risikomanagement hat deshalb innerhalb der Gesamtbanksteuerung 
einen entsprechend hohen stellenwert.

anhand der Geschäfts- und risikostrategie wird der handlungsrahmen für die Geschäftsaktivitäten festgelegt. 
der Gesamtvorstand der münchenerhyp trägt die Verantwortung sowohl für die Geschäfts- als auch für die 
risikostrategie. beide werden mindestens einmal jährlich hinsichtlich Zielerreichung und effektivität überprüft, 
gegebenenfalls weiterentwickelt und dem aufsichtsrat zur kenntnis vorgelegt. der aufsichtsrat wird zudem im 
rahmen seiner überwachungsfunktion vierteljährlich über das risikoprofil der bank und die bisherige Zieler-
reichung informiert. dies geschieht u. a. anhand der berichte zur risikotragfähigkeit und zu den kreditrisiken 
sowie anhand des risikoberichts gemäß den mindestanforderungen an das risikomanagement (marisk).

basis des risikomanagements sind die analyse und darstellung der existierenden risiken einerseits und der Ver-
gleich mit dem vorhandenen risikodeckungspotenzial andererseits (risikotragfähigkeit). bei der analyse und 
darstellung der existierenden risiken wird vor allem nach adressenausfall-, marktpreis-, liquiditäts-, spread- 
und migrationsrisiken sowie operationellen risiken unterschieden. weitere risiken wie Platzierungsrisiko, repu-
tationsrisiko, Geschäftsrisiko etc. werden jeweils als teil der zuvor genannten risiken gesehen und an geeigneter 
stelle bei den jeweiligen berechnungen oder als sonstige risiken berücksichtigt. dazu sind angemessene kontroll-
verfahren mit einer internen prozessabhängigen und -unabhängigen überwachung implementiert. die interne 
revision hat dabei die prozessunabhängige überwachungsfunktion inne.

die Fachkonzepte und modelle zur berechnung der risikotragfähigkeit werden entsprechend den aufsichtsrecht-
lichen erfordernissen laufend weiterentwickelt. die münchenerhyp berechnet die risikotragfähigkeit sowohl 
barwertig als auch periodenorientiert. die für die steuerung wichtigere methode ist das sogenannte Going-
concern-szenario, in dem ermittelt wird, ob die bank nach dem eintritt von risiken aus allen relevanten
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risikoarten noch eine eigenkapitalquote über der gesetzlichen Vorgabe für kernkapital und Gesamtkapital hat. 
als risikodeckungspotenzial steht dabei ausschließlich das freie regulatorische eigenkapital zur Verfügung.

als zusätzliches instrument der risikosteuerung setzt die münchenerhyp zur überwachung der risikotragfähig-
keit ein limitsystem ein. oberste Zielsetzung bei der überwachung der risikotragfähigkeit ist es, dass zur siche-
rung der eigenständigkeit der bank die ertrags-, kosten- und risikostrukturen so gestaltet werden, dass sie ohne 
externe hilfe beherrscht werden können. mithilfe des limitsystems werden sowohl limite für kreditnehmerein-
heiten als auch für länder festgelegt und regelmäßig überprüft.

die vom baseler ausschuss für bankenaufsicht oder von der europäischen union gefassten beschlüsse und deren 
umsetzung in deutsches recht hinsichtlich regulatorischer anforderungen werden im rahmen der regelmäßigen 
überprüfung und weiterentwicklung der risiko- und Geschäftsstrategie beobachtet, zeitnah analysiert und eingear-
beitet. auf dieser Grundlage werden dann, soweit erforderlich, die entsprechenden Prozesse und systeme angepasst.

die im rahmen der irba-Zulassung und der kontinuierlichen weiterentwicklung des risikomanagements neu 
entwickelten methoden zur risikomessung sind in das risikomanagementsystem der münchenerhyp eingebun-
den. die mit den risikomodellen ermittelten ergebnisse sind zur steuerung der münchenerhyp geeignet. trotz 
sorgfältiger modellentwicklung/-weiterentwicklung und regelmäßiger kontrolle können jedoch konstellationen 
entstehen, bei denen die tatsächlichen Verluste oder liquiditätsbedarfe höher, als durch die risikomodelle pro-
gnostiziert, ausfallen. um diesen außergewöhnlichen, aber plausiblen situationen rechnung zu tragen, werden 
im rahmen der risikosteuerung stressszenarien verwendet.

3.2 risikoerklärunG
3.2.1 beschreibung risikomanagement-ziele
die risikostrategie ist ein integraler bestandteil der Geschäftsstrategie und leitet aus den wirtschaftlichen Zielen 
des instituts risikotechnische maßnahmen ab, die zur erreichung der wirtschaftlichen Ziele notwendig sind. beide 
werden vom Vorstand festgelegt, mit den betroffenen bereichsleitern im detail abgestimmt und nach der Ge-
nehmigung durch den aufsichtsrat für alle mitarbeiter im haus veröffentlicht. dies findet mindestens einmal 
jährlich sowie anlassbezogen statt. die überwachung der Vorgaben (Volumina, margen, limite etc.) erfolgt dann 
in unterschiedlichen bereichen und wird mindestens quartalsweise an den Vorstand berichtet.

die münchenerhyp definiert in der Geschäftsstrategie als Geschäftsfelder die private und die gewerbliche im-
mobilienfinanzierung, die sich in die segmente retail deutschland, retail ausland, Gewerbe inland und Gewerbe 
ausland unterteilen. Zusätzlich gibt es noch das kapitalmarktgeschäft mit staaten und banken. Für jedes dieser 
segmente werden strategische und operative Ziele vorgegeben, die im rahmen der mittelfristigen Geschäfts-
planung erreicht werden sollen.

die risikostrategie beschreibt darauf aufbauend, wie die münchenerhyp mit den aus der Geschäftstätigkeit resul-
tierenden risiken umgeht bzw. umzugehen plant. Grundsätzlich sind systeme, Prozesse, kontrollen und richt-
linien integraler bestandteil des risikomanagements. über alle wesentlichen risikoklassen hinweg sind daher in 
der münchenerhyp individuelle risikomanagementprozesse, modellierungs- und messansätze zur quantifizierung 
von risiken und kapitalbedarf implementiert. die für die münchenerhyp wesentlichen kapital- und liquiditäts-
kennziffern unterliegen einer engen überwachung mit entsprechenden stresstests, limitsystemen und eskala-
tionsprozessen. weitere risiken wie reputationsrisiken oder modellrisiken werden pauschal mittels experten-
schätzungen in der risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt. Prozesse und Verfahren im risikomanagement 
unterliegen regelmäßigen institutsweiten Prüfungen durch die interne revision.
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im rahmen der sicherstellung der kapitaladäquanz haben institute grundsätzlich ihre risiken zu identifizieren 
und zu bewerten, ausreichend kapital zur abdeckung der risiken vorzuhalten und Verfahren zur risikosteuerung 
anzuwenden sowie die angemessene kapitalisierung permanent sicherzustellen (sog. icaaP). das zur Verfügung 
stehende interne kapital muss die intern gemessenen risiken dabei jederzeit übersteigen. in der münchenerhyp 
ist die wichtigste steuerungsgröße für das risiko der (marginal-)Var, der sowohl für ein Going-concern- als 
auch für ein Gone-concern-szenario ermittelt wird und zusätzlich vielen stresstests ausgesetzt wird. es wird 
dabei kontrolliert, ob auch nach dem eintritt aller risiken (ohne diversifikationseffekte) die risikotragfähigkeit 
gegeben ist, das heißt der kapitalbedarf nach säule i noch komplett gedeckt ist. als risikodeckungsmasse dienen 
dabei nur regulatorische eigenmittel.

die rwa oder der el sind nebenbedingungen beim management der risiken, so gibt es beispielsweise je nach 
ratingsystem und/oder individuellem rating obergrenzen für den beleihungsauslauf oder das maximal zulässige 
exposure bei darlehen. die steuerung der kapitalisierung ist in das risikomanagement der münchenerhyp inte-
griert und wird regelmäßig vom Vorstand überwacht. durch die regelmäßigen und zeitnahen rtF-berechnungen 
können rechtzeitig maßnahmen ergriffen werden, um bei unerwünschten entwicklungen gegenzusteuern.
Prinzipiell verfolgt die bank dabei den ansatz, nur sehr geringe risiken einzugehen. das macht sich zum beispiel 
in einem durchschnittlichen beleihungsauslauf von ca. 60 % des beleihungswerts bemerkbar oder daran, dass 
keine wesentlichen handelsbuchgeschäfte getätigt werden.

die münchenerhyp wurde bisher noch nicht dazu aufgefordert, einen sanierungsplan zu erstellen, erwartet dies 
aber für das Jahr 2015. dennoch wurde bereits 2014 ein Projekt gestartet, um die anforderungen der zuständigen 
behörden bei bedarf kurzfristig umsetzen zu können.

3.2.2 beschreibung risikotoleranz und risikoappetit
im rahmen der (mindestens) jährlich stattfindenden Planung werden in einem iterativen Prozess aus den Pla-
nungen des Vertriebs (je nach Vorgabe der durchschnittlichen Zielmarge) sowie der zu erzielenden Zinserträge 
die auswirkungen auf bestände und rwas ermittelt. durch den abgleich der Plan-rwas mit risikotragfähig-
keit und kapitalplanung und die rückkopplung auf die Planvolumina für neugeschäft und Prolongation in den 
einzelnen Geschäftsfeldern ergeben sich die leitplanken bezüglich risikotoleranz und risikoappetit im kredit-
geschäft.

im rahmen der Geschäftsstrategie ist ein neugeschäftswachstum in den bereichen retail deutschland, Gewerbe 
inland und Gewerbe ausland geplant. das neugeschäftswachstum ergibt sich im wesentlichen aus den folgenden 
hauptstoßrichtungen der Geschäftsstrategie:
• steigerung des immobilienkreditgeschäfts
• stärkeres wachstum im Privat- als im Gewerbekundengeschäft
• stärkeres wachstum im inlands- als im auslandsgeschäft
•  abschmelzendes kapitalmarktgeschäft, im wesentlichen reduktion auf liquiditätssteuerung der lcr bzw. 

nsFr, dabei banken mit stärkerer reduktion als staaten

durch das geplante neugeschäftswachstum wird sich der darlehensbestand erhöhen, jedoch erwartet die 
münchenerhyp nur eine geringe erhöhung des adressenausfallrisikos, da der Zuwachs überwiegend im risiko-
armen mengengeschäft erfolgen soll.

Zinsänderungsrisiken werden von der münchenerhyp grundsätzlich mittels derivativer strategien weitestgehend 
abgesichert, sodass ein erhöhter darlehensbestand nicht automatisch eine erhöhung der Zinsänderungsrisiken 
nach sich zieht.
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bei der Festlegung der limitierung für die einzelnen risikoarten im rahmen der risikotragfähigkeitsrechnung 
werden die Veränderungen bei den genannten risikoarten berücksichtigt.

3.2.3 beschreibung risikosteuerungsinstrumente
Zur beschränkung der risiken werden im rahmen der risikotragfähigkeitsrechnung limite für jede einzelne risiko-
art festgelegt. Zusätzlich existieren im kapitalmarkt und bei der Vergabe von immobiliendarlehen jeweils länder- 
und einzellimite. einzellimite im kreditbereich werden mittels marginal-cVar aus dem rating und dem beleihungs-
auslauf abgeleitet.

3.2.4 beschreibung entwicklung kennzahlen und risikosteuerungsinstrumente (inkl. risikoinventur)
im vergangenen Jahr haben sich die risiken als beispiel im rahmen einer Going-concern-rechnung zum konfi-
denzniveau 95 % folgendermaßen entwickelt:

1. kreditrisikoüberblick
die kreditrisiken haben sich im vergangenen Jahr fast nicht verändert, sodass der ökonomische kapitalbedarf 
stabil geblieben ist. da der Var in der münchenerhyp nur als steuerungsgröße für den kompletten darlehens-
bestand genommen wird, nicht aber für teilportfolios, kann er nicht für einzelne Geschäftsfelder dargestellt 
werden. das kreditrisiko ist und bleibt aber das risiko mit dem deutlich größten einfluss auf die risikotrag-
fähigkeit.

2. marktrisikoüberblick
die münchenerhyp ist zwar handelsbuchinstitut, jedoch wurde seit 2012 kein handelsgeschäft mehr getätigt 
und es ist auch für die nächste Zeit nicht vorgesehen.

der kapitalbedarf für das Zinsänderungsrisiko im anlagebuch ist nahezu unverändert. die bank hat kein einlagen-
geschäft und möchte keine großen erträge aus Fristentransformation erzielen. Vielmehr wird eine möglichst 
fristenkongruente refinanzierung angestrebt und die verbleibenden Zinsrisiken kontinuierlich weitestgehend 
gehedgt.

31.12.2014 31.12.2013

marktrisiko-Value-at-risk 8,9 9,1

kreditrisiken 59,6 59,6

operationelle risiken 3,8 3,6

spread- und migrationsrisiken umlaufvermögen 0,2 5,9

beteiligungsrisiken 15,3 13,3

immobilienrisiken 0,0 0,0

modellrisiken und sonstige risiken 4,4 4,6

summe 92,2 96,1

tabelle 2: risikoübersicht im Going-concern
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das kapitalmarktgeschäft/Öffentliche Pfandbriefe gehört nicht mehr zu den kerngeschäften, sondern soll mittel-
fristig nur noch so weit betrieben werden, dass die nötige liquidität für die steuerung der lcr und nsFr zur Ver-
fügung gestellt wird. dies zeigt sich u. a. im weiteren abschmelzen des Volumens staaten/banken (in 2014 um 
850 mio. euro auf 9.421 mio. euro) und allgemein in einer zunehmenden konzentration auf level-i-assets.

der maximale Var des anlagebuchs (Zinsen und währungen) zu einem konfidenzniveau von 99,5 % bei zehn 
tagen haltedauer betrug im Jahr 2014 knapp 17 mio. euro, im durchschnitt lag er bei ca. 9 mio. euro.

3. operationelles risiko – überblick
der regulatorische kapitalbedarf wird gemäß basisindikatoransatz ermittelt und ist im letzten Jahr leicht auf 
knapp 13 mio. euro angestiegen. die tatsächlich aufgetretenen operationellen risiken liegen jedoch weit darunter, 
der hauptteil der schäden entsteht dabei bei der Verwertung von zu hoch beliehenen objekten.

wir minimieren unsere operationellen risiken durch qualifikation der mitarbeiter, transparente Prozesse, auto-
matisierung von standardabläufen, fixierte arbeitsanweisungen, umfangreiche Funktionstests der it-systeme, 
geeignete notfallpläne und Präventivmaßnahmen. Versicherbare risiken sind in banküblichem umfang durch 
Versicherungsverträge abgedeckt. die definition schließt rechtsrisiken und betriebsrisiken ein, beinhaltet jedoch 
nicht reputationsrisiken, die extra betrachtet werden.

4. beteiligungs- und immobilienrisiken
beteiligungen hat die münchenerhyp nur innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe erworben und diese 
im letzten Jahr leicht erhöht.

da die bank nur wenige immobilien im bestand hat und auf diesen größere stille reserven existieren, gibt es kein 
immobilienrisiko.

5. liquiditätsrisikoüberblick
die liquiditätssituation war im ganzen letzten Jahr äußerst komfortabel. lcr und nsFr wurden ab märz monatlich 
ermittelt und lagen immer über 100 %. da die lcr problemlos eingehalten wird (aktuelle gesetzliche Vorgabe bei 
60 %) und die nsFr nicht aufsichtlich limitiert ist, ist zurzeit noch keine explizite steuerung dieser kennzahlen 
nötig. sie liegen auch ohne aktive maßnahmen v. a. aufgrund des Geschäftsmodells der münchenerhyp auf aus-
reichend hohen levels. natürlich werden sie dennoch aufmerksam beobachtet und regelmäßig analysiert.

die refinanzierung war sowohl gedeckt als auch ungedeckt immer problemlos möglich, die Fundinglevels sind 
wie bei fast allen marktteilnehmern auch in 2014 weiter gefallen und stellen für die münchenerhyp historische 
tiefstände dar. es wurden ca. 2,6 mrd. euro an Pfandbriefen sowie 0,7 mrd. euro an ungedeckten Papieren am 
markt platziert, zusätzlich auch kurzlaufende cds/cPs.

6. kapitalmanagementüberblick
die münchenerhyp führte im Geschäftsjahr 2014 erfolgreich eine beteiligungsaktion innerhalb der Genossen-
schaftlichen FinanzGruppe und bei privaten Genossenschaftsmitgliedern durch. dies führte zu einem Zufluss 
von 415 mio. euro hartem kernkapital und erhöhte damit die cet1-quote auf 12,5 % am Jahresultimo.
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entsprechend dem Geschäftsmodell steuert die bank die notwendigen eigenmittel über die aufsichtlich vorge-
gebenen risikogewichteten kapitalquoten und über die einzuhaltende risikotragfähigkeit. nicht zuletzt durch 
die signifikante kapitalerhöhung wird aktuell weniger als 30 % des verfügbaren freien eigenkapitals für die ab-
deckung der modellierten risiken benötigt.

der aufsichtliche kapitalbedarf sank trotz der etwas höheren bilanzsumme um ca. 4 % ab, da das neugeschäft 
(v. a. im retail) ein geringeres risikogewicht als die zurückgezahlten darlehen im gewerblichen Geschäft aufweist.

3.3 risikostrateGie
die risikostrategie berücksichtigt die gesetzlichen bestimmungen, insbesondere die bestimmungen des kwG und 
der marisk in der jeweils aktuellen Fassung. in konformität mit dem § 25a kwG verfügt die münchenerhyp über 
eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation, die u. a. eine auf die steuerung und risikotragfähigkeit des unter-
nehmens abgestimmte risikostrategie umfasst.

die münchenerhyp definiert in der Geschäftsstrategie die segmente retail deutschland, retail ausland, Gewerbe 
inland, Gewerbe ausland und das kapitalmarktgeschäft mit staaten und banken als Geschäftsfelder. Für jedes 
dieser segmente werden strategische und operative Ziele vorgegeben, welche im rahmen der mittelfristigen Ge-
schäftsplanung erreicht werden sollen. die risikostrategie beschreibt darauf aufbauend, wie die münchenerhyp 
mit den aus der Geschäftstätigkeit resultierenden risiken umgeht bzw. umzugehen plant. Zu diesem Zweck werden 
für jede risikoart quantitative und qualitative leitplanken festgelegt, die den umgang mit allen wesentlichen 
risiken beschreiben, sowie maßnahmen abgeleitet, um diese leitplanken einzuhalten. somit schafft die risiko-
strategie der münchenerhyp den strategischen rahmen für das risikomanagement und fördert das risikobewusst-
sein aller mitarbeiter im rahmen der unternehmens- und risikokultur. die risikostrategie ist allen mitarbeitern 
der münchenerhyp zugänglich.

der Vorstand trägt die Verantwortung für die regelmäßige überprüfung und anpassung der risikostrategie und 
sorgt dafür, dass geeignete regelungen zur steuerung, überwachung und kontrolle der risiken bestehen. die 
risikostrategie ist ein bestandteil der betriebsinternen bestimmungen und unterliegt somit auch der Verantwor-
tung des aufsichtsrats als kontrollorgan des instituts. die risikostrategie wird dem aufsichtsrat mindestens ein-
mal jährlich vorgelegt und erörtert.

3.4 orGanisation, ProZess und Verantwortlichkeiten
im institutsspezifischen kredithandbuch sind die kompetenzordnungen und Prozessvorschriften der am kredit-
geschäft beteiligten einheiten, ihre Verantwortlichkeiten sowie die kreditprodukte dargestellt. das kredithand-
buch dokumentiert für die kreditrisiken die organisation der für das interne risikomanagement relevanten Pro-
zesse und Verantwortlichkeiten anhand von organisationsrichtlinien, ablaufbeschreibungen, handbüchern und 
ratingspezifischen Fachanweisungen. es beinhaltet beschreibungen über organisatorische sicherungsmaßnahmen, 
laufende automatische maßnahmen und kontrollen, die in die arbeitsabläufe integriert sind. dazu gehören ins-
besondere Funktionstrennung, Vier-augen-Prinzip, Zugriffsbeschränkungen, Zahlungsrichtlinien, neuprodukt-
prozess und saldenbestätigungen.

die in der risikostrategie beschriebenen risikomanagementmethoden liefern laufend qualitative und quantitative 
aussagen zur wirtschaftlichen situation der münchenerhyp, wie zum beispiel die Performanceentwicklung. in 
diese bewertung fließen aspekte aller relevanten risikoarten mit ein. in der münchenerhyp gibt es zudem einen 
engen abstimmungsprozess zwischen den risikocontrolling- und rechnungslegungseinheiten. dieser Prozess wird
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vom Gesamtvorstand überwacht. die ergebnisse aus dem risikomanagementsystem bilden die Grundlagen für 
mehrjahres-Planungsrechnungen, hochrechnungen zum Jahresende und abstimmungsroutinen der realisierten 
rechnungslegungskennzahlen im rechnungslegungsprozess der bank. 

der formale rahmen für die Vorstandstätigkeit ist in der satzung der bank unter §§ 9–13 sowie in der Geschäfts-
ordnung des Vorstands geregelt. der Vorstand fasst im rahmen seiner wöchentlichen sitzungen beschlüsse, die 
nach § 3 der Geschäftsordnung erforderlich sind. betreffen die beschlüsse themenstellungen, wie sie im § 15 der 
satzung beschrieben sind, muss vom aufsichtsrat die Zustimmung zu den beschlüssen des Vorstands eingeholt 
werden.

der aufsichtsrat der bank hält in der regel fünf sitzungen pro Jahr ab. die sitzungen haben dabei thematische 
schwerpunkte. in der Frühjahrssitzung steht die entgegennahme des Jahresabschlusses im Vordergrund. in der 
sommersitzung berichtet der Vorstand über das ergebnis der jährlichen überprüfung und aktualisierung der Ge-
schäfts- und risikostrategie gem. marisk. in der herbstsitzung steht der halbjahresfinanzbericht im Vordergrund. 
in der letzten sitzung des Jahres, die in der regel im dezember stattfindet, wird die Jahresplanung für das kom-
mende Jahr vorgestellt. die fünfte sitzung ist als kurze konstituierende sitzung des aufsichtsrats angelegt und 
findet unmittelbar nach der ordentlichen Vertreterversammlung im april eines Jahres statt.

in jeder sitzung des aufsichtsrats wird über die risikosituation der bank ausführlich berichtet. hierzu werden 
eine woche vor der sitzung der kreditrisikobericht, der bericht zur risikotragfähigkeit sowie der risikobericht 
gem. marisk an die mitglieder des aufsichtsrats versandt. eine ausführliche auseinandersetzung mit den risiko-
berichten erfolgt im risikoausschuss. dieser tagt je nach kreditgenehmigungserfordernissen. in der regel tritt 
dieser ca. 6- bis 8-mal pro Jahr zusammen. über die kreditentscheidungen und die risikosituation gem. den risiko-
berichten der bank wird stets in einem gesonderten tagesordnungspunkt im rahmen der darauffolgenden auf-
sichtsratssitzung dem Gesamtgremium berichtet.

neben dem risikoausschuss hat der aufsichtsrat seine aufgaben an zwei weitere ausschüsse delegiert: dem nomi-
nierungs- und Vergütungskontrollausschuss sowie dem Prüfungsausschuss. diese ausschüsse tagen in der regel 
2-mal pro Jahr, jeweils im märz und im dezember.

der aufsichtsrat hat sich diese struktur in seiner sitzung vom 21. Juli 2014 gegeben und erfüllt damit die anfor-
derungen gemäß § 25d kwG. die aufgaben der ausschüsse wurden wie folgt festgelegt:

ausschuss aufgabe

Prüfungsausschuss

entgegennahme Jahresabschlussprüfung

entgegennahme ergebnisse aufsichtlicher sonderprüfungen 
und interne revision

risikoausschuss
kreditgenehmigungen, überwachung, kreditrisiken

überwachung weiterer risikoarten

nominierungs- und  
Vergütungskontrollausschuss

Vorstandsangelegenheiten

überprüfung bankweites Vergütungssystem
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die Vertreterversammlung ist das oberste Gremium der bank. da die Genossenschaft über 70.000 mitglieder hat, 
wird die Generalversammlung gemäß § 18 der satzung als Vertreterversammlung abgehalten. derzeit umfasst 
die Vertreterversammlung 52 Vertreter. die Vertreter der mitglieder nehmen im april eines jeden Jahres den bericht 
des Vorstands und des aufsichtsrats entgegen, erteilen deren entlastung, beschließen über die auszuschüttende 
dividende, genehmigen satzungsänderungen und führen wahlen in den aufsichtsrat durch. 

bei der besetzung der Gremienmitglieder gelten folgende orientierungspunkte:

Vorstand: der Vorstand umfasst mindestens zwei mitglieder, in der regel drei. ein mitglied kann vom aufsichtsrat 
zum sprecher bzw. Vorsitzenden ernannt werden. ein mitglied soll dabei tiefe kenntnisse und Verbindungen in 
die Genossenschaftliche FinanzGruppe vorweisen, wobei alle mitglieder des Vorstands feste regionale Zuständig-
keiten bezüglich des austausches auf Primärbankenebene haben.

aufsichtsrat: der aufsichtsrat umfasst derzeit neun mitglieder. diese stammen zu zwei drittel aus der Genossen-
schaftlichen FinanzGruppe und sind im hauptamt Vorstandsmitglied einer Primärbank. diese sechs sitze sind 
dabei regional aufgeteilt. Jeweils ein mandatsträger stammt aus dem Verbandsgebiet des rwGV, des bwGV, des 
Genossenschaftsverbands e. V. sowie des Genossenschaftsverbands weser-ems. aufgrund der historischen wurzeln 
der bank stammen zwei mandatsträger aus dem Verbandsgebiet des GVb, darunter der Vorsitzende. die anderen 
drei sitze sind Persönlichkeiten vorbehalten, die die kriterien fachliche expertise, erfahrungen und Verbindungen 
zu wirtschaft, kultur und Politik erfüllen. hinsichtlich der eignung der aufsichtsräte unternimmt das Gremium 
federführend durch seinen Vorsitzenden einmal jährlich eine selbstevaluation gem. § 25d kwG. auch wenn die 
Frauenquote nicht für den aufsichtsrat der münchenerhyp gilt, ist dieser bestrebt, zukünftig auch Frauen in das 
Gremium aufzunehmen.

Vertreterversammlung: die Vertreterversammlung umfasst 52 mitglieder und besteht zu zwei drittel aus mit-
gliedern, die zum Zeitpunkt ihrer wahl im hauptamt Vorstand einer Primärbank sind. die Vertreter werden auf 
die dauer von vier Jahren gewählt, 2016 ist die nächste wahl. die weiteren mitglieder der Vertreterversammlung 
sind Persönlichkeiten aus allen bereichen der wirtschaft und Gesellschaft.

3.5 risikotoleranZ und risikokaPaZität
eine wichtige basis des risikomanagements sind die analyse und darstellung der existierenden risiken einer-
seits und der Vergleich mit dem vorhandenen risikodeckungspotenzial andererseits (risikotragfähigkeit). die 
münchenerhyp berechnet die risikotragfähigkeit sowohl barwertig als auch periodenorientiert.

die für die steuerung wichtigste methode ist das sogenannte Going-concern-szenario, in dem periodenorien-
tiert ermittelt wird, ob die bank nach dem eintritt von risiken aus allen relevanten risikoarten noch eine eigen-
kapitalquote über der gesetzlichen Vorgabe für hartes kernkapital, kernkapital und Gesamtkapital vorweisen kann. 
als risikodeckungspotenzial steht dabei ausschließlich das freie regulatorische eigenkapital oberhalb des auf-
sichtsrechtlichen eigenmittelbedarfs zur Verfügung. ergänzend wird ein liquidationsszenario dargestellt. das 
szenario untersucht, ob die münchenerhyp im Falle einer liquidation über genügend risikodeckungspotenzial 
verfügt, um Verluste bei Fremdkapitalgebern zu vermeiden.

in den genannten ansätzen der risikotragfähigkeitsrechnung werden adressenausfallrisiken, marktpreisrisiken, 
spread- und migrationsrisiken, operationelle risiken, beteiligungsrisiken und immobilienrisiken quantifiziert. dazu 
kommt ein Puffer für modellrisiken und weitere risiken wie reputationsrisiken und Geschäftsrisiken. liquiditäts-
risiken (inkl. Platzierungsrisiken) werden im rahmen der risikotragfähigkeitsrechnung nicht berücksichtigt, da
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liquiditätsrisiken nicht über zusätzliches (liquides) eigenkapital abgefangen werden können. Für diese risiken 
sind angemessene kontrollverfahren im rahmen der internen überwachungssysteme implementiert. 

die Fachkonzepte und modelle zur berechnung der risikotragfähigkeit werden entsprechend den aufsichtsrecht-
lichen erfordernissen laufend weiterentwickelt. darüber hinaus werden wichtige annahmen laufend validiert 
und bei bedarf angepasst. um außergewöhnlichen, aber plausiblen situationen rechnung zu tragen, die nicht 
über die risikotragfähigkeitsrechnung dargestellt werden können, werden im rahmen des risikotragfähigkeits-
berichts zusätzlich stressszenarien dargestellt.

die ergebnisse der risikotragfähigkeitsrechnung werden Vorstand und aufsichtsrat vierteljährlich zur kenntnis 
gegeben. bei die risikotragfähigkeit betreffenden entwicklungen ist eine ad-hoc-berichterstattung vorgesehen. 
Zeichnet sich handlungsbedarf ab, werden im rahmen des berichts handlungsempfehlungen formuliert. die risi-
kotragfähigkeitsrechnung liefert impulse für die mittelfristige kapitalbedarfsplanung, da im Going-concern ein 
ausblick über die auf den aktuellen stichtag folgenden vier Jahresultimos gegeben wird. Zeigt sich im Going-
concern ein erhöhter kapitalbedarf, wird dies an die Verantwortlichen der mittelfristigen kapitalplanung weiter-
gegeben, damit diese darauf adäquat reagieren können.

4 eigenmiTTel

4.1 struktur
die münchenerhyp wird in der rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft geführt. das kernkapital be-
steht neben rücklagen und dem Fonds für allgemeine bankrisiken nach § 340g hGb aus beteiligungen, die in 
Form von Geschäftsanteilen erfolgen. die höhe des einzelnen Geschäftsanteils beträgt 70,– euro mit einer haft-
summe pro anteil von 255,65 euro per 31.12.2014. die haftsummen wurden im Februar 2015 auf 70,00 euro pro 
anteil herabgesetzt.

die höhe des Volumens der Geschäftsanteile betrug zum 31.12.2014 667,3 mio. euro, davon 10,4 mio. euro ge-
kündigt. die stillen beteiligungen im bestand, die als zusätzliches kernkapital in einer übergangsphase ansetzbar 
sind, lagen per ende 2014 bei 147,2 mio. euro. die durchschnittliche Verzinsung dieser stillen beteiligungen be-
trägt 6,34 %. alle stillen beteiligungen haben eine unbegrenzte laufzeit.

das ergänzungskapital betrug per ende dezember 2014 308,3 mio. euro. die nachrangigen Verbindlichkeiten des 
ergänzungskapitals (156,1 mio. euro) werden mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5,60 % verzinst.
die endfälligkeitstermine dieser Verbindlichkeiten gehen vom 20.03.2018 bis zum 01.12.2022. das im ergänzungs-
kapital befindliche Genussrechtskapital (6,1 mio. euro) hat eine durchschnittsverzinsung von 7,35 % und Fällig-
keitstermine im Zeitraum zwischen dem 24.04.2017 und dem 30.04.2018. neben den nachrangigen Verbindlich-
keiten und dem Genussrechtskapital ist der haftsummenzuschlag dem ergänzungskapital zugerechnet.

die gesamten haftenden eigenmittel lagen per ende dezember letzten Jahres bei 1.377,5 mio. euro.
nachfolgende übersicht zeigt spezifische eigenmittelemente gem. art. 492 abs. 3 crr. in einer übergangszeit 
vom 31. märz 2014 bis zum 31. dezember 2017 wird abweichend von artikel 4 der durchführungsverordnung 
(eu) nr. 1423/2013 das in anhang Vi enthaltene muster für die offenlegung der eigenmittel angewandt und ver-
öffentlicht. in spalte c sind die restbeträge angegeben, wie sie nach ablauf der übergangsregelungen ab dem 
01.01.2019 gelten. somit wird eine überleitbarkeit der kapitalquoten auch über das Geschäftsjahr 2018 hinaus 
gewährleistet und eine bessere Vergleichbarkeit der instrumente, abzugspositionen, sowie quoten erreicht.
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hartes kernkapital: instrumente 
und rücklagen

(a) betrag  
am Tag der  

offenlegung  
(in Mio. Euro)

(b) verweis auf artikel  
in der verordnung (eu) 

nr. 575/2013

(c) vorge-
schriebener 
restbetrag 

gemäß verord-
nung (eu)  

nr. 575/2013  
(in Mio. Euro) 

1
kapitalinstrumente und das 
mit ihnen verbundene agio

667,3
26 (1), 27, 28, 29, Verzeichnis 

der eba gemäß artikel 28 
absatz 3

667,3

davon: Geschäftsguthaben 667,3
Verzeichnis der eba gemäß 

artikel 26 absatz 3
667,3

2 einbehaltene Gewinne 283,8 26 (1) (c) 283,8

3
kumuliertes sonstiges  
ergebnis (und sonstige 
rücklagen)

– 26 (1) –

3a
Fonds für allgemeine  
bankrisiken

9,3 26 (1) (f) 9,3

4

betrag der Posten im sinne 
von artikel 484 absatz 3  
zuzüglich des mit ihnen  
verbundenen agios, dessen 
anrechnung auf das cet1 
ausläuft

– 486 (2) –

staatliche kapitalzufüh - 
rungen mit bestandsschutz 
bis 1. Januar 2018

483 (2) –

5
minderheitsbeteiligungen 
(zulässiger betrag in konso-
lidiertem cet1)

– 84, 479, 480 –

5a

Von unabhängiger seite  
geprüfte Zwischengewinne, 
abzüglich aller vorherseh-
baren abgaben oder  
dividenden

– 26 (2) –

6
hartes kernkapital (cet1) 
vor regulatorischen  
anpassungen

960,4 summe der Zeilen 1 bis 5a 960,4
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hartes kernkapital (ceT1): regulatorische anpassungen

7
Zusätzliche bewertungs- 
anpassungen (negativer  
betrag)

– 34, 105 –

8

immaterielle Vermögens-
werte (verringert um ent-
sprechende steuerschulden) 
(negativer betrag)

-2,1 36 (1) (b), 37, 472 (4) -10,6 

9 in der eu: leeres Feld

10

Von der künftigen rentabili-
tät abhängige latente steuer-
ansprüche, ausgenommen 
derjenigen, die aus tempo-
rären differenzen resultieren 
(verringert um entsprechende 
steuerschulden, wenn die 
bedingungen von artikel 38 
absatz 3 erfüllt sind)  
(negativer betrag)

– 36 (1) (c), 38, 472 (5) –

11

rücklagen aus Gewinnen 
oder Verlusten aus zeitwert-
bilanzierten Geschäften zur 
absicherung von Zahlungs-
strömen

– 33 (1) (a)

12
negative beträge aus der 
berechnung der erwarteten 
Verlustbeträge

-5,8 36 (1) (d), 40, 159 -28,9 

13
anstieg des eigenkapitals, der 
sich aus verbrieften aktiva 
ergibt (negativer betrag)

– 32 (1) –

14

durch Veränderungen der 
eigenen bonität bedingte 
Gewinne oder Verluste aus 
zum beizulegenden Zeitwert 
bewerteten eigenen Ver-
bindlichkeiten

– 33 (1) (b) –

15
Vermögenswerte aus Pensi-
onsfonds mit leistungs- 
zusage (negativer betrag)

– 36 (1) (e), 41 –

16

direkte und indirekte  
Positionen eines instituts  
in eigenen instrumenten  
des harten kernkapitals  
(negativer betrag)

-10,4 36 (1) (f), 42 -10,4



20münchener hypothekenbank eg | offenlegungsbericht 2014

17

Direkte, indirekte und syn-
thetische Positionen des  
Instituts in Instrumenten 
des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanz-
branche, die eine Überkreuz-
beteiligung mit dem Institut 
eingegangen sind, die dem 
Ziel dient, dessen Eigenmittel 
künstlich zu erhöhen  
(negativer Betrag)

– 36 (1) (g), 44 –

18

Direkte, indirekte und syn-
thetische Positionen des  
Instituts in Instrumenten 
des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das  
Institut keine wesentliche 
Beteiligung hält (mehr als 
10 % und abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositi-
onen) (negativer Betrag)

–
36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2) 

und (3), 79
– 

19

Direkte, indirekte und syn-
thetische Positionen des In-
stituts in Instrumenten des 
harten Kernkapitals von Un-
ternehmen der Finanzbran-
che, an denen das Institut 
eine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und ab-
züglich anrechenbarer Ver-
kaufspositionen) (negativer 
Betrag)

–
36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) 

(b), 49 (1) bis (3), 79
–

20 In der EU: leeres Feld

20a

Forderungsbetrag aus fol-
genden Posten, denen ein 
Risikogewicht von 1250 % 
zuzuordnen ist, wenn das 
Institut als Alternative jenen 
Forderungsbetrag vom Be-
trag der Posten des harten 
Kernkapitals abzieht

– 36 (1) (k) –

20b

davon: qualifizierte  
Beteiligungen außerhalb  
des Finanzsektors  
(negativer Betrag)

– 36 (1) (k) (i), 89 bis 91 –
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20c
davon: Verbriefungsposi- 
tionen (negativer betrag)

–
36 (1) (k) (ii), 243 (1) (b),  

244 (1) (b), 258
–

20d
davon: Vorleistungen  
(negativer betrag)

– 36 (1) (k) (iii), 379 (3) –

21

Von der künftigen rentabili-
tät abhängige latente steu-
eransprüche, die aus tempo-
rären differenzen resultieren 
(über dem schwellenwert 
von 10 %, verringert um 
entsprechende steuerschul-
den, wenn die bedingungen 
von artikel 38 absatz 3 er-
füllt sind) (negativer betrag)

– 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a) –

22
betrag, der über dem 
schwellenwert von 15 % 
liegt (negativer betrag)

– 48 (1) –

23

davon: direkte und indirekte 
Positionen des instituts in 
instrumenten des harten 
kernkapitals von unterneh-
men der Finanzbranche, an 
denen das institut eine we-
sentliche beteiligung hält

– 36 (1) (i), 48 (1) (b) –

24 in der eu: leeres Feld

25

davon: von der künftigen 
rentabilität abhängige  
latente steueransprüche,  
die aus temporären diffe-
renzen resultieren

– 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a) –

25a
Verluste des laufenden  
Geschäftsjahres  
(negativer betrag)

– 36 (1) (a) –

25b

Vorhersehbare steuerliche 
belastung auf Posten des 
harten kernkapitals  
(negativer betrag)

– 36 (1) (l) –

26

regulatorische anpassungen 
des harten kernkapitals in 
bezug auf beträge, die den 
Vor-crr-behandlungen  
unterliegen

– –
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26a

regulatorische anpassungen 
im Zusammenhang mit 
nicht realisierten Gewinnen 
und Verlusten gem. art. 467 
und 468

– –

davon: abzugs- und  
korrekturposten für nicht 
realisierte Verluste auf  
afs-Forderungen gegen 
Zentralregierungen

467

davon: abzugs- und  
korrekturposten für nicht 
realisierte Gewinne auf  
afs-Forderungen gegen 
Zentralregierungen

468

26b

Vom harten kernkapital in 
abzug zu bringender oder 
hinzuzurechnender betrag 
in bezug auf zusätzliche ab-
zugs- und korrekturposten 
und gemäß der Vor-crr-
behandlung erforderliche 
abzüge

– 481 –

davon: zusätzliche abzugs- 
und korrekturposten

– 481 –

27

betrag der von den Posten 
des zusätzlichen kernkapi-
tals in abzug zu bringenden 
Posten, der das zusätzliche 
kernkapital des instituts 
überschreitet (negativer  
betrag)

– 36 (1) (j) –

28
regulatorische anpassun-
gen des harten kernkapi-
tals (ceT1) insgesamt

-18,3
summe der zeilen 7 bis 

20a, 21, 22 zuzüglich  
zeilen 25a bis 27

-49,9 

29 hartes kernkapital (ceT1) 942,1
zeile 6  

abzüglich zeile 28
910,5

zusätzliches kernkapital (aT1): instrumente

30
kapitalinstrumente und das 
mit ihnen verbundene agio

– 51, 52 –

31
davon: gemäß anwendbaren 
rechnungslegungsstandards 
als eigenkapital eingestuft

– –
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32
davon: gemäß anwendbaren 
rechnungslegungsstandards 
als Passiva eingestuft

– –

33

betrag der Posten im sinne 
von artikel 484 absatz 4  
zuzüglich des mit ihnen  
verbundenen agios, dessen 
anrechnung auf das at1 
ausläuft

147,2 486 (3) 0,0

34

Zum konsolidierten zusätz -
lichen kernkapital zählende 
instrumente des qualifi-
zierten kernkapitals (ein-
schließlich nicht in Zeile 5 
enthaltener minderheitsbe-
teiligungen), die von toch-
terunternehmen begeben 
worden sind und von dritt-
parteien gehalten werden

– 85,86 –

35

davon: von tochterunter-
nehmen begebene instru-
mente, deren anrechnung 
ausläuft

– 486 (3) –

36
zusätzliches kernkapital 
(aT1) vor regulatorischen 
anpassungen

147,2
summe der zeilen  

30, 33 und 34
0,0

zusätzliches kernkapital (aT1): regulatorische anpassungen

37

direkte und indirekte Positio-
nen eines instituts in eigenen 
instrumenten des zusätz-
lichen kernkapitals (nega-
tiver betrag)

– 52 (1) (b), 56 (a), 57 –

38

beteiligungen in at1-instru-
menten eines wesentlichen 
instituts, die eine über-
kreuzbeteiligung mit dem 
institut eingegangen sind, 
die dem Ziel dient, dessen 
eigenmittel künstlich zu er-
höhen (negativer betrag)

– 56 (b), 58 –
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39

direkte, indirekte und syn-
thetische Positionen des  
instituts in instrumenten  
des zusätzlichen kernkapi-
tals von unternehmen der 
Finanzbranche, an denen 
das institut keine wesent-
liche beteiligung hält (mehr 
als 10 % und abzüglich an-
rechenbarer Verkaufspositi-
onen) (negativer betrag)

– 56 (c), 59, 60, 79 –

40

direkte, indirekte und syn-
thetische Positionen des in-
stituts in instrumenten des 
zusätzlichen kernkapitals 
von unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das 
institut eine wesentliche 
beteiligung hält (abzüglich 
anrechenbarer Verkaufsposi-
tionen) (negativer betrag)

– 56 (d), 59, 79 –

41

regulatorische anpassungen 
des zusätzlichen kernkapitals 
in bezug auf beträge, die 
der Vor-crr-behandlung 
während der übergangszeit 
unterliegen, für die auslauf-
regelungen gem. crr gelten 
(d. h. crr-restbeträge)

-20,1 0,0

41a

Vom zusätzlichen kernkapi-
tal in abzug zu bringende 
restbeträge in bezug auf 
vom harten kernkapital in 
abzug zu bringende Posten 
während der übergangszeit 
gem. art. 472 der Verord-
nung (eu) nr. 575/2013

-20,1
472, 472 (3) (a), 472 (4),  

472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 
472 (10) (a), 472 (11) (a)

0,0 

davon: immaterielle  
Vermögenswerte

-8,5 0,0

davon: ausfälle von  
rückstellungen für zu  
erwartende Verluste

-11,6 0,0
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41b

Vom zusätzlichen kernkapital 
in abzug zu bringende rest-
beträge in bezug auf vom 
ergänzungskapital in abzug 
zu bringende Posten wäh-
rend der übergangszeit gem. 
art. 475 der Verordnung 
(eu) nr. 575/2013

– 477, 477 (3), 477 (4) (a) –

41c

Vom zusätzlichen kernkapital 
in abzug zu bringender oder 
hinzuzurechnender betrag 
in bezug auf zusätzliche ab-
zugs- und korrekturposten 
und gemäß der Vor-crr-
behandlung erforderliche 
abzüge

– 467, 468, 481 –

42

betrag der von den Posten 
des ergänzungskapitals in 
abzug zu bringenden Posten, 
der das ergänzungskapital 
des instituts überschreitet 
(negativer betrag)

– 56 (e) –

43

regulatorische anpassun-
gen des zusätzlichen 
kernkapitals (aT1)  
insgesamt

-20,1
summe der zeilen  

37 bis 42
0,0 

44
zusätzliches kernkapital 
(aT1)

127,1
zeile 36  

abzüglich zeile 43
0,0

45
kernkapital  
(T1 = ceT1 + aT1)

1.069,2
summe der  

zeilen 29 und 44
910,5 

ergänzungskapital (T2): instrumente und rücklagen

46
kapitalinstrumente und das 
mit ihnen verbundene agio

138,4 62,63 147,2

47

betrag der Posten im sinne 
von artikel 484 absatz 5  
zuzüglich des mit ihnen  
verbundenen agios, dessen 
anrechnung auf das t2  
ausläuft

177,0 486 (4) 0,0
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48

Zum konsolidierten ergän-
zungskapital zählende  
qualifizierte eigenmittel- 
instrumente (einschließlich 
nicht in den Zeilen 5 bzw. 
34 enthaltener minderheits-
beteiligungen und at1-in-
strumente), die von tochter- 
unternehmen begeben wor-
den sind und von drittpar-
teien gehalten werden.

– 87, 88 –

49

davon: von tochterunter-
nehmen begebene instru-
mente, deren anrechnung 
ausläuft

– 486 (4) –

50 kreditrisikoanpassungen  4,4 62 (c) und (d) 4,4

51
ergänzungskapital (T2) 
vor regulatorischen  
anpassungen

319,8 151,6 

ergänzungskapital (T2): regulatorische anpassungen

52

direkte und indirekte  
Positionen eines instituts  
in eigenen instrumenten  
des ergänzungskapitals  
und nachrangigen darlehen  
(negativer betrag)

– 63 (b) (i), 66 (a), 67 –

53

Positionen in instrumenten 
des ergänzungskapitals und 
nachrangigen darlehen von 
unternehmen der Finanz-
branche, die ein überkreuz-
beteiligung mit dem institut 
eingegangen sind, die dem 
Ziel dient, dessen eigenmittel 
künstlich zu erhöhen  
(negativer betrag)

– 66 (b), 68 –
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54

direkte und indirekte Positio-
nen des instituts in instru-
menten des ergänzungskapi-
tals und nachrangigen 
darlehen von unternehmen 
der Finanzbranche, an denen 
das institut keine wesentliche 
beteiligung hält (mehr als  
10 % und abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer betrag)

– 66 (c), 69, 70, 79 –

54a
davon: neue Positionen, die 
keinen übergangsbestim-
mungen unterliegen 

– –

54b

davon: Positionen, die vor 
dem 1. Januar 2013 bestan-
den und übergangsbestim-
mungen unterliegen

– –

55

direkte und indirekte Positi-
onen des instituts in instru-
menten des ergänzungska-
pitals und nachrangigen 
darlehen von unternehmen 
der Finanzbranche, an de-
nen das institut eine we-
sentliche beteiligung hält 
(abzüglich anrechenbarer 
Verkaufspositionen) 
(negativer betrag)

– 66 (d), 69, 79 –

56

regulatorische anpassungen 
des ergänzungskapitals in 
bezug auf beträge, die Vor-
crr-behandlung und be-
handlungen während der 
übergangszeit unterliegen, 
für die auslaufregelungen 
gem. der eu-Verordnung  
nr. 575/2013  
(d. h. crr-restbeträge)

-11,5 0,0 

56a

Vom ergänzungskapital in 
abzug zu bringende rest-
beträge in bezug auf vom 
harten kernkapital in abzug 
zu bringende Posten wäh-
rend der übergangszeit  
gem. art. 472 crr

-11,5
472, 472 (3) (a), 472 (4),  

472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 
472 (10) (a), 472 (11) (a)

0,0
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davon: ausfälle von rück-
stellungen für zu erwartende 
Verluste 

-11,5 0,0

56b

Vom ergänzungskapital in 
abzug zu bringende restbe-
träge in bezug auf vom zu-
sätzlichen kernkapital in ab-
zug zu bringende Posten 
während der übergangszeit 
gem. art. 475 crr

–
475, 475 (2) (a),  

475 (3), 475 (4) (a)
–

56c

Vom ergänzungskapital in 
abzug zu bringender oder 
hinzuzurechnender betrag in 
bezug auf zusätzliche ab-
zugs- oder korrekturposten 
und gem. Vor-crr-behand-
lung erforderlicher abzüge

– 467, 468, 481 –

davon: abzugs- und  
korrekturposten für  
nicht realisierte Verluste

– 467 –

davon: abzugs- und  
korrekturposten für  
nicht realisierte Gewinne

– 468 –

57

regulatorische  
anpassungen des  
ergänzungskapitals (T2) 
insgesamt

-11,5
summe der  

zeilen 52 bis 56
0,0 

58 ergänzungskapital (T2) 308,3
zeile 51  

abzüglich zeile 57
 151,6

59
eigenkapital insgesamt  
(Tc = T1 + T2)

1.377,5
summe der  

zeilen 45 und 58
1.062,1 

59a

risikogewichtete aktiva in 
bezug auf beträge, die der 
Vor-crr-behandlung und 
behandlungen während der 
übergangszeit unterliegen, 
für die auslaufregelungen 
gemäß der Verordnung (eu) 
nr. 575/2013 gelten  
(d. h. crr-restbeträge)

– –
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davon: nicht vom harten 
kernkapital in abzug zu  
bringende Posten (Verord-
nung (eu) nr. 575/2013, 
restbeträge) (Zeile für Zeile 
aufzuführende Posten, z. b. 
von der künftigen rentabili-
tät abhängige latente steuer-
ansprüche, verringert um 
entsprechende steuerschul-
den, indirekte Positionen in 
eigenen instrumenten des 
harten kernkapitals etc.)

–
472, 472 (5), 472 (8) (b),  
472 (10) (b), 472 (11) (b)

–

davon: nicht von Posten des 
zusätzlichen kernkapitals 1 in 
abzug zu bringende Posten 
(Verordnung (eu) nr. 
575/2013, restbeträge)  
(Zeile für Zeile aufzuführende 
Posten, z. b. überkreuzbeteili-
gungen an instrumenten des 
ergänzungskapitals, direkte 
Positionen nicht wesentlicher 
beteiligungen am kapital  
anderer unternehmen der  
Finanzbranche etc.)

–
475, 475 (2) (b),  

475 (2) (c), 475 (4) (b)
–

davon: nicht von Posten  
des ergänzungskapitals 1 in 
abzug zu bringende Posten 
(Verordnung (eu) nr. 
575/2013, restbeträge)  
(Zeile für Zeile aufzuführen-
de Posten, z. b. indirekte Po-
sitionen in instrumenten des 
eigenen ergänzungskapitals, 
indirekte Positionen nicht 
wesentlicher beteiligungen 
am kapital anderer unter-
nehmen der Finanzbranche 
etc.)

–
477, 477 (2) (b),  

477 (2) (c), 477 (4) (b)
–

60
risikogewichtete  
aktiva insgesamt

7.516,8 7.516,8
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eigenkapitalquoten und -puffer

61
harte kernkapitalquote (aus-
gedrückt als Prozentsatz des 
Gesamtforderungsbetrags)

12,5 92 (2) (a) 12,1

62
kernkapitalquote (ausge-
drückt als Prozentsatz des 
Gesamtforderungsbetrags)

14,2 92 (2) (b) 12,1

63
Gesamtkapitalquote (ausge-
drückt als Prozentsatz des 
Gesamtforderungsbetrags)

18,3 92 (2) (c) 14,1 

64

institutsspezifische anforde-
rung an kapitalpuffer (min-
destanforderung an die harte 
kernkapitalquote nach artikel 
92 absatz 1 buchstabe a, zu-
züglich der anforderungen 
an kapitalerhaltungspuffer 
und antizyklische kapitalpuf-
fer, systemrisikopuffer und 
Puffer für systemrelevante 
institute, ausgedrückt als 
Prozentsatz des Gesamtfor-
derungsbetrags)

– crd 128, 129, 130, 131, 133 –

65
davon: kapitalerhaltungs-
puffer

– –

66
davon: antizyklischer  
kapitalpuffer

– –

67 davon: systemrisikopuffer – –

67a

davon: Puffer für global  
systemrelevante institute 
(G-sri) oder andere system-
relevante institute (a-sri)

0,0 0,0

68

Verfügbares hartes kernka-
pital für Puffer (ausgedrückt 
als Prozentsatz des Gesamt-
forderungsbetrags)

8,0 crd 128 –

69
[in eu-Verordnung nicht  
relevant]

70
[in eu-Verordnung nicht  
relevant]

71
[in eu-Verordnung nicht  
relevant]
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beträge unter den schwellenwerten für abzüge (vor risikogewichtung)

72

direkte und indirekte Positio-
nen des instituts in kapital-
instrumenten von unterneh-
men der Finanzbranche, an 
denen das institut keine  
wesentliche beteiligung hält 
(weniger als 10 % und ab-
züglich anrechenbarer  
Verkaufspositionen)

0,0
36 (1) (h), 46, 45, 56 (c),  

59, 60, 66 (c), 69, 70
0,0

73

direkte und indirekte Positi-
onen des instituts in instru-
menten des harten kernka-
pitals von unternehmen der 
Finanzbranche, an denen 
das institut eine wesentliche 
beteiligung hält (weniger als 
10 % und abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositi-
onen)

0,0 36 (1) (i), 45, 48 0,0

74 in der eu: leeres Feld

75

Von der künftigen rentabili-
tät abhängige latente steuer-
ansprüche, die aus temporä-
ren differenzen resultieren 
(unter dem schwellenwert 
von 10 %, verringert um ent-
sprechende steuerschulden, 
wenn die bedingungen von 
artikel 38 absatz 3 erfüllt 
sind)

0,0 36 (1) (c), 38, 48 0,0

anwendbare obergrenzen für die einbeziehung von wertberichtigungen in das ergänzungskapital

76

auf das ergänzungskapital 
anrechenbare kreditrisiko-
anpassungen in bezug auf 
Forderungen, für die der 
standardansatz gilt (vor an-
wendung der obergrenze)

4,4 62

77

obergrenze für die anrech-
nung von kreditrisikoanpas-
sungen auf das ergänzungs-
kapital im rahmen des 
standardansatzes

29,4 62
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78

auf das ergänzungskapital 
anrechenbare kreditrisiko-
anpassungen in bezug auf 
Forderungen, für die der auf 
internen beurteilungen  
basierende ansatz gilt (vor 
anwendung der obergrenze)

0,0 62

79

obergrenze für die anrech-
nung von kreditrisikoanpas-
sungen auf das ergänzungs-
kapital im rahmen des auf 
internen beurteilungen  
basierenden ansatzes

273,6 62

eigenkapitalinstrumente, für die die auslaufregelungen gelten  
(anwendbar nur vom 1. Januar 2013 bis 1. Januar 2022)

80
derzeitige obergrenze für 
cet1-instrumente, für die  
die auslaufregelungen gelten

0,0 484 (3), 466 (2) und (5)

81

wegen obergrenze aus cet1 
ausgeschlossener betrag 
(betrag über obergrenze 
nach tilgungen und Fällig-
keiten)

0,0 484 (3), 466 (2) und (5)

82
derzeitige obergrenze für 
at1-instrumente, für die die 
auslaufregelungen gelten

272,5 484 (4), 466 (3) und (5)

83

wegen obergrenze aus at1 
ausgeschlossener betrag (be-
trag über obergrenze nach 
tilgungen und Fälligkeiten)

0,0 484 (4), 466 (3) und (5)

84
derzeitige obergrenze für  
t2-instrumente, für die die 
auslaufregelungen gelten

177,0 484 (5), 466 (4) und (5)

85

wegen obergrenze aus t2 
ausgeschlossener betrag (be-
trag über obergrenze nach 
tilgungen und Fälligkeiten)

-44,2 484 (5), 466 (4) und (5)

tabelle 3: übersicht spezifische eigenmittelelemente
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Folgende tabelle enthält eine beschreibung der hauptmerkmale der von der münchenerhyp begebenen instru-
mente des harten kernkapitals, des zusätzlichen kernkapitals und des ergänzungskapitals nach art. 437 abs. 1 litt. 
b crr. dazu wird das muster aus anhang ii der durchführungsverordnung (eu) nr. 1423/2013 der eu-kommis-
sion vom 20. dezember 2013 zur Festlegung technischer durchführungsstandards für die offenlegungspflichten 
der institute in bezug auf eigenmittel verwendet.

die rechtlichen regelungen zu den Genossenschaftsanteilen fußen auf dem Genossenschaftsgesetz und der sat -
z ung der münchenerhyp als eingetragene Genossenschaft. die satzung der münchenerhyp ist auf der homepage 
unter unternehmen/mitglieder verfügbar (http://www.muenchnerhyp.de/de/_downloads/mitglieder/satzung_
deutsch_.pdf). alle anderen eigenmittelinstrumente sind als individuelle Verträge mit den Gläubigern festge-
schrieben, emissionsprospekte sind daher nicht einschlägig.
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Geno St.Bet St.Bet St.Bet St.Bet Genuss Genuss Genuss Genuss Nachr Nachr Nachr

1 Emittent MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp

2
Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg- 
Kennung für Privatplatzierung)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3 Für das Instrument geltendes Recht deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch

 Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen CET1 Tier 1 Tier 1 Tier 1 Tier 1 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2

5 CRR-Regelungen nach der Übergangszeit CET1 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifieren)
Genossen-

schaftsanteil
Stille 

Beteiligung
Stille 

Beteiligung
Stille 

Beteiligung
Stille 

Beteiligung

Genuss-
rechts-
kapital

Genuss-
rechts-
kapital

Genuss-
rechts-
kapital

Genuss-
rechts-
kapital

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag 
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)

667,3 140,0 5,1 1,0 1,0 1,0 2,6 1,5 1,0 10,0 10,0 20,0

9 Nennwert des Instruments 667,3 140,0 5,1 1,0 1,0 1,0 2,6 1,5 1,0 10,0 10,0 20,0

9a Ausgabepreis 667,3 140,0 5,1 1,0 1,0 1,0 2,6 1,5 1,0 10,0 10,0 20,0

9b Tilgungspreis 667,3 140,0 5,1 1,0 1,0 1,0 2,6 1,5 1,0 10,0 10,0 20,0

10 Rechnungslegungsklassifikation Eigenkapital Eigenkapital Eigenkapital Eigenkapital Eigenkapital Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit

11 Ursprüngliches Ausgabedatum
laufend seit 

1896
19.12.05 23.11.05 15.12.10 20.12.10 03.08.87 02.09.87 05.04.88 15.04.88 20.03.08 20.03.08 20.03.08

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin N/A N/A N/A N/A N/A 24.04.17 24.04.17 30.04.18 30.04.18 20.03.18 20.03.18 20.03.18

14
Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung  
der Aufsicht

N/A ja ja ja ja ja ja ja ja Steuerlich Steuerlich Steuerlich

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungs- 
termine und Tilgungsbetrag

N/A 31.12.15 31.12.15 31.12.20 31.12.20 31.12.92 31.12.92 31.12.93 31.12.93 N/A N/A N/A

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar N/A jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich N/A N/A N/A

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen variabel fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex N/A 6,35 5,27 8,5 8,5 7,5 7,5 7,15 7,15 6,02 6,02 6,02

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps“ N/A

bei Bilanzver-
lust, Eröff-

nung Insol-
venzverfahren

bei Bilanzver-
lust, Eröff-

nung Insol-
venzverfahren

bei Bilanzver-
lust, Eröff-

nung Insol-
venzverfahren

bei Bilanzver-
lust, Eröff-

nung Insol-
venzverfahren

bei  
Bilanzverlust

bei  
Bilanzverlust

bei  
Bilanzverlust

bei  
Bilanzverlust

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

20a
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär  
oder zwingend (zeitlich)

N/A zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär  
oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)

N/A zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend
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Geno St.Bet St.Bet St.Bet St.Bet Genuss Genuss Genuss Genuss Nachr Nachr Nachr

21
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen 
Tilgungsanreizes

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22 Nicht kumulativ oder kumulativ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 Kapital

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

28
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt 
wird

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

29
Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das  
gewandelt wird

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

30 Herabschreibungsmerkmale N/A ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung
Beschluss 

in Vertreter-
versammlung

Bilanzverlust Bilanzverlust Bilanzverlust Bilanzverlust Bilanzverlust Bilanzverlust Bilanzverlust Bilanzverlust

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise
ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend dauerhaft
vorüber- 

gehend
vorüber- 

gehend
vorüber- 

gehend
vorüber- 

gehend
vorüber- 

gehend
vorüber- 

gehend
vorüber- 

gehend
vorüber- 

gehend
dauerhaft dauerhaft dauerhaft

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus 
der Wiederzuschreibung

N/A Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn Bilanzgewinn N/A N/A N/A

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall  
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

Stille  
Beteiligung

Genussrechts-
kapital

Genussrechts-
kapital

Genussrechts-
kapital

Genussrechts-
kapital

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

36
Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten  
Instrumente

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr

1 Emittent MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp

2
Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg- 
Kennung für Privatplatzierung)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3 Für das Instrument geltendes Recht deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch

 Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2

5 CRR-Regelungen nach der Übergangszeit Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifieren)
Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag 
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)

10,0 15,0 3,0 2,0 1,0 6,0 5,0 1,0 2,0 0,5 3,0 5,0

9 Nennwert des Instruments 10,0 15,0 3,0 2,0 1,0 6,0 5,0 1,0 2,0 0,5 3,0 5,0

9a Ausgabepreis 10,0 15,0 3,0 2,0 1,0 6,0 5,0 1,0 2,0 0,5 3,0 5,0

9b Tilgungspreis 10,0 15,0 3,0 2,0 1,0 6,0 5,0 1,0 2,0 0,5 3,0 5,0

10 Rechnungslegungsklassifikation Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit Verbindlichkeit

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 20.03.08 30.03.09 03.07.09 03.07.09 19.08.09 19.08.09 09.12.09 19.01.10 19.01.10 04.03.10 04.03.10 20.08.10

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 20.03.18 01.04.19 03.07.19 03.07.19 19.08.19 19.08.19 09.12.19 19.01.20 19.01.20 04.03.20 04.03.20 20.08.20

14
Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung  
der Aufsicht

Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungs- 
termine und Tilgungsbetrag

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen fest variabel fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 6,02
3-M-Euribor

 + 3,25
6,425 6,425 6,38 6,38 5,7 5,6 5,6 5,47 5,47 4,5

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps“

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

20a
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär  
oder zwingend (zeitlich)

zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär  
oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)

zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend
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Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr

21
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen 
Tilgungsanreizes

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22 Nicht kumulativ oder kumulativ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 Kapital

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

28
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das  
gewandelt wird

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

29
Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das  
gewandelt wird

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

30 Herabschreibungsmerkmale ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenzver-

fahren oder 
ein  

Verfahren zur 
Vermeidung 

der Insolvenz

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise
ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus 
der Wiederzuschreibung

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall  
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

36
Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten  
Instrumente

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr

1 Emittent MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp MünchenerHyp

2
Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg- 
Kennung für Privatplatzierung)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3 Für das Instrument geltendes Recht deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch

 Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2

5 CRR-Regelungen nach der Übergangszeit Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifieren)
Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

Nachrangige 
Verbindlich-

keiten

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag 
(Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)

10,0 3,0 10,0 10,0 0,2 9,0 1,0 4,5 0,2 0,8 3,0 1,0 10,0

9 Nennwert des Instruments 10,0 3,0 10,0 10,0 0,2 9,0 1,0 4,5 0,2 0,8 3,0 1,0 10,0

9a Ausgabepreis 10,0 3,0 10,0 10,0 0,2 9,0 1,0 4,5 0,2 0,8 3,0 1,0 10,0

9b Tilgungspreis 10,0 3,0 10,0 10,0 0,2 9,0 1,0 4,5 0,2 0,8 3,0 1,0 10,0

10 Rechnungslegungsklassifikation
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit
Verbindlich-

keit

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 16.11.10 09.12.09 19.01.10 19.01.10 27.04.10 03.07.09 03.07.09 25.03.10 07.07.10 07.07.10 07.07.10 07.07.10 01.12.09

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin
mit Verfalls-

termin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 16.11.20 09.12.20 19.01.21 19.01.21 27.04.21 05.07.21 05.07.21 25.03.22 07.07.22 07.07.22 07.07.22 07.07.22 01.12.22

14
Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung  
der Aufsicht

Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich Steuerlich

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungs- 
termine und Tilgungsbetrag

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 4,465 5,75 5,67 5,67 5,07 6,71 6,71 5,57 5,1 5,1 5,1 5,1 6,01

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps“

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

bei Nichtein-
haltung ge-

setzlicher Ei-
genmittelan-
forderungen

20a
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär  
oder zwingend (zeitlich)

zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär  
oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)

zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend zwingend
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Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr Nachr

21
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen 
Tilgungsanreizes

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22 Nicht kumulativ oder kumulativ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 Kapital

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

28
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt 
wird

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

29
Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das  
gewandelt wird

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

30 Herabschreibungsmerkmale ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

Insolvenz,  
Insolvenz-
verfahren 

oder ein  
Verfahren 

zur Vermei-
dung der  
Insolvenz

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise
ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

ganz und 
teilweise

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus 
der Wiederzuschreibung

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall  
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

36
Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten  
Instrumente

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tabelle 4: Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente1

1  Ist ein Feld nicht anwendbar, wird „N/A“ angegeben.
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4.2 anGemessenheit
Grundsätzlich wendet die münchenerhyp den irba für teile des kreditportfolios zur berechnung der aufsichts-
rechtlichen kapitalanforderungen nach maßgabe der crr und gemäß den von der baFin erhaltenen Genehmi-
gungen an. Für den Großteil der Forderungsklassen unternehmen und institute kommt der basis-irba bei der 
ermittlung der eigenkapitalanforderung zur anwendung, das heißt, es wird die Pd geschätzt. Für das mengen-
geschäft inland und mengengeschäft kleine und mittelständische unternehmen (kmu) wird der fortgeschrittene 
irba angewendet, das heißt, es wird zusätzlich zur Pd auch der lGd geschätzt. Für den restlichen anteil des Port-
folios wird für aufsichtsrechtliche Zwecke die eigenkapitalanforderung anhand des kreditrisikostandardansatzes 
(ksa) ermittelt.

mit einer gesamten eigenkapitalanforderung (ek-anforderung) von 601,3 mio. euro per 31.12.2014 lagen die 
Gesamtkennziffer bei 18,33 %, die quote für das harte kernkapital bei 12,53 % und die kernkapitalquote bei 
14,22 %. somit ist die von der eZb auch im stresstest für systemrelevante institute geforderte harte kernkapi-
talquote von 8 % deutlich übererfüllt. die aufteilung der ek-anforderungen per 31.12.2014 nach verschiedenen 
risikoarten und Forderungsklassen wird in den tabelle 5 bis 7 zusammengefasst. die ek-anforderungen für adress-
risiken aus irba-Positionen belaufen sich auf 369,7 mio. euro und für adressrisiken aus ksa-Positionen auf 
188,2 mio. euro. die ek-anforderungen für operationelle risiken und die anpassung der kreditbewertung liegen 
deutlich niedriger mit jeweils 12,8 mio. euro und 30,7 mio. euro. operationelle risiken werden mit dem basisin-
dikatoransatz bestimmt. die ek-anforderungen aus der anpassung der kreditbewertung (cVa-risiko) werden 
nach der standardmethode berechnet. die marktrisiken lagen zum 31.12.2014 unter der bagatellgrenze nach crr.

adressrisiken für irba-portfolien ek-anforderung in mio. euro

1. Zentralregierungen 0,0

2. institute 89,1

3. unternehmen 174,7

4. mengengeschäft 93,8

5. beteiligungen 0,0

6. Verbriefungen 4,9

davon: wiederverbriefungen k.a.

7. sonstige kreditunabhängige aktiva 7,2

summe 369,7

tabelle 5: ek-anforderungen für die adressrisiken – irba-Portfolien

operationelle risiken und marktrisiken ek-anforderung in mio. euro

operationelle risiken (basisindikatoransatz) 12,8

cVa-risiko (nach standardmethode) 30,7

tabelle 6: ek-anforderungen für operationelle risiken und marktrisiken
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adressrisiken für ksa-portfolien ek-anforderung in mio. euro

1. Zentralstaaten und Zentralbanken 1,0

2.
regionale und lokale 
Gebietskörperschaften 0,4

3. Öffentliche stellen 0,5

4. multilaterale entwicklungsbanken 0,0

5. internationale organisationen 0,0

6. institute 1,9

7. Gedeckte schuldverschreibungen 0,6

8. unternehmen 42,1

9. mengengeschäft 41,4

10. durch immobilien besicherte Positionen 78,5

11.
mit besonders hohen risiken verbundene  
Positionen 0,6

12. beteiligungen (Grandfathering) 8,2

13. Verbriefungen 0,0

14. sonstige Positionen 0,0

15. ausgefallene Positionen 13,0

summe 188,2

tabelle 7: ek-anforderungen für die adressrisiken – ksa-Portfolien

in den mehrjahres-Planungsrechnungen der münchenerhyp wird die eigenkapitalausstattung geplant und dafür 
sorge getragen, dass jederzeit eine vollumfängliche erfüllung der regulatorischen eigenkapitalanforderungen 
gewährleistet ist. die münchenerhyp beurteilt intern die angemessenheit der eigenmittel analog zu den regu-
latorischen anforderungen aus crr/crd iV.

4.3 bilanZabstimmunG
die münchenerhyp ist sowohl handelsrechtlich als auch aufsichtsrechtlich keinem konsolidierungskreis zuge-
ordnet. der testierte und veröffentlichte handelsrechtliche Jahresabschluss umfasst daher sämtliche Positionen, 
die bestandteil der aufsichtsrechtlichen eigenmittel sind oder von diesen in abzug gebracht werden, einschließ-
lich Vermögenswerte, Verbindlichkeiten wie schuldtitel oder sonstiger bilanzpositionen, die die aufsichtsrecht-
lichen eigenmittel beeinflussen, wie etwa immaterielle Vermögenswerte. auf eine überleitung der bilanziellen 
Positionen auf einen aufsichtsrechtlichen konsolidierungskreis wird daher verzichtet.
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in der folgenden tabelle 8 wird das bilanzielle eigenkapital auf die aufsichtsrechtlichen eigenmittel übergeleitet.

31.12.2014 (in mio. euro)

eigenkapital per bilanzausweis  1.243,4

Geschäftsguthaben 667,3

stille beteiligungen 275,9

ergebnisrücklagen 283,8

bilanzgewinn 16,4

Fonds für allgemeine bankrisiken 14,7

bilanzieller ausweis gesamt 1.258,1

regulatorische anpassungen zum bilanzausweis

abgegrenzte zukünftige dividende  -16,4

stille beteiligungen -275,9

Gekündigte Geschäftsguthaben -10,4

Zuführungen Fonds für allgemeine bankrisiken im Jahresabschluss -5,4

immaterielle Vermögenswerte (kürzungsbetrag im tier 1) -2,1

 Gemäß bilanz -10,6

  dem zusätzlichen kernkapital in abzug zu bringender restbetrag in  
bezug auf vom harten kernkapital in abzug zu bringende Posten während 
der übergangszeit gem. art. 472 crr 8,5

Fehlbetrag zwischen rückstellungen und erwartetem Verlust  
(kürzungsbetrag im tier 1) -5,8

hartes Tier-1-kernkapital 942,1

hybride kapitalinstrumente  147,2

 Gemäß bilanz  275,9

 regulatorische anpassungen -128,7

abzüge vom zusätzlichen tier-1-kernkapital -20,1

 immaterielle Vermögenswerte (kürzungsbetrag im tier 1)  -8,5

  Fehlbetrag zwischen rückstellungen und erwartetem Verlust  
(kürzungsbetrag im tier 1) -11,6

zusätzliches Tier-1-kernkapital 127,1

Tier-1-kernkapital 1.069,2

nachrangige Verbindlichkeiten  135,0

 Gemäß bilanz  156,2

 regulatorische anpassungen -21,2
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31.12.2014 (in mio. euro)

Genussrechtskapital 3,4

 Gemäß bilanz 6,1

 regulatorische anpassungen -2,7

haftsummenzuschlag 177,0

sonstiges (kreditrisikoanpassungen) 4,4

abzüge vom tier-2-kapital  -11,5

  Fehlbetrag zwischen rückstellungen und erwartetem Verlust  
(kürzungsbetrag im tier 1)  -11,5

Tier-2-kapital 308,3

  

aufsichtsrechtliches eigenkapital insgesamt  1.377,5

tabelle 8: überleitung von bilanziellem eigenkapital auf das aufsichtsrechtliche eigenkapital

5 adressenausFallrisiko

5.1 abGrenZunG
das adressenausfallrisiko – auch kreditrisiko genannt – ist für die münchenerhyp von großer signifikanz. durch 
das adressenausfallrisiko wird die Gefahr beschrieben, dass kontrahenten oder Gruppen von kontrahenten Zah -
l ungsverpflichtungen gegenüber dem Gläubiger verzögert, nur teilweise oder überhaupt nicht nachkommen. Zu 
den kreditrisiken zählt auch das migrationsrisiko. das migrationsrisiko ist definiert als die Gefahr, dass durch 
Verschlechterung des ratings und dem dadurch normalerweise implizierten renditeanstieg ein zwischenzeit-
licher barwertiger Verlust entsteht.

5.2 strateGien und ProZesse
strategien und Prozesse, die zur steuerung des kreditrisikos relevant sind, werden in der Geschäfts- und risiko-
strategie sowie im kredithandbuch niedergelegt. in der Geschäfts- und risikostrategie finden sich weitergehende 
darlegungen zu den teilstrategien bezüglich Zielkunden und Zielmärkten sowie Festlegungen zur messung und 
steuerung von kreditrisiken auf einzelgeschäfts- und Portfolioebene. im kredithandbuch sind die kompetenz-
ordnungen und Prozessvorschriften der am kreditgeschäft beteiligten einheiten dargestellt.

5.3 struktur und orGanisation der risikosteuerunG
die kreditrisikosteuerung beginnt mit der selektion des Zielgeschäfts bei der darlehenskonditionierung. dazu 
werden risikokostenfunktionen verwendet, die in einem laufenden backtesting validiert werden. abhängig von 
der art und dem risikogehalt des Geschäfts werden verschiedene rating- bzw. scoring-Verfahren verwendet. 
darüber hinaus ist zur Früherkennung von risiken ein edV-gestütztes Frühwarnsystem im einsatz.
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der erwartete Verlust (el) wird im rahmen der kreditvergabe durch die standardrisikokosten in der einzelge-
schäftskalkulation berücksichtigt. des weiteren wird der erwartete Verlust in das kreditportfoliomodell einge-
spielt. anhand des kreditportfoliomodells wird der unerwartete Verlust – unexpected loss (ul) – unter Verwen-
dung eines credit-Value-at-risk-Verfahrens (cVar) gemessen. der cVar beschreibt, wie hoch mit einer bestimmten 
wahrscheinlichkeit die Verluste eines kreditportfolios in einem bestimmten Zeitraum höchstens sein werden. Zieht 
man von dieser summe den el des Portfolios ab, erhält man den ul.

bei der Festlegung von kreditlimiten findet auch das cVar-Verfahren anwendung. limitiert wird der individuelle 
beitrag einer einheit bzw. eines kreditnehmers zum kreditrisiko der bank insgesamt: der sogenannte marginal- 
cVar. darüber hinaus werden für bestimmte Geschäftsarten auch objektlimite festgelegt. des weiteren wird durch 
länderlimite die regionale diversifizierung sichergestellt.

bei Gegenparteiausfallrisiken berechnet die münchenerhyp ihre Positionen nach der marktbewertungsmethode. 
kompensationseffekte aus korrelation werden hierbei nicht berücksichtigt.

5.4 ratinGsysteme und kundenseGmente
Zur bonitätsbeurteilung werden in der münchenerhyp kundensegmentspezifische ratingsysteme verwendet. 
in diesem Zusammenhang werden kunden bzw. Forderungen in segmente (kundensegmente) klassifiziert. Ziel 
dieser segmentierung ist die Zuordnung von kunden mit homogenen risikoprofilen in angemessenen kunden-
segmenten, die wiederum den aufsichtsrechtlichen Forderungsklassen im irba zugeordnet werden können. Zur 
ermittlung einer ratingklasse und somit des risikogehalts einer Position in den verschiedenen kundensegmenten 
werden dem risikoprofil angemessene ratingsysteme angewendet. somit ist eine jederzeitige risikogerechte und 
aufsichtsrechtlichkonforme Zuordnung von Forderungen zu kundensegmenten, ratingsystemen und aufsichts-
rechtlichen Forderungsklassen gewährleistet. um den engen Zusammenhang zwischen kundensegmenten und 
ratingsystemen zum ausdruck zu bringen, werden kundensegmente und ratingsysteme in der münchenerhyp 
gleich benannt. die richtlinien zur kundensegmentierung und ratinganwendung sind in entsprechenden Fach-
anweisungen festgelegt und in den relevanten dV-systemen implementiert.

ratingsysteme umfassen ratingverfahren, Prozesse und it-systeme. mit einem ratingverfahren werden sämt-
liche bonitätsrelevanten informationen über einen kreditnehmer bzw. eine Forderung in einem bestimmten algo-
rithmus verarbeitet und zu einem bonitätsurteil zusammengeführt (ratingmethode). die Prozesse beziehen sich 
auf die im ratingsystem zur anwendung kommenden Verfahrensabläufe sowie steuerungs- und überwachungs-
prozeduren. die it-systeme beziehen sich auf die art und weise der datenlieferung bzw. datentechnischen Ver-
arbeitung von bonitätsrelevanten informationen. in diesem Zusammenhang wird in der münchenerhyp zwischen 
irba-ratingsystemen und nicht-irba-ratingsystemen unterschieden. irba-ratingsysteme sind ratingsysteme, 
die von der baFin und der bundesbank bereits eine irba-Zulassung bekommen haben. diese ratingsysteme wer-
den zur bonitätsbeurteilung der irba-Forderungsklassen verwendet. als nicht-irba-ratingsysteme werden die 
ratingsysteme bezeichnet, die erst zu einem späteren Zeitpunkt gemäß irba-umsetzungsplan angemeldet 
werden (Partial use, Pu) bzw. für die aufgrund der geringeren bedeutung des ratingrelevanten Portfolios für 
die münchenerhyp keine irba-Zulassung angestrebt wird (dauerhafter Partial use, dPu). diese ratingsysteme 
werden zur bonitätsbeurteilung der ksa-Forderungsklassen verwendet.
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5.4.1 irba-ForderunGsklassen
die ratingsysteme bzw. kundensegmente, die bisher eine irba-Zulassung bekommen haben, werden in ta-
belle 9 zusammengefasst. in dieser tabelle werden auch die dazugehörenden irba-Forderungsklassen dar-
gestellt. das sind diejenigen Forderungsklassen, für die die aufsichtsrechtlich notwendige eigenkapitalan-
forderung auf der Grundlage der zugelassenen ratingsysteme ermittelt wird. 

1. banken
in dieses kundensegment werden Forderungen gegenüber banken und Finanzinstituten eingeordnet, die nicht 
der sicherungseinrichtung des bundesverbands der deutschen Volksbanken und raiffeisenbanken (bVr) ange-
hören oder die nicht die anforderungen des kwG an eine multilaterale entwicklungsbank erfüllen.

Zur bonitätsbeurteilung der Forderungen in diesem segment wird das Vr-rating banken verwendet. das Vr-
rating banken wurde unter Federführung der wGZ bank aG und der dZ bank aG in der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe entwickelt und von der baFin und bundesbank als irba-ratingverfahren zugelassen. die ratings 
werden der münchenerhyp vom rating-desk der dZ bank aG zur Verfügung gestellt. die zur Verfügung gestellten 
ratings werden von den analysten der münchenerhyp plausibilisiert und gegebenenfalls angepasst.

2. intragruppenforderungen
Zu diesem kundensegment zählen Forderungen der münchenerhyp gegenüber mitgliedern des bVr, die zur 
sicherungseinrichtung des bVr gehören. intragruppenforderungen werden der irba-Forderungsklasse institute 
zugeordnet und mit einem risikogewicht von 0 % ausgewiesen.

lfd. nr. kundensegment/ratingsystem irba-Forderungsklasse

1. banken institute

2. intragruppenforderungen institute

3. objektgesellschaften inland unternehmen

4. objektgesellschaften ausland unternehmen

5. wohnungsunternehmen unternehmen

6. Geschlossene Fonds inland unternehmen

7. Geschlossene Fonds ausland unternehmen

8. investoren inland unternehmen

9. investoren ausland unternehmen

10. offene Fonds (sondervermögen) inland unternehmen

11. offene Fonds (sondervermögen) ausland unternehmen

12. mengengeschäft inland mengengeschäft

13. mengengeschäft kmu mengengeschäft

14. Verbriefungen Verbriefungen

15. kreditunabhängige aktiva sonstige aktiva, ohne kreditverpflichtungen 

tabelle 9: irba-ratingsysteme und -Forderungsklassen
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die bonitätsbeurteilung dieser Forderungen erfolgt auf der Grundlage des Vr-ratings banken über den rating-
desk der dZ bank aG.

3. objektgesellschaften inland
das kundensegment objektgesellschaften inland umfasst Zweckgesellschaften, die das objekt in ihrem bestand 
halten und der langfristigen Verwaltung von vermieteten/verpachteten oder verleasten immobilien dienen. die-
sem kundensegment sind kontrakte mit objektgesellschaften in der bundesrepublik deutschland zuzuordnen. 
relevant hierbei ist das land der immobilienbelegenheit.

die bonitätsbeurteilung für Forderungen in diesem segment erfolgt auf der Grundlage des Vr immo ratings. 
das Vr immo rating wurde unter der Federführung der dG hyP in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ent-
wickelt und von der baFin und der bundesbank als irba-ratingverfahren zugelassen. das Vr immo rating be-
steht aus verschiedenen teilmodulen, die eigenständig unter berücksichtigung der speziellen risikoeigenschaften 
der kundensegmente entwickelt, eingesetzt und validiert werden. Zur bonitätsbeurteilung von Forderungen im 
segment objektgesellschaften inland wird das ratingmodul Vr objektgesellschaften verwendet.

4. objektgesellschaften ausland
dieses kundensegment ist analog zu objektgesellschaften inland definiert. es unterscheidet sich durch den immo-
bilienstandort, der sich im ausland befindet.

die bonitätsbeurteilung erfolgt über das ratingverfahren „commercial real estate“ der credarate solutions Gmbh. 
das Verfahren ist als irba-ratingverfahren von der bankenaufsicht zugelassen und berücksichtigt unternehmens- 
und objektspezifische merkmale.

5. wohnungsunternehmen
in dieses kundensegment fallen Forderungen an wohnungsgesellschaften. dies sind unternehmen, die durch die 
bereitstellung, Verwaltung und sanierung von wohnraum für Privatpersonen gekennzeichnet sind. kunden in 
diesem segment sind in der regel wohnungsbaugenossenschaften, kommunale wohnungsgesellschaften und 
private wohnungsgesellschaften. das objekt muss in der bundesrepublik deutschland liegen.

die bonitätsbeurteilung für Forderungen in diesem segment erfolgt auf der Grundlage des Vr immo ratings, 
modul Vr wohnungsunternehmen.

6. geschlossene Fonds inland
dieses segment umfasst Fonds, die zur Finanzierung von fest definierten, in der regel größeren investitions-
projekten aufgelegt werden. in dieses kundensegment werden investitionsobjekte bzw. -projekte innerhalb der 
bundesrepublik deutschland einsortiert. relevant hierbei ist das land der immobilienbelegenheit.

die bonitätsbeurteilung für Forderungen in diesem segment erfolgt auf der Grundlage des Vr immo ratings, 
modul Vr Geschlossene Fonds.

7. geschlossene Fonds ausland
die definition dieses kundensegments entspricht bis auf die lage der immobilienbelegenheit im ausland dem 
zuvor genannten kundensegment.

die bonitätsbeurteilung wird über das credarate-ratingverfahren vorgenommen.
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8. investoren inland
investoren sind sowohl natürliche als auch juristische Personen, die in wohnimmobilien und gewerbliche immo-
bilien investieren. investoren stellen Finanzmittel für eigene investitionsobjekte zur Verfügung, bauen oder ent-
wickeln jedoch keine immobilienobjekte für dritte. die immobilienbelegenheit der finanzierten immobilien muss 
in diesem kundensegment die bundesrepublik deutschland sein.

die bonitätsbeurteilung für Forderungen in diesem segment erfolgt auf der Grundlage des Vr immo ratings, 
modul Vr investoren.

9. investoren ausland
dieses kundensegment ist definiert wie „investoren inland“; einziger unterschied ist die lage der immobilie im 
ausland.

die bonitätsbeurteilung wird über das credarate-ratingverfahren vorgenommen.

10. offene Fonds (sondervermögen) inland
in dieses segment werden Finanzierungen eingestuft, bei denen kapitalanlagegesellschaften für rechnung von 
sondervermögen darlehen aufnehmen. die haupt-objektlage muss innerhalb der bundesrepublik deutschland 
sein.

die bonitätsbeurteilung für Forderungen in diesem segment erfolgt auf der Grundlage des credarate-rating-
verfahrens.

11. offene Fonds (sondervermögen) ausland
Fachlich entspricht die definition der offenen Fonds ausland denen der offenen Fonds inland. die haupt-objekt-
lage muss jedoch außerhalb der bundesrepublik deutschland liegen.

die bonitätsbeurteilung erfolgt in diesem kundensegment auch anhand des credarate-ratingverfahrens.

12. mengengeschäft inland
Zum kundensegment mengengeschäft inland gehören Forderungen an einzelpersonen bzw. Privatpersonen mit 
wohnsitz in der bundesrepublik deutschland und bis zu einem Gesamtobligo von max. 1 mio. euro. mitarbeiter 
der münchenerhyp sind von diesem segment ausgeschlossen.

die bonitätsbeurteilung erfolgt anhand eines antragsscores und eines Verhaltensscores. in diesem kundenseg-
ment werden die Verlustquoten bei ausfall (lGd) intern geschätzt. der konversionsfaktor (ccF) wird für die eigen-
kapitalunterlegung konservativ einheitlich auf 100 % gesetzt.

13. mengengeschäft kmu
Zu diesem kundensegment gehören Forderungen, die die folgenden eigenschaften von kleinen und mittelstän-
dischen unternehmen (kmu) bis zu einem Gesamtobligo von max. 1 mio. euro aufweisen:
• unternehmen (auch Personenhandelsgesellschaften) mit Jahresumsatz bis zu 50 mio. euro
•  wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen (Freiberufler, Gewerbetreibende, mehrheitsgesellschafter mit  

≥ 50 % Firmenbeteiligung)
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dabei werden bestimmte branchen und rechtsformen ausgeschlossen. die bonitätsbeurteilung erfolgt anhand 
eines antragsscores und eines Verhaltensscores. diese scores wurden auf die spezifika des kmu-segments kali-
briert. in diesem kundensegment werden die Verlustquoten bei ausfall (lGd) intern geschätzt. der konversions-
faktor (ccF) wird für die eigenkapitalunterlegung konservativ einheitlich auf 100 % gesetzt.

14. verbriefungen
die münchenerhyp wendet den ratingbasierten ansatz nach artikel 261 crr zur bewertung von Verbriefungen 
an. nach diesem wird sämtlichen risikopositionen ein risikogewicht analog der bonitätsbeurteilung einer rating-
agentur oder einer referenzposition zugewiesen. die verbleibende Verbriefungsposition der münchenerhyp hat 
als underlying Forderungen aus irba-segmenten und wird demzufolge in der irba-meldung ausgewiesen.

die bonitätsbeurteilung der Verbriefungspositionen erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage von ratings der 
führenden ratingagenturen (standard & Poor’s, moody’s und Fitch).

15. kreditunabhängige aktiva
soweit kreditrisikounabhängige aktiva ein adressrisiko für die münchenerhyp darstellen, sind diese der irba-
Forderungsklasse sonstige aktiva zuzuordnen. hierzu zählen zum beispiel sachanlagen und aktivische rechnungs-
abgrenzungsposten, die nicht einem kreditnehmer zugeordnet werden können. die risikogewichtung erfolgt 
analog zum ksa.

die ergebnisse der verschiedenen ratingsegmente werden anhand der Vr-masterskala normiert und damit auf 
einer gemeinsamen basis vergleichbar gemacht. die Vr-masterskala dient auch dazu, die zahlreichen rating-
systeme, die in den unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe eingesetzt werden, auf einen verbund-
weit gültigen maßstab zu normieren und so eine einheitliche sicht aller sich in der FinanzGruppe im einsatz 
befindenden ratingsysteme herzustellen. dies ist ein wichtiger Faktor, der u. a. die Verwendung des rating-
desk-ansatzes in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ermöglicht. die Vr-masterskala wird in tabelle 10 im 
Zusammenhang zu den im rahmen des ksa in der münchenerhyp verwendeten externen ratings dargestellt.

ratingklasse
ausfallwahrschein-
lichkeit s&p; Fitch moody’s

0a 0,01 % aaa bis aa aaa bis aa2

0b 0,02 % aa- aa3

0c 0,03 %

0d 0,04 % a+ a1

0e 0,05 %

1a 0,07 % a a2

1b 0,10 % a- a3

1c 0,15 % bbb+ baa1

1d 0,23 % bbb baa2

1e 0,35 %

2a 0,50 % bbb- baa3

2b 0,75 % bb+ ba1

2c 1,10 % bb ba2



münchener hypothekenbank eg | offenlegungsbericht 2014 49

ratings von externen ratingagenturen werden in der münchenerhyp im irba ausschließlich für Verbriefungen 
verwendet.

die ratingrelevanten Prozesse und it-systeme sind ratingsystemspezifisch aufgebaut und erfüllen die aufsichts-
rechtlichen anforderungen vollumfänglich. in diesem Zusammenhang ist bei allen ratingsystemen eine strikte 
trennung zwischen den bereichen markt, marktfolge und adressrisikoüberwachung vorhanden. die Validierung 
der ratingsysteme wird von der adressrisikoüberwachungseinheit und somit von einem bereich wahrgenommen, 
der unabhängig von initiierung und abschluss von Geschäften ist. bezüglich der Validierung der ratingsysteme 
wird zwischen einer Pool-Validierung, die bei gemeinsam mit anderen instituten angewendeten ratingverfahren 
teilweise zentral bei den ratinganbietern stattfindet (bei Vr immo rating, bei Vr-rating banken und bei der 
credarate), und einer münchenerhyp-spezifischen Validierung unterschieden. letztere umfasst neben einer 
Validierung des ratingverfahrens auch die überprüfung der prozessualen und dV-technischen anwendung der 
ratingsysteme in der münchenerhyp.

neben der Verwendung der ergebnisse der ratingsysteme als Grundlage zur ermittlung der aufsichtsrechtlich 
notwendigen eigenkapitalunterlegung dienen diese auch als basis für die risikoadjustierte bepreisung. die Ver-
wendung der ratingergebnisse als Grundlage zur ermittlung der standardrisikokosten bzw. der eigenkapitalkosten 
ist abhängig vom ratingsystem. sie ist jedoch unabhängig von der irba-Zulassung der ratingsysteme durch 
baFin und bundesbank. nicht-irba-ratingsysteme werden demzufolge auch für diesen Zweck eingesetzt.

die nachfolgenden zwei offenlegungstabellen weisen Positionswerte und durchschnittliche risikogewichte nach 
berücksichtigung der konversionsfaktoren und nach kreditrisikominderung für die irba-Forderungsklassen unter-
nehmen, institute und mengengeschäft aus. Für irba-Positionen im default ergeben sich aus der irba-Formel 
keine risikogewichte für den unerwarteten Verlust. die risikounterlegung erfolgt hier über den abgleich des 
expected loss mit den gebildeten wertberichtigungen. Für diese Positionen wird daher kein durchschnittliches 
risikogewicht in den unteren tabellen angegeben.

2d 1,70 %

2e 2,60 % bb- ba3

3a 4,00 % b+ b1

3b 6,00 % b b2

3c 9,00 % b- b3

3d 13,50 %

3e 30,00 % ccc+ bis c caa1 bis c

4a 100,00 %

4b 100,00 %

4c 100,00 %

4d 100,00 %

4e 100,00 %

tabelle 10: Vr-masterskala und ksa-relevante externe ratings
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in der tabelle 11 werden alle Positionen im basis-irba für die Forderungsklassen institute und unternehmen 
differenziert nach risikoklassen angegeben. in der Forderungsklasse institute sind intragruppenforderungen mit 
einem risikogewicht von 0 % ausgewiesen. ausgewiesen sind die Positionswerte als summe der ausstehenden 
kreditbeträge und von noch nicht in anspruch genommenen kreditzusagen sowie das mit den Positionswerten 
gewichtete durchschnittsrisikogewicht. als konversionsfaktoren werden für diese Forderungsklassen die auf-
sichtsrechtlich vorgegebenen Faktoren verwendet. kreditunabhängige aktiva, beteiligungen und Verbriefungen 
sind in tabelle 11 nicht dargestellt. Forderungen gegenüber Zentralregierungen sind ausnahmslos dem standard-
ansatz zugeordnet.

im irba-Portfolio sind im berichtsjahr 2014 insgesamt 7,5 mio. euro aufwendungen als saldo aus ewb-Zufüh-
rungen, ewb-auflösungen und aus direktabschreibungen eingetreten. davon entfallen auf das mengengeschäft 
5,0 mio. euro. in der Forderungsklasse unternehmen ergeben sich aufwendungen von 2,5 mio. euro.

wesentliche änderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich auch hinsichtlich Pd und lGd im irba-
Portfolio nicht.

irba-positionswerte und durchschnittliches risikogewicht institute und unternehmen

aaa-aa a bbb bb-c default

Pd ≤ 0,03 %
Pd > 0,03 %

Pd ≤ 0,1 %
Pd >0,1 %
Pd ≤ 0,5 %

Pd > 0,5 %
Pd < 100 % Pd = 100 % gesamt

Positionswert  
in mio. euro

institute 460,2 746,0 790,5 1.000,5 0,0 2.997,2

unternehmen 0,0 3.396,8 818,9 2.530,8 68,1 6.814,6

davon: kmu 0,0 782,6 237,3 737,9 11,7 1.769,5

davon:
spezialfinan-
zierungen 0,0 1.351,1 552,0 1.422,5 54,9 3.380,5

gesamt 460,2 4.142,8 1.609,4 3.531,3 68,1 9.811,8

durchschnitt-
liches risikoge-
wicht in %

institute 13,7 27,0 56,1 40,5 0,0 31,2

unternehmen 0,0 19,1 71,1 37,6 0,0 32,0

davon: kmu 0,0 17,8 69,6 34,7 0,0 31,7

davon:
spezialfinan-
zierungen 0,0 18,2 72,0 36,8 0,0 34,5

gesamt 13,7 20,5 63,7 38,4 0,0 33,6

tabelle 11: irba-Forderungsklassen institute und unternehmen: Positionswerte und risikogewicht
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irba-positionswerte des mengengeschäfts

el-band el-band el-band el-band el-band

el ≤ 0,05 %
el > 0,05 %

el ≤ 0,5 %
el > 0,5 % 

el ≤ 5 %
el > 5 %

el ≤ 25 %
el > 25 %

el ≤ 100 % gesamt

Positionswert  
in mio. euro

Grundpfand-
rechtlich besi-
cherte irba-
Positionen  
des mengen-
geschäfts 12.640,9 2.146,6 286,4 26,5 53,2 15.153,6

durchschnitt-
liches risiko-
gewicht in %

Grundpfand-
rechtlich besi-
cherte irba-
Positionen
des mengen-
geschäfts 2,6 17,1 82,7 194,8 351,4 7,7

durchschnitt-
liche Verlust-
quote in %

Grundpfand-
rechtlich besi-
cherte irba-
Positionen
des mengen-
geschäfts 10,1 27,2 21,3 34,2 56,1 12,9

tabelle 12: irba-Forderungsklassen mengengeschäft: Positionswerte und risikogewicht

im irba-mengengeschäft führt die münchenerhyp ausschließlich das teilportfolio „grundpfandrechtlich besicherte 
Forderungen“. diese Positionen werden in der tabelle 12 nach den für die münchenerhyp wesentlichen expected-
loss-bändern aufgeteilt. offen gelegt werden die Positionswerte, das mit den Positionswerten gewichtete durch-
schnittsrisikogewicht und der mit den Positionswerten gewichtete durchschnitt der Verlustquote bei ausfall. 
der irba-Positionswert ist das Produkt aus der irba-risikopositionswert und dem irba-konversionsfaktor. im 
mengengeschäft wird der konversionsfaktor konservativ einheitlich auf 100 % gesetzt.
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5.4.2 ksa-ForderunGsklassen
die kundensegmente bzw. ratingsysteme, die zur bonitätsbeurteilung der ksa-Forderungen verwendet werden, 
werden in tabelle 13 zusammengefasst. ratingverfahren für nicht-irba-ratingsysteme werden nicht als Grund-
lage zur ermittlung der aufsichtsrechtlich notwendigen eigenkapitalanforderung verwendet. Für diese rating-
systeme gelten jedoch in der münchenerhyp ähnliche standards bezüglich anwendung und Validierung wie bei 
den irba-ratingsystemen. das liegt einerseits darin begründet, dass eines dieser ratingsysteme zukünftig als 
irba-ratingsystem geführt werden soll und sich derzeit bereits in der use-test-Phase befindet. andererseits wer-
den die ergebnisse dieser ratingsysteme als Grundlage für das Festlegen eines risikoadjustierten Preises und für 
weitere Zwecke der banksteuerung verwendet. die normierung der ratingergebnisse der nicht-irba-rating-
systeme auf eine gemeinsame basis findet auch unter Verwendung der Vr-masterskala statt. sind keine internen 
ratingverfahren vorhanden, werden als Grundlage zur ermittlung der bonität externe ratings herangezogen. in 
diesem Zusammenhang werden ausschließlich ratings von den führenden agenturen (standard & Poor’s, moody’s 
und Fitch) verwendet. die überleitung der ratingnoten dieser agenturen in die Vr-masterskala wird in tabelle 
10 veranschaulicht. eine übertragung von emissionsratings auf Forderungen findet in der münchenerhyp grund-
sätzlich nicht statt.

1. zentralregierungen (ohne ewr mit nullgewichtung)
Zu diesem kundensegment gehören staaten sowie zugehörige Zentralbanken und Förderbanken mit status multi-
lateral development bank (mdb) mit ausnahme derer im europäischen wirtschaftsraum (ewr) und einer null-
gewichtung gemäß der crr. dieses kundensegment wird bei der münchenerhyp im dauerhaften Partial use (dPu) 
geführt.

Zur bonitätsbeurteilung der Forderungen in diesem segment wird das Vr-rating länder verwendet. das Vr-rating 
länder wurde unter Federführung der dZ bank aG und der wGZ bank aG in der Genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe entwickelt und von der baFin und bundesbank als irba-ratingverfahren zugelassen. die ratingnoten 
werden der münchenerhyp von der dZ bank aG im rahmen eines rating-desks zur Verfügung gestellt. die zur 
Verfügung gestellten ratingnoten werden von den analysten der münchenerhyp plausibilisiert und gegebenen-
falls angepasst.

lfd. nr. kundensegment/ratingsystem ksa-Forderungsklasse

1.
Zentralregierungen  
(ohne ewr mit nullgewichtung)

Zentralstaaten und Zentralbanken

2. Zentralregierungen (ewr mit nullgewichtung) Zentralstaaten und Zentralbanken

3. lrG (ohne ewr mit nullgewichtung) regionale und lokale Gebietskörperschaften

4. lrG (ewr mit nullgewichtung) regionale und lokale Gebietskörperschaften

5. Förderbanken Öffentliche stellen

6. wohnbau spezialkunden unternehmen

7. mengengeschäft PostFinance mengengeschäft

8. beteiligungen beteiligungen

9. sonstiges n/a

10. auslaufendes Geschäft n/a

tabelle 13: nicht-irba-ratingsysteme und ksa-Forderungsklassen
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2. zentralregierungen ewr mit nullgewichtung
Zu diesem kundensegment gehören staaten sowie zugehörige Zentralbanken und Förderbanken mit status 
multilateral development bank (mdb) innerhalb des ewr und mit einer nullgewichtung gemäß crr. dieses 
kundensegment wird bei der münchenerhyp im dPu geführt.

Zur bonitätsbeurteilung der Forderungen in diesem segment wird das Vr-rating länder verwendet.

3. lrg (ohne ewr mit nullgewichtung)
Zum kundensegment local and regional Government (lrG) gehören sämtliche regionalregierungen, örtliche 
Gebietskörperschaften und einrichtungen des öffentlichen bereichs mit ausnahme derer im ewr und einer null-
gewichtung gemäß crr. dieses kundensegment wird bei der münchenerhyp im dPu geführt.

die bonitätsbeurteilung der Forderungen in diesem kundensegment erfolgt auf der Grundlage des lrG-ratings. 
das lrG-rating wurde unter Federführung des vdp unter mitwirkung zahlreicher deutscher banken, u. a. auch 
der münchenerhyp entwickelt. das ratingverfahren wurde von der baFin und der bundesbank zum irba zuge-
lassen. das lrG-rating berücksichtigt u. a. die Finanzstärke und den Verschuldungsgrad der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften.

4. lrg ewr mit nullgewichtung
Zu diesem kundensegment gehören sämtliche regionalregierungen, örtliche Gebietskörperschaften und einrich-
tungen des öffentlichen bereichs innerhalb des ewr und mit einer nullgewichtung gemäß crr. dieses kunden-
segment wird bei der münchenerhyp im dPu geführt.

die bonitätsbeurteilung der Forderungen in diesem kundensegment erfolgt auf der Grundlage des oben genannten 
lrG-ratings.

5. Förderbanken
in dieses kundensegment werden Förderbanken, welche nicht die anforderungen des kwG an eine multilaterale 
entwicklungsbank erfüllen, eingeordnet. Förderbanken werden der Forderungsklasse Öffentliche stellen zuge-
ordnet. sie werden im dPu geführt.

die bonitätsbeurteilung dieser Forderungen erfolgt auf der Grundlage des Vr-ratings banken der dZ bank aG.

6. wohnbau spezialkunden
in dieses kundensegment fallen grundsätzlich Forderungen, die sich auf wohnwirtschaftlich genutzte immobilien 
beziehen und bei denen die einkünfte der kunden unter 50 % aus immobilientätigkeit resultieren. dieses kunden-
segment wird im dPu ausgewiesen.

Zur bonitätsbeurteilung der Forderungen in diesem kundensegment wird ein expertenbasiertes einstufungsver-
fahren (entscheidungsmatrix) angewendet.

7. mengengeschäft postFinance
sämtliche mengengeschäftsforderungen aus dem Vertriebsweg PostFinance werden in dieses segment einsortiert. 
es fallen ausschließlich Forderungen von in der schweiz belegenen immobilien in dieses segment. entsprechend 
der mengengeschäftsgrenze gehören Forderungen an einzelpersonen bzw. Privatpersonen bis zu einem Gesamt-
obligo von max. 1,2 mio. schweizer Franken in dieses segment. die Forderungen in diesem segment werden im 
Pu ausgewiesen.
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die bonitätsbeurteilung erfolgt anhand einer kundensegmentspezifischen antrags- bzw. Verhaltensscorekarte. 
Zur schätzung des lGd wurde ein internes Verfahren entwickelt.

8. beteiligungen
das beteiligungsportfolio der münchenerhyp kann nach artikel 150 crr als unwesentliches beteiligungsport-
folio klassifiziert werden. das liegt darin begründet, dass der durchschnittliche buchwert des beteiligungsport-
folios ohne Positionen im rahmen gesetzlich geregelter Programme zur Förderung bestimmter wirtschaftszweige 
im durchschnitt über den vergangenen einjahreszeitraum kleiner als 10 % des modifizierten verfügbaren eigen-
kapitals war. solange diese relation „buchwert beteiligungspositionen“ zum „modifizierten verfügbaren eigen-
kapital“ beibehalten wird, werden beteiligungen im dPu geführt.

9. sonstiges
unter sonstiges werden alle Forderungen, die nicht die eigenschaften einer der oben genannten kundensegmente 
erfüllen, klassifiziert. die Forderungen in diesem segment haben eine marginale bedeutung für das kreditport-
folio der münchenerhyp und werden im dPu geführt.

die bonitätsbeurteilung erfolgt anhand eines geeigneten Verfahrens, häufig anhand der expertenbasierten ent-
scheidungsmatrix.

10. auslaufendes geschäft
nach § 14 solvV ist ein auslaufender Geschäftsbereich eine sparte, in der weder neue risikopositionen einge-
gangen werden, noch die absicht besteht, neue risikopositionen aufzubauen. derzeit fallen gewerbliche immo-
bilienfinanzierungen mit besicherungsobjekt in den usa, Geno-darlehen mit und ohne haftungsfreistellung, 
mezzanine-Finanzierungen im ausland, hypothekarisch besicherte kreditlinien sowie aktienfonds und corpo-
rates-anleihen mit staatsgarantie in dieses segment. auslaufende Geschäfte werden im dPu geführt.

die bonitätsbeurteilung erfolgt in den meisten Fällen entweder anhand des iPre-ratings oder der entscheidungs-
matrix. bei diesen ratingverfahren handelt es sich um expertenbasierte einstufungsverfahren.

tabelle 14 enthält die jeweilige summe der risikopositionswerte, die einem festen aufsichtsrechtlich vorgege-
benen risikogewicht zugeordnet sind. Für den ksa erfolgt die darstellung des risikopositionswerts vor und nach 
einbeziehung von kreditrisikominderungseffekten aus sicherheiten. hierbei ist die Gesamtposition nach kredit-
risikominderung höher als vor kreditrisikominderung, da Positionen aus dem irba-Portfolio durch besiche rung 
in das ksa-Portfolio wandern.
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risikopositionswert in mio. euro

risikogewichte vor kreditrisikominderung nach kreditrisikominderung

0 % 6.637,6 7.042,1

10 % 20,1 20,1

20 % 171,2 171,2

35 % 2.766,5 2.766,5

50 % 65,6 42,1

75 % 843,5 843,3

100 % 952,8 754,6

150 % 39,1 39,1

gesamt 11.496,4 11.679,0

tabelle 14: ksa-Positionswerte

5.5 struktur der ForderunGen
in diesem kapitel werden die Forderungen nach verschiedenen kriterien klassifiziert und dargestellt. Grundlage 
der angaben in diesem kapitel sind daten zum risikopositionswert vor berücksichtigung von kreditrisikomin-
derungen (crm).

Forderungsstruktur nach ek-unterlegungsansatz, Forderungsklassen und wesentlichen  
Forderungsarten zum stichtag

in mio. euro

Grund-
pfand-

rechtlich
besicherte

kredite
(inkl. Zu-

sagen)

sonstige
kredite

(inkl.
Zusagen)

wert- 
papiere derivate

Verbrie - 
fungen summe

irba- 
Forderungswert 20.678,2 2.033,8 1.994,4 523,7 8,9 25.239,0

- institute 0,0 657,1 1.987,2 523,7 0,0 3.168,0

- unternehmen 5.524,7 1.376,7 7,2 0,0 0,0 6.908,6

 - davon kmu 1.547,2 245,2 0,0 0,0 0,0 1.792,4

 -  davon spezial- 
finanzierungen 2.521,1 919,5 0,0 0,0 0,0 3.440,6

 -  davon sonstige 
unternehmen 1.456,4 212,0 7,2 0,0 0,0 1.675,6

-  mengengeschäft 15.153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15.153,5

 - davon kmu 2.598,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2.598,6

 - davon nicht-kmu 12.554,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12.554,9
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- Verbriefungen 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9

ksa-Forderungswert 2.905,8 6.275,3 2.296,7 18,6 0,0 11.496,4

-  Zentralstaaten und 
Zentralbanken 0,0 152,5 629,8 0,0 0,0 782,3

-  regionale und  
lokale Gebiets- 
körperschaften 0,0 4.418,8 799,8 18,1 0,0 5.236,7

-  Öffentliche stellen 0,0 57,5 381,3 0,0 0,0 438,8

-  multilaterale  
entwicklungsbanken 0,0 0,0 255,7 0,0 0,0 255,7

- institute 0,0 7,1 119,0 0,5 0,0 126,6

- unternehmen 0,0 649,5 65,3 0,0 0,0 714,8

- mengengeschäft 0,0 843,5 0,0 0,0 0,0 843,5

-  durch immobilien  
besicherte Positionen 2.799,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2.799,6

-  ausgefallene  
Positionen 106,2 39,4 0,0 0,0 0,0 145,6

-  Positionen mit  
besonders hohen  
risiken 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

-  gedeckte schuld- 
verschreibungen 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 45,8

- beteiligungen 0,0 102,3 0,0 0,0 0,0 102,3

gesamt 23.584,0 8.309,1 4.291,1 542,3 8,9 36.735,4

tabelle 15: Forderungsstruktur nach Forderungsklassen und wesentlichen Forderungsarten per 31.12.2014
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Forderungsstruktur nach ek-unterlegungsansatz, Forderungsklassen und wesentlichen  
Forderungsarten im Jahresdurchschnitt 

in mio. euro

Grund-
pfand-

rechtlich
besicherte

kredite
(inkl. Zu-

sagen)

sonstige
kredite

(inkl.
Zusagen)

wert- 
papiere derivate

Verbrie- 
fungen summe

irba- 
Forderungswert 19.696,7 2.267,6 2.260,7 475,0 10,7 24.710,7

- institute 0,0 946,2 2.253,5 475,0 0,0 3.674,7

- unternehmen 5.235,8 1.321,4 7,2 0,0 0,0 6.564,4

 - davon kmu 1.581,8 272,8 0,0 0,0 0,0 1.854,6

 -  davon spezial- 
finanzierungen 2.336,3 846,4 0,0 0,0 0,0 3.182,7

 -  davon sonstige 
unternehmen 1.317,7 202,2 7,2 0,0 0,0 1.527,1

- mengengeschäft 14.460,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14.460,9

 - davon kmu 2.492,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2.492,8

 - davon nicht-kmu 11.968,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11.968,1

- Verbriefungen 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7

ksa-Forderungswert 2.814,0 6.563,7 2.217,4 23,0 0,0 11.618,1

-  Zentralstaaten  
und Zentralbanken 0,0 150,2 622,2 0,0 0,0 772,4

-  regionale und  
lokale Gebiets- 
körperschaften 0,0 4.502,1 684,4 22,2 0,0 5.208,7

-  Öffentliche stellen 0,0 110,6 433,6 0,0 0,0 544,2

-  multilaterale  
entwicklungsbanken 0,0 0,0 247,7 0,0 0,0 247,7

- institute 0,0 9,1 117,9 0,8 0,0 127,8

- unternehmen 0,0 770,1 66,0 0,0 0,0 836,1

- mengengeschäft 0,0 853,7 0,0 0,0 0,0 853,7

-  durch immobilien 
besicherte  
Positionen 2.704,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2.704,6
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-  ausgefallene  
Positionen 109,4 64,3 0,0 0,0 0,0 173,7

-  Positionen mit  
besonders hohen  
risiken 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7

-  gedeckte schuld- 
verschreibungen 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 45,6

- beteiligungen 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 98,9

gesamt 22.510,7 8.831,3 4.478,1 498,0 10,7 36.328,8

tabelle 16: Forderungsstruktur nach Forderungsklassen und wesentlichen Forderungsarten im  
Jahresdurchschnitt2

im irba werden alle Forderungswerte mit ausnahme des mengengeschäfts inland und kmu im basis-irba auf-
geführt. Für das mengengeschäft inland und kmu findet der fortgeschrittene irba anwendung. das irba-Port-
folio für mengengeschäft beinhaltet ausschließlich grundpfandrechtlich besicherte Positionen. im ksa werden 
alle Forderungswerte aufgeführt, die im standardansatz entweder im rahmen des Pu oder des dPu geführt 
werden.

in der Position Grundpfandrechtlich besicherte kredite sind alle kreditforderungen aufgeführt, deren grundpfand-
rechtliche sicherheiten im aufsichtsrechtlichen sinne kreditrisikoreduzierend wirken. Zu den Forderungen in dieser 
Forderungsart werden auch die offenen Zusagen auf grundpfandrechtlich besicherte kredite hinzugerechnet. bei 
den offenen Zusagen handelt es sich um außerbilanzielle Positionen aus noch nicht in anspruch genommenen 
kreditlinien.

den sonstigen krediten sind alle kredite zugeordnet, die nicht in die Forderungsarten Grundpfandrechtlich be-
sicherte kredite, wertpapiere, derivate oder Verbriefungen fallen. im regelfall handelt es sich bei den sonstigen 
krediten um schuldscheindarlehen und immobilienkredite, deren grundpfandrechtliche sicherheit im aufsichts-
rechtlichen sinne nicht kreditrisikoreduzierend wirkt.

der ausweis der risikopositionswerte für derivategeschäfte und für Positionen im repogeschäft erfolgt nach 
berücksichtigung von nettingeffekten und finanziellen sicherheiten (collaterals).

die tabelle 17 legt die geografische Verteilung der differenzierten Forderungswerte auf bedeutende länder und 
regionen aufgeschlüsselt nach Forderungsklassen offen. die geografische einordnung grundpfandrechtlich be-
sicherter kredite erfolgt nach dem land des hauptobjekts. alle anderen Positionen werden nach dem sitzland 
des wirtschaftlichen kreditnehmers geografisch zugeordnet. die Forderungen in der schweiz sind zum Großteil 
auf die kooperation mit der PostFinance zurückzuführen. die Forderungen in nordamerika beziehen sich auf das 
auslaufende Geschäft im bereich Gewerbe ausland. beim europa-Geschäft liegt der schwerpunkt in der gewerb-
lichen immobilienfinanzierung in Frankreich und Großbritannien.

2  der Jahresdurchschnitt berechnet sich als durchschnitt der quartalswerte.
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Forderungsstruktur nach bedeutenden ländern und regionen und Forderungsklassen

in mio. euro deutschland schweiz

europa  
(ohne 

deutsch-
land und 
schweiz)

nord- 
amerika summe

irba-Forderungswert 21.763,7 268,7 3.170,5 36,1 25.239,0

- institute 1.067,3 268,7 1.795,9 36,1 3.168,0

- unternehmen 5.542,9 0,0 1.365,7 0,0 6.908,6

 - davon kmu 1.675,6 0,0 116,8 0,0 1.792,4

 -  davon spezial- 
finanzierungen 2.350,2 0,0 1.090,4 0,0 3.440,6

 -  davon sonstige  
unternehmen 1.517,1 0,0 158,5 0,0 1.675,6

- mengengeschäft 15.153,5 0,0 0,0 0,0 15.153,5

 - davon kmu 2.598,6 0,0 0,0 0,0 2.598,6

 - davon nicht-kmu 12.554,9 0,0 0,0 0,0 12.554,9

- Verbriefungen 0,0 0,0 8,9 0,0 8,9

ksa-Forderungswert 5.711,9 3.507,6 1.737,9 539,0 11.496,4

-  Zentralstaaten  
und Zentralbanken 26,7 0,0 755,6 0,0 782,3

-  regionale und lokale  
Gebietskörperschaften 4.915,0 25,3 296,3 0,0 5.236,6

-  Öffentliche stellen 438,8 0,0 0,0 0,0 438,8

-  multilaterale  
entwicklungsbanken 0,0 0,0 255,7 0,0 255,7

- institute 15,5 0,0 111,1 0,0 126,6

- unternehmen 36,5 4,1 172,1 502,1 714,8

- mengengeschäft 2,3 744,6 96,6 0,0 843,5

-  durch immobilien  
besicherte Positionen 69,4 2.730,2 0,0 0,0 2.799,6

- ausgefallene Positionen 105,4 3,4 0,0 36,9 145,7

-  Positionen mit besonders 
hohen risiken 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7

-  gedeckte  
schuldverschreibungen 0,0 0,0 45,8 0,0 45,8

- beteiligungen 102,3 0,0 0,0 0,0 102,3

gesamt 27.475,6 3.776,3 4.908,4 575,1 36.735,4

tabelle 17: Forderungsstruktur nach ländern/regionen und Forderungsklassen
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in tabelle 18 erfolgt eine darstellung der gesamten Forderungswerte aufgeschlüsselt nach wesentlichen schuld-
nergruppen und der Forderungsklassen.

Forderungsstruktur nach wesentlichen schuldnergruppen und Forderungsklassen

in mio. euro banken
unter- 

nehmen

wirt-
schaft-

lich 
selbst-

ständige 
Privat-

personen

wirt-
schaftlich 
unselbst-
ständige 

Privat-
personen

Öffent-
liche 

haus-
halte sonstige summe

irba- 
Forderungswert 3.167,8 6.582,5 2.928,2 12.557,4 0,0 3,1 25.239,0

- institute 3.167,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.168,0

- unternehmen 0,0 6.477,8 428,3 2,5 0,0 0,0 6.908,6

 - davon kmu 0,0 1.379,0 412,7 0,7 0,0 0,0 1.792,4

 -  davon spezial- 
finanzierungen 0,0 3.435,4 4,1 1,1 0,0 0,0 3.440,6

 -  davon sonstige  
unternehmen 0,0 1.663,4 11,5 0,7 0,0 0,0 1.675,6

- mengengeschäft 0,0 95,6 2.499,9 12.554,9 0,0 3,1 15.153,5

 - davon kmu 0,0 95,6 2.499,9 0,0 0,0 3,1 2.598,6

 -  davon  
nicht-kmu 0,0 0,0 0,0 12.554,9 0,0 0,0 12.554,9

- Verbriefungen 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9

ksa- 
Forderungswert 740,0 1.323,6 74,8 3.460,2 5.893,4 4,4 11.496,4

-  Zentralstaaten  
und Zentral-
banken 18,3 0,0 0,0 0,0 764,0 0,0 782,3

-  regionale und  
lokale Gebiets-
körperschaften 0,0 113,1 0,0 0,0 5.123,5 0,0 5.236,6

-  Öffentliche  
stellen 432,7 0,2 0,0 0,0 5,9 0,0 438,8

-  multilaterale  
entwicklungs-
banken 255,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,7

- institute 15,5 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 126,6

- unternehmen 0,0 703,5 1,8 6,8 0,0 2,7 714,8

- mengengeschäft 0,0 96,6 12,7 734,2 0,0 0,0 843,5
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-  durch immo- 
bilien besicherte  
Positionen 0,0 21,8 60,3 2.715,8 0,0 1,7 2.799,6

-  ausgefallene  
Positionen 0,0 142,3 0,0 3,4 0,0 0,0 145,7

-  Positionen mit  
besonders hohen 
risiken 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

-  gedeckte 
schuldver-
schreibungen 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8

- beteiligungen 17,8 84,5 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3

gesamt 3.907,8 7.906,1 3.003,0 16.017,6 5.893,4 7,5 36.735,4

tabelle 18: Forderungsstruktur nach schuldnergruppen und Forderungsklassen

aufgliederung der gesamtforderungen (ohne derivate) nach restlaufzeiten und Forderungsklassen

in mio. euro bis 1 Jahr

mehr als  
1 Jahr bis 

5 Jahre

mehr als  
5 Jahre bis 

10 Jahre
mehr als 
10 Jahre

ohne 
restlauf-

zeit summe

irba- 
Forderungswert 1.198,5 3.284,6 3.712,0 16.520,2 0,0 24.715,3

- institute 642,5 1.522,5 318,3 161,0 0,0 2.644,3

- unternehmen 480,2 1.363,1 2.307,1 2.758,2 0,0 6.908,6

 - davon kmu 41,1 77,0 312,7 1.361,6 0,0 1.792,4

 -  davon spezial- 
finanzierungen 402,8 1.166,3 1.510,5 361,0 0,0 3.440,6

 -  davon sonstige 
unternehmen 36,3 119,8 483,9 1.035,6 0,0 1.675,6

- mengengeschäft 75,8 390,1 1.086,6 13.601,0 0,0 15.153,5

 - davon kmu 19,5 92,1 231,6 2.255,4 0,0 2.598,6

 - davon nicht-kmu 56,3 298,0 855,0 11.345,6 0,0 12.554,9

- Verbriefungen 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9

ksa-Forderungswert 1.222,2 3.637,8 2.522,2 3.961,9 133,7 11.477,8

-  Zentralstaaten  
und Zentralbanken 0,0 116,8 372,8 266,0 26,7 782,3

tabelle 19 beinhaltet eine aufteilung der gesamten Forderungswerte (ohne derivate) nach den vertraglichen 
restlaufzeiten und aufgeschlüsselt nach Forderungsklassen.
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-  regionale und  
lokale Gebiets- 
körperschaften 276,1 790,4 1.012,4 3.139,6 0,0 5.218,5

-  Öffentliche stellen 0,1 306,4 71,5 60,8 0,0 438,8

-  multilaterale  
entwicklungsbanken 0,0 74,7 38,3 142,7 0,0 255,7

- institute 0,0 119,1 0,7 6,3 0,0 126,1

- unternehmen 84,4 469,7 11,5 149,2 0,0 714,8

- mengengeschäft 175,9 309,2 242,8 115,6 0,0 843,5

-  durch immo- 
bilien besicherte  
Positionen 576,9 1.396,1 744,9 81,7 0,0 2.799,6

-  ausgefallene  
Positionen 108,8 35,4 1,5 0,0 0,0 145,7

-  Positionen mit  
besonders hohen  
risiken 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7

-  gedeckte schuld-
verschreibungen 0,0 20,0 25,8 0,0 0,0 45,8

-  beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 102,3 102,3

gesamt 2.420,7 6.922,4 6.234,2 20.482,1 133,7 36.193,1

tabelle 19: Forderungsstruktur nach restlaufzeit und Forderungsklassen

5.6 risikominderunG und absicherunG
sowohl im irba als auch im ksa ist es den instituten erlaubt, verwendete kreditrisikominderungstechniken 
(sicherheiten) zur berechnung ihrer regulatorischen kapitalanforderungen zu berücksichtigen. um sicherheiten 
bei der berechnung der kapitalanforderungen berücksichtigen zu dürfen, müssen die institute mindestanforde-
rungen einhalten, die in der crr, im kwG sowie in von der aufsicht erarbeiteten auslegungsentscheidungen und 
rundschreiben explizit geregelt sind. alle sicherheitenarten, die zur kreditrisikominderung in der münchenerhyp 
verwendet werden, sind nach der crr anerkannt.

die Prinzipien der besicherung der münchenerhyp sind integraler bestandteil der Geschäfts- und risikostrategie 
und werden durch interne organisationsanweisungen detailliert geregelt. dabei werden art und grundlegende 
rahmenbedingungen für die anerkennung, bewertung, überwachung und überprüfung der sicherheiten, die 
von der münchenerhyp als Pfandbriefbank akzeptiert werden, festgelegt. die in Frage kommenden sicherheiten 
werden in den internen organisationsrichtlinien getrennt nach ländern, objektarten, gewünschten nutzungs-
arten und weiteren eigenschaften detailliert definiert.
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in der münchenerhyp wird bilanzielles netting nicht durchgeführt. Für derivative Positionen werden die netto-
marktwerte gegenüber einem kontrahenten mit den gestellten barsicherheiten aufgerechnet. Volatilitätsanpas-
sungen sind nur als Faktoren zur berechnung von wertpapierpositionen in Verbindung mit repogeschäften 
relevant.

die berücksichtigungsfähigen sicherheiten sind in art. 194 abs. 3 crr i.V.m. art. 197–200 crr genannt. Grund-
sätzlich werden in der münchenerhyp folgende sicherheitenarten anerkannt:
•  Grundpfandrechtliche sicherheiten auf wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzten immobilien3 gemäß 

art. 199 crr. die münchenerhyp verwendet aufgrund ihrer strategischen ausrichtung vor allem grundpfand-
rechtliche sicherheiten auf bereits fertig gestellte oder bis zur vollen auszahlung des darlehens fertig zu stel-
lende Pfandobjekte. in bereichen der gewerblichen immobilienfinanzierung wird die klassische hypothekarische 
absicherung in ausgewählten einzelfällen durch andere akzeptierte sicherungsinstrumente, wie zum beispiel 
Verpfändung von Geschäftsanteilen und abtretung von aufwendungsersatzansprüchen, ersetzt.

•  Gewährleistungen in Form von Garantien/bürgschaften von Zentralregierungen, instituten und Versicherungen 
gemäß art. 197 f. crr. bei den Gewährleistungsgebern der von der münchenerhyp als risikomindernd ange-
rechneten Gewährleistungen handelt es sich hauptsächlich um öffentliche stellen oder inländische kredit-
institute.

•  Finanzielle sicherheiten werden in der münchenerhyp gemäß art. 193 abs. 4 crr definiert und ausschließlich 
im rahmen der anrechnung von barsicherheiten (collaterals) bei derivaten und repogeschäften berücksichtigt. 
die ermittlung der Positionswerte erfolgt nach netting und collateral-Verrechnung. 

sonstige sicherheiten wie abtretung oder Verpfändung der rechte und ansprüche aus bausparverträgen, lebens-
versicherungen, Guthaben, depots etc. nehmen einen untergeordneten stellenwert ein und dienen in der regel 
als tilgungsersatz oder als überbrückung bis zur eintragung von Grundpfandrechten.

die münchenerhyp überwacht mögliche risikokonzentrationen und klumpenrisiken, die sie aufgrund ihrer stra-
tegischen ausrichtung als Pfandbriefbank eingeht, sorgfältig. hierbei spielen die Größenklassen, die objektarten 
und die regionale Verteilung der objekte eine rolle. diese risikotreiber unterliegen einer engen überwachung. 
in diesem Zusammenhang sei hier auf die Veröffentlichung gemäß § 28 PfandbG verwiesen, in der eventuelle 
klumpenrisiken der münchenerhyp-deckungsmasse vierteljährlich transparent gemacht werden.

in quantitativer hinsicht werden in diesem kapitel sicherheiten offengelegt, die in der aufsichtsrechtlichen eigen-
kapitalunterlegung risikoreduzierend wirken. die berücksichtigung von sicherheiten erfolgt gemäß crr in ab-
hängigkeit von der sicherheitenart entweder in der Probability of default (Pd) oder im loss Given default (lGd) 
oder mittels eines aufsichtlich vorgegebenen risikogewichts für die besicherte Forderung. im mengengeschäft, 
das dem fortgeschrittenen irba unterliegt, werden grundpfandrechtliche sicherheiten implizit über den lGd 
berücksichtigt. deshalb gibt es keinen separaten ausweis für grundpfandrechtliche sicherheiten im mengen-
geschäft in tabelle 20. unter sonstigen sicherheiten werden bei den restlichen Forderungsklassen im sinne der 
quantitativen offenlegung in der münchenerhyp grundpfandrechtliche sicherheiten verstanden. Finanzielle 
sicherheiten für derivative Positionen und Positionen aus repogeschäften sind bereits in den offengelegten 
Positionswerten berücksichtigt.

3  Für die münchenerhyp sind hierbei reine darlehensfinanzierungen von immobilien aufsichtsrechtlich relevant. die münchenerhyp tritt nicht als leasinggeber 
(und damit eigentümer) von immobilien auf. die regelungen zum immobilienleasing sind damit derzeit für die münchenerhyp nicht relevant.
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irba-
Forderungsklassen

sicherheitenanrechnungen in mio. euro

Finanzsicherheiten gewährleistungen sonstige sicherheiten

1. institute 0,0 170,7 0,0

2. unternehmen 0,0 11,9 5.314,2

3. mengengeschäft 0,0 0,0 0,0

4. Verbriefungen 0,0 0,0 0,0

summe 0,0 182,6 5.314,2

tabelle 20: sicherheitenanrechnung irba-Positionen

ksa-
Forderungsklassen

sicherheitenanrechnungen in mio. euro

Finanzsicherheiten gewährleistungen sonstige sicherheiten

1.  Zentralstaaten  
und Zentralbanken 0,0 0,0 0,0

2.  regionale und lokale 
Gebietskörperschaften 0,0 0,0 0,0

3.  Öffentliche stellen 0,0 0,0 0,0

4.  multilaterale  
entwicklungsbanken 0,0 0,0 0,0

5.  internationale  
organisationen 0,0 0,0 0,0

6. institute 0,0 33,5 0,0

7.  Gedeckte schuld- 
verschreibungen 0,0 0,0 0,0

8. unternehmen 0,0 188,2 0,0

9. mengengeschäft 0,0 0,2 0,0

10.  durch immobilien 
besicherte Positionen 0,0 0,0 2.799,6

11.  mit besonders hohen 
risiken verbundene 
Positionen 0,0 0,0 0,0

12. beteiligungen 0,0 0,0 0,0

die sicherheiten, die für irba-Forderungen zur anrechnung kommen, sind in tabelle 20 dargestellt. es werden 
keine finanziellen sicherheiten risikomindernd angerechnet.

die sicherheiten, die für ksa-Forderungen zur anrechnung kommen, sind in tabelle 21 dargestellt. wie bei den 
irba-Forderungsklassen werden auch bei den ksa-Forderungsklassen keine finanziellen sicherheiten risikomin-
dernd angerechnet.
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13. sonstige Positionen 0,0 0,0 0,0

14.  ausgefallene  
Positionen 0,0 0,0 0,0

summe 0,0 221,9 2.799,6

tabelle 21: sicherheitenanrechnung ksa-Positionen

5.7 risikoVorsorGebildunG
die münchenerhyp definiert ausgefallene kredite bzw. überfällige kredite als darlehensengagements mit rück-
ständen oder drohender ausfallgefahr aufgrund sonstiger objektiver risikomerkmale (zum beispiel drohendes 
oder beantragtes insolvenzverfahren). darauf bauen die Grundsätze der wertberichtigung für das hypothekar-
kreditgeschäft auf. die kriterien, nach denen in der münchenerhyp wertberichtigungen gebildet werden, sind 
als konservativ zu bezeichnen. hypothekendarlehen werden auf das erfordernis zur bildung oder erhöhung einer 
einzelwertberichtigung (ewb) geprüft, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:
• im Vorjahr wurde bereits eine ewb gebildet oder beibehalten
• Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungsverfahren sind anhängig
•  der kunde wurde erfolglos gemahnt und der leistungsrückstand übersteigt – in abhängigkeit von der de -

ck ungsfähigkeit des darlehens – gewisse bagatellgrenzen
•  das darlehensengagement ist aufgrund sonstiger objektiver kriterien (zum beispiel drohende oder beantragte 

insolvenz) ausfallgefährdet

als überfällige Positionen werden Forderungen mit einem Zahlungsverzug von länger als 90 tagen und von mehr 
als 100 euro bzw. über 2,5 % des Gesamtforderungsbetrages betrachtet.

im mengengeschäft werden bei Feststellung eines ewb-bedarfs grundsätzlich der 60 % des beleihungswertes 
bzw. der 70 % des aktuellen marktwertes übersteigende teil eines darlehens und die rückständigen Zinsen und 
Gebühren wertberichtigt. abweichungen im einzelfall sind zu begründen.

im nicht-mengengeschäft werden grundsätzlich der den aktuellen marktwert abzüglich eines angemessenen 
sicherheitsabschlags oder der 100 % des aktuellen Zerschlagungswertes übersteigende teil eines darlehens und 
die rückständigen Zinsen und Gebühren wertberichtigt.

Zur Vorsorge für latente kreditrisiken bildet die bank eine Pauschalwertberichtigung. Grundlage für die berech-
nung dieser Pauschalwertberichtigung ist das schreiben des bundesministeriums für Finanzen vom 10. Januar 
1994. Für die errechnung der maßgeblichen ausfallquote werden 60 % des durchschnittlichen Forderungsaus-
falls der letzten fünf Jahre dem durchschnittlichen risikobehafteten kreditvolumen über diesen Zeitraum gegen-
übergestellt. die Pauschalwertberichtigung ergibt sich durch multiplikation der ausfallquote mit dem risikobe-
hafteten kreditvolumen am bilanzstichtag.
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im von der eZb im Jahr 2014 durchgeführten asset quality review, der dem eigentlichen stresstest vorgeschaltet 
war, wurde der Prozess zur risikovorsorgebildung bestätigt. diesen bilanztest hat die münchenerhyp mit bravour 
bestanden. es waren keinerlei korrekturen notwendig. ihr wurde insbesondere eine mehr als ausreichende risiko-
vorsorge bescheinigt. die ergebnisse zeigen damit, dass die bank sehr vorsichtig agiert und für kreditrisiken recht-
zeitig und ausreichend vorsorgt.

tabelle 22 enthält die ausgefallenen und überfälligen Forderungen und kredite nach wesentlichen schuldner-
gruppen. die Gesamtinanspruchnahme bezieht sich auf den Gesamtforderungsbetrag vor abzug der einzelwert-
berichtigung. der rückständige betrag wird durch die differenz zwischen der Gesamtinanspruchnahme und dem 
bestand ewb ermittelt.

die aufteilung der ausgefallenen und überfälligen Forderungen nach wesentlichen ländern und regionen wird in 
tabelle 23 dargestellt.

ausgefallene und überfällige Forderungen nach schuldnergruppen

in mio. euro
Gesamtinan-
spruchnahme

davon:  
überfällig bestand ewb

rückständig  
ohne  

ewb-bildung

banken 0,0 0,0 0,0 0,0

unternehmen 237,8 131,7 43,3 194,5

wirtschaftlich selbstständige 
Privatpersonen 22,3 11,7 3,8 18,5

wirtschaftlich unselbst-
ständige und sonstige  
Privatpersonen 45,3 22,3 8,2 37,1

Öffentliche haushalte 0,2 0,0 0,2 0,0

sonstige 0,7 0,0 0,3 0,4

gesamt 306,3 165,7 55,8 250,5

tabelle 22: ausgefallene und überfällige Forderungen nach schuldnergruppen

ausgefallene und überfällige Forderungen nach ländern und regionen

in mio. euro
Gesamtinan-
spruchnahme

davon:  
überfällig bestand ewb

rückständig  
ohne  

ewb-bildung

deutschland 171,6 138,2 12,5 159,1

schweiz 3,5 0,4 1,0 2,5

europa (ohne deutschland 
und schweiz) 66,5 27,1 11,0 55,5

nordamerika 64,7 0,0 31,3 33,4

gesamt 306,3 165,7 55,8 250,5

tabelle 23: ausgefallene und überfällige Forderungen nach ländern und regionen
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nettozuführungen zur risikovorsorge, direktabschreibungen und eingänge auf abgeschriebene Forderungen nach 
schuldnergruppen werden in tabelle 24 dargelegt.

die entwicklung der risikovorsorge für das gesamte kreditgeschäft im Jahr 2014 wird in tabelle 25 zusammen-
gefasst.

risikovorsorge nach schuldnergruppen

in mio. euro
nettozuführung von 

ewb und Pwb direktabschreibung
eingänge auf abge-

schriebene Forderungen

banken 0,0 0,0 0,0

unternehmen -0,9 0,0 0,0

wirtschaftlich selbst-
ständige Privatpersonen 0,4 0,2 0,0

wirtschaftlich unselbst-
ständige und sonstige 
Privatpersonen 2,6 0,9 0,7

Öffentliche haushalte -0,1 0,0 0,0

sonstige 0,0 0,0 0,0

gesamt 2,0 1,1 0,7

tabelle 24: risikovorsorge nach schuldnergruppen

entwicklung der risikovorsorge im kreditgeschäft

in mio. euro
anfangs-

bestand Zuführung auflösung Verbrauch

wechsel-
kursbe-

dingte und 
sonstige 

Verände-
rungen endbestand

ewb 52,8 11,0 -8,4 -3,8 4,2 55,8

Pwb 13,5 0,0 0,5 0,0 0,0 13,0

reserven nach  
§ 340 f hGb 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

tabelle 25: entwicklung der risikovorsorge im kreditgeschäft
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5.8 risikoberichte und manaGementinFormationssysteme
als Grundlage für managemententscheidungen dienen risikoberichte, die regelmäßig für verschiedene adres-
satenkreise erstellt werden.

in dem quartalsweise erstellten kreditrisikobericht wird die kreditrisikosituation der bank dargestellt. bei der risiko-
berichterstattung werden insbesondere folgende risikorelevante bereiche berücksichtigt: Portfoliostruktur, limit-
auslastungen, risikoquantifizierung, klumpen- und konzentrationsrisiken, risikovorsorge, die Portfolios der Pro-
blemkredite und der intensivbetreuung sowie die neugeschäftsentwicklung. im rahmen des berichts werden alle 
risikorelevanten kennzahlen, wie zum beispiel expected und unexpected loss, sowohl auf Gesamtportfolio- als 
auch auf teilportfolioebene berichtet. darüber hinaus wird auf diesen aggregationsebenen u. a. auch eine auf-
teilung des jeweiligen Portfolios nach ratingklasse, Größenklasse, beleihungsauslauf, objektart, region und Ver-
mittler vorgenommen. die adressaten des kreditrisikoberichts sind:
• aufsichtsrat
• Vorstand
• bereichs- und abteilungsleitung in den markt- und marktfolgebereichen
• beauftragter für operationelle risiken

die auslastung der limite für den bereich kapitalmarkt wird täglich gemessen und wöchentlich berichtet. in einer 
monatlichen überwachungsliste, dem sogenannten statusbericht, werden die informationen über auslastung 
und überschreitung von limiten für den bereich kapitalmarkt direkt an den Vorstand berichtet. die wöchentliche 
auslastung der limite für den kapitalmarkt wird an die folgenden adressaten gemeldet:
• bereichsvorstand marktfolge treasury
• abteilungsleitung marktfolge treasury
• abteilungsleitung kapitalmarkt aktiv

im Fall einer überschreitung der limite im bereich kapitalmarkt aktiv erfolgt gemäß dem eskalationsverfahren 
eine meldung an die oben genannten adressaten.

die überwachung der länderlimite erfolgt durch die marktfolgeeinheiten im rahmen der neugeschäftsentschei-
dungen. die messung der auslastung der länderlimite für das hypothekargeschäft wird täglich durch die markt-
folge durchgeführt. im Fall einer überschreitung der länderlimite für das hypothekargeschäft erfolgt gemäß dem 
eskalationsverfahren eine meldung im rahmen der beschlussvorlage für das neugeschäft an den Vorstand und 
den zuständigen marktbereich. das kreditrisikocontrolling überwacht quartalsweise die einhaltung der länder-
limite für das hypothekargeschäft innerhalb des kreditrisikoberichts. analog wird mit den länderlimiten für 
kommunaldarlehen verfahren.

6 markTpreisrisiko

6.1 abGrenZunG
marktpreisrisiken umfassen die risiken für den wert von Positionen oder Portfolien durch die Veränderung von 
marktparametern, zum beispiel Zinsen oder wechselkursen. sie werden unter einsatz des barwertmodells als 
potenzieller barwertverlust quantifiziert. unterschieden wird dabei zwischen Zinsänderungs-, (credit-)spread-, 
options-, währungs- und aktienrisiken.

das Zinsänderungsrisiko bezeichnet das risiko, dass sich der marktwert von anlagen oder Verbindlichkeiten, die 
vom Zinsniveau abhängig sind, negativ entwickelt. es stellt für die münchenerhyp die wichtigste komponente 
der marktpreisrisiken dar.
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der credit spread ist definiert als die renditedifferenz zwischen einer risikobehafteten und einer risikolosen an-
leihe. spreadrisiken berücksichtigen die Gefahr, dass sich diese Zinsdifferenz bei gleichbleibender bonität verän-
dern kann. die Gründe für geänderte renditeaufschläge sind variierende einschätzungen der marktteilnehmer, 
die tatsächliche änderung der kreditqualität des emittenten, ohne dass sich dies schon im rating widerspiegelt, 
sowie makroökonomische Gesichtspunkte, die die bonitätskategorien beeinflussen. Vom credit-spread-risiko sind 
alle anleihen betroffen.

optionen beinhalten u. a. noch die folgenden risiken:
•  Vega: risiko, dass sich aufgrund zunehmender oder abnehmender Volatilität der wert eines derivativen instru-

ments ändert
• theta: risiko, dass sich aufgrund fortlaufender Zeit der wert eines derivativen instruments ändert
• rho: risiko der Veränderung des optionswertes bei einer änderung des risikolosen Zinssatzes
• Gamma: risiko der Veränderung des options-deltas bei einer Preisänderung des basiswertes

das währungsrisiko bezeichnet das risiko, dass sich der marktwert von anlagen oder Verbindlichkeiten, die von 
wechselkursen abhängig sind, aufgrund von wechselkursänderungen negativ entwickelt.

das aktienrisiko bezieht sich auf das risiko einer negativen kursentwicklung auf dem aktienmarkt, die zu einem 
wertverlust der Position führt. das aktienrisiko ist für die münchenerhyp nicht relevant, da wir – neben unseren 
beteiligungen – nur mit einem betrag von unter 5 mio. euro in dieser assetklasse investiert sind.

6.2 strateGien und ProZesse
Zur steuerung der marktpreisrisiken werden sämtliche Geschäfte der münchenerhyp täglich barwertig im risiko-
steuerungsysstem bewertet. strukturierte Geschäfte werden in der regel durch einen mikro-hedge gesichert, 
sodass sich für die betrachtung des Zinsänderungsrisikos eine äquivalenz zur bewertung eines synthetischen 
Floaters ergibt. einlagen spielen in der münchenerhyp keine rolle.

rückgrat der Zinsrisikosteuerung ist der täglich ermittelte delta-Vektor, gegeben durch die barwertige Verän-
derung pro laufzeitband, die bei änderung der swap-mitte-kurve um einen basispunkt eintritt. marktrisiken 
werden in der münchenerhyp über die kennzahl Value-at-risk (Var) erfasst und limitiert. bei der Var-berech-
nung werden sowohl lineare als auch nicht-lineare risiken über einen delta-Gamma-ansatz berücksichtigt. Zu-
sätzlich wird die auswirkung extremer bewegungen von risikofaktoren mithilfe von unterschiedlichen stress-
szenarien gemessen.

der maximale Var des anlagebuches (Zinsen und währungen) zu einem konfidenzniveau von 99,5 % bei 10 tagen 
haltedauer betrug letztes Jahr 17 mio. euro, im durchschnitt lag er bei 9 mio. euro.

bei der ermittlung des Var werden für die vorzeitige rückzahlung von krediten folgende annahmen getroffen:
•  die möglichkeit des darlehensnehmers zur vorzeitigen rückzahlung gemäß § 489 bGb wird über bermudanische 

receiver-swaptions, die als modellgeschäfte in die Performance- und risikorechnung eingehen, modelliert. Für 
die ermittlung des nominals dieser Geschäfte wird quartalsweise der aktuell relevante bestand ermittelt und 
dieser mit einem historisch beobachteten Faktor multipliziert. dabei wird bei gewerblichen darlehensnehmern 
von einer komplett rationalen optionsausübung ausgegangen und bei nicht-gewerblichen von einer etwas ver- 
minderten ausübungsquote.
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•  die möglichkeit des darlehensnehmers vertraglich festgelegte sondertilgungsrechte wahrzunehmen wird über 
einen korrektur-cashflow modelliert. dabei wird eine historisch beobachtete ausübungsquote bei vertraglichen 
sondertilgungsoptionen auf den aktuellen Gesamtbestand an hypothekendarlehen angewendet und die zu-
künftige ausübung bei diesen simuliert. der korrektur-cashflow wird monatlich überarbeitet.

•  da die münchenerhyp kein einlagengeschäft betreibt, müssen auch keine unbefristeten einlagen modelliert 
werden.

•  im bereich der aktivischen anleihen wird davon ausgegangen, dass die kredite zur endlaufzeit zurückgezahlt 
werden. anleihen mit expliziten kündigungsrechten gehen delta-gewichtet in die risikomessung ein.

die aktuellen (täglichen) stressszenarien für die Zinsrisikosteuerung sind:
•  aufsichtsrechtliche Vorgaben: die Zinsstrukturkurve wird in jeder währung separat parallel um 200 basispunkte 

nach oben und nach unten verschoben. beim shift nach unten wird dabei ein Floor bei null gesetzt, das heißt, 
es werden keine negativen Zinsen zugelassen. das jeweils schlechtere ergebnis von beiden wird berücksichtigt 
und zum Gesamtwert aufaddiert.

•  Parallelverschiebung: die aktuelle Zinsstrukturkurve wird in allen währungen gemeinsam komplett um 100 
basispunkte nach oben und nach unten verschoben. beim shift nach unten wird dabei ein Floor bei 0 gesetzt, 
das heißt, es werden keine negativen Zinsen zugelassen. das schlechtere ergebnis von beiden wird berück-
sichtigt.

•  Versteilerung/Verflachung: die Zinsstrukturkurve wird um den 5-Jahres-Zins als Fixpunkt in beide richtungen 
rotiert.

bei der historischen simulation werden folgende ereignisse berücksichtigt:
•  terroranschläge am 11. september 2001 in new york: die marktpreisänderungen zwischen dem 10. september 

2001 und dem 24. september 2001 – das heißt die unmittelbare marktreaktion auf den anschlag – werden auf 
das aktuelle niveau übertragen.

•  Finanzmarktkrise 2008: die Zinsänderungen zwischen dem 12. september 2008 (letzter bankarbeitstag vor der 
insolvenz der investmentbank lehman brothers) und dem 10. oktober 2008 werden auf das aktuelle niveau 
übertragen.

die aktuellen (täglichen) credit-spread-stressszenarien sind:
•  Parallelverschiebung: alle credit spreads werden um 100 basispunkte nach oben und nach unten verschoben. 

das schlechtere ergebnis von beiden wird berücksichtigt.
•  historische simulation des ausfalls der investmentbank lehman brothers: das szenario unterstellt eine unmit-

telbare spreadänderung, die im Zeitraum ein bankarbeitstag vor ausfall der investmentbank bis vier wochen 
danach gemessen wurde.

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

•  Flucht in staatstitel: das szenario bildet eine in der Vergangenheit deutlich sichtbare risikoaversion in den 
märkten ab. die spreads riskanter risikoklassen steigen, während die spreads sicherer staatsanleihen zurück-
gehen.

•  euro-krise: das szenario wird aus historisch ermittelten spreadveränderungen berechnet, die die credit-spread-
entwicklung im Zeitraum vom 1. oktober 2010 bis 8. november 2011 enthält.
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der auf- und abwärtsschock (Verschiebung um 100 basispunkte nach oben und unten) hat im anlagebuch fol-
gende auswirkungen auf die barwerte je währung:

da optionen im regelfall nicht spekulativ eingegangen werden, ist das Volumen der eingegangenen risiken mo-
derat. die Positionen entstehen üblicherweise implizit durch optionsrechte der darlehensnehmer (zum beispiel 
das gesetzliche kündigungsrecht nach § 489 bGb) und werden dann abgesichert durch hedgegeschäfte. diese 
risiken werden dennoch im täglichen risikobericht aufmerksam beobachtet und sind limitiert.

in Fremdwährungen bestehen keine signifikanten risikopositionen. auslandsgeschäfte der münchenerhyp sind 
weitestgehend gegen währungsrisiken gesichert, lediglich die in den Zinszahlungen enthaltenen margen können 
ungehedgt sein. rohwarenrisiken und sonstige zu unterlegende risiken bestehen nicht.

das aktienrisiko ist für die münchenerhyp nicht relevant, da die sie neben den beteiligungen insgesamt nur mit 
einem betrag von unter 5 mio. euro in dieser assetklasse investiert ist.

da die münchenerhyp ein handelsbuchinstitut – nur für Futures – ist, werden die dort möglichen risiken intraday 
mit einer speziellen applikation überwacht. die bestände sind aber darüber hinaus in das normale berichtswesen 
eingebunden. Zur ermittlung der eigenmittelanforderungen für marktpreisrisiken im handelsbuch wird die stand-
ardmethode angewendet. Zum 31.12.2014 bestanden keine risikopositionen im handelsbuch.

6.3 struktur und orGanisation der risikosteuerunG
die marktrisiken werden in der münchenerhyp mittels eines limitsystems gesteuert. basis für dieses limitsystem 
sind die angewandten messverfahren, sodass sowohl eine Var-limitierung als auch eine bPV-limitierung instal-
liert ist. die für das marktrisiko-management festgelegten limite orientieren sich an der risikotragfähigkeit und 
am ertragspotenzial der bank und sind für aktiv gesteuerte Positionen als verzehrende limite definiert: eine nega-
tive Jahresperformance reduziert das freie limit um eben diese negative Performance. eine positive Performance 
wirkt nicht limiterhöhend.

die Var-limitierung erfolgt auf basis der von der münchenerhyp im rahmen der operativen steuerung definier-
ten bücher. die limitüberwachung ist in den Prozess der täglichen Performance- und risikomessung eingebunden. 
eine integration der risikotreiber Fremdwährungszinskurven und optionsvolatilitäten in die Value-at-risk-rech-
nung wird nach der implementierung des handelssystems summit (aktuell laufendes Projekt) möglich sein.

währung
abwärtsschock

(-100 bp)
aufwärtsschock

(+100 bp)

risiko in mio. euro  
(ermittelt als schlechterer 
wert der beiden schocks)

eur -70,3 -44,0 -70,3

chF 0,4 -9,0 -9,0

usd 0,1 -0,0 -0,0

GbP 0,9 -1,1 -1,1

JPy 0,0 0,0 -0,0

sek 0,0 -0,0 -0,0

tabelle 26: Zinsänderungsrisiko im anlagebuch
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derzeit existieren in der münchenerhyp ausschließlich eigenmittelanforderungen für FX-risiken, die jedoch unter 
der bagatellgrenze nach crr liegen.

6.4 risikominderunG und absicherunG
Zur weiteren risikominimierung und absicherung werden hedge-Geschäfte in Form von Zins- und währungs-
derivaten abgeschlossen. kreditderivate werden grundsätzlich nicht eingesetzt. nur gelegentlich werden einzelne 
darlehen oder Portfolios gegen kreditausfall versichert. auf der ebene einzelner Geschäfte wird auf asset-swaps 
als mikrohedges zurückgegriffen. strukturierte Grundgeschäfte, wie zum beispiel kündbare wertpapiere, werden 
entsprechend mit strukturierten asset-swaps abgesichert. Für die wechselkurssicherung von Fremdwährungs-
engagements werden Zins-währungs-swaps eingesetzt. auf Portfolioebene werden vornehmlich Zinsswaps als 
sicherungsinstrument verwendet. als makrohedge für eingebettete gesetzliche kündigungsrechte oder Zinsbe-
grenzungsvereinbarungen kommen bermudanische optionen auf Zinsswaps (swaptions), swaps und Zinsoptionen 
(caps und Floors) zum einsatz.

6.5 risikoberichte und manaGementinFormationssysteme
der marktrisiko-Value-at-risk sowie die marktrisiko- und credit-spread-stresstests werden täglich an jedem mün-
chener bankarbeitstag berechnet und berichtet. die überwachung der marktrisikolimite wird täglich an jedem 
münchener bankarbeitstag durchgeführt und innerhalb der Performance- und risikorechnung berichtet. das 
marktrisikocontrolling ist für die erstellung, abstimmung und Verteilung der berichte zuständig. die adressaten 
sind die treasury abteilung, der Vorstand und der aufsichtsrat (quartalsweise).

im Fall einer limitüberschreitung erfolgt gemäß eskalationsverfahren eine meldung durch das marktrisikocontrolling 
an den Gesamtvorstand sowie die abteilungsleiter controlling, kapitalmarkt und Zinsdisposition sowie revision.

7 liquidiTäTsrisiko

7.1 abGrenZunG
das liquiditätsrisiko umfasst folgende risiken:
•  Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht nachkommen zu können (liquiditätsrisiko im engeren 

sinne)
•  bei bedarf nicht ausreichend liquidität zu den erwarteten konditionen beschaffen zu können (refinanzierungs-

risiko)
•  aufgrund unzulänglicher markttiefe oder marktstörungen Geschäfte nicht oder nur mit Verlusten auflösen, 

verlängern oder glattstellen zu können (marktliquiditätsrisiko)

7.2 strateGien und ProZesse
mit den marisk 2009 wurde erstmals das liquiditätsrisiko als wesentliches risiko klassifiziert, das einer überwa-
chung und steuerung mittels durchführung von regelmäßigen und angemessenen stresstests für liquiditäts-
risiken bedarf.

seit der novelle der marisk ende 2010 gelten schärfere Vorgaben zur steuerung des liquiditätsrisikos. die zentra-
len Gründe dafür waren
• der teilweise zum erliegen gekommene interbankenmarkt als refinanzierungsquelle,
• die starke erhöhung der spreadaufschläge für refinanzierungen sowie
• das Zusammenbrechen der sekundärmärkte (zum beispiel für asset backed securities).
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mit inkrafttreten der Verordnung 575/2013 crr im Jahr 2014 wurden die anforderungen der marisk um zwei 
weitere aufsichtsrechtliche kennzahlen erweitert. die liquidity coverage ratio (lcr) hat den Fokus auf der siche-
rung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit über einen 30-tages-horizont. die net stable Funding ratio (nsFr) 
dagegen betrachtet die strukturelle liquidität.

des weiteren muss ein Prozess zur Früherkennung des liquiditätsbedarfs vorhanden sein, sodass eine Finanz-
lücke rechtzeitig erkannt wird. damit soll sichergestellt werden, dass eine refinanzierung zu jeder Zeit sicher-
gestellt ist.

die münchenerhyp betrachtet das liquiditätsrisiko seit jeher in ihrer Geschäfts- und risikostrategie. um allen 
regulatorischen und internen anforderungen gerecht zu werden, unterscheidet die münchenerhyp zwischen 
der operativen liquiditätsdisposition, der kurzfristigen liquiditätsrisikosteuerung nach marisk btr 3.2 zur 
sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der mittelfristigen strukturellen liquiditätsplanung. Zukünftig werden 
diese anforderungen um die einhaltung der aufsichtsrechtlichen kennzahlen der lcr und nsFr erweitert. Für 
die lcr muss ab dem 01.10.2015 eine quote von 60 % eingehalten werden. diese wird dann jährlich bis 2018 
auf 100 % erhöht. Für die nsFr besteht derzeit noch kein detaillierter Zeitplan. die münchenerhyp hat sich seit 
ein paar Jahren freiwillig an der sogenannten basel-qis beteiligt und dabei erfahrung mit den beiden kenn-
zahlen gewonnen. da beide ohne spezielle maßnahmen aufgrund des normalen Geschäfts i. d. r. über 100 % 
liegen, haben die werte aktuell noch keinen einfluss auf die ökonomische liquiditätssteuerung.

die operative liquiditätsdisposition hat zum Ziel, dass die bank in der lage ist, ihren ordnungsgemäßen Zahlungs-
verpflichtungen fristgerecht und im vollen umfang zu entsprechen. strategien und Prozesse, die zur operativen 
steuerung der liquidität relevant sind, werden im treasury-handbuch niedergelegt.

Für die kurzfristige liquiditätsrisikosteuerung nach marisk btr 3.2 zur sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde 
im Jahr 2011 unter einbeziehung der bankenaufsicht ein fachliches konzept ausgearbeitet und in einem eigenen 
system umgesetzt. Zentraler inhalt ist der fachliche Prozess zur erstellung einer kapitalablaufbilanz (kab), mit 
der überprüft werden kann, inwieweit der eigene liquiditätsbedarf über die Zeit abgedeckt wird. übersteigen die 
mittelabflüsse die mittelzuflüsse (einschließlich der bestände an liquidität), sind methoden zur Generierung von 
entsprechenden zusätzlichen mittelzuflüssen, zum beispiel durch Veräußerung von Vermögenswerten, definiert, 
dem liquiditätsdeckungspotenzial (ldP). hierbei liegt die konzentration auf einer kurzfristigen liquiditätsbetrach-
tung (1-Jahres-horizont). über diverse Parametereinstellungen werden unterschiedliche (stress-)szenarien be-
rechnet, um die in den marisk geforderten szenariobetrachtungen zu erfüllen:
• base case (steuerungs-szenario)
• bank-stress
• markt-stress
• kombi-stress (marisk-szenario)

die strukturelle liquiditätsplanung basiert auf der kurzfristigen liquiditätssteuerung gemäß marisk btr 3.2, das 
heißt, beide verwenden dieselben szenariodefinitionen und modellierungsannahmen. wegen des längeren beo -
b achtungszeitraumes werden aber weitere modellierungen, die in der kurzfristigen nicht ausschlaggebend sind, 
berücksichtigt. das sind beispielsweise die neugeschäftsplanung oder laufende kosten wie Gehälter und steuern. 
diese mittelfristige liquiditätsplanung hat die nachfolgenden kennzahlen im Zeitablauf als ergebniskomponente:
• kumulierter gesamter cash-Flow-bedarf
•  verfügbares ungedecktes und gedecktes Fundingpotenzial inklusive geplantem neugeschäft und Prolongationen 

nach den überdeckungsanforderungen der ratingagentur moody’s
• weitere detaildaten für Planungs- und steuerungsaktivitäten
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lcr und nsFr sind gemäß der Vorgaben der Verordnung 575/2013 umgesetzt. dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die technische umsetzung der lcr von seiten der aufsicht derzeit noch nicht finalisiert wurde. Vielmehr 
wurde die konsultationsphase zu eba/cP/2014/45 gerade erst beendet. die rechtliche Verpflichtung dieser neuen 
technischen standards einzuhalten, tritt frühestens ende 2015 in kraft.

7.3 struktur und orGanisation der risikosteuerunG
um das refinanzierungsrisiko möglichst gering zu halten, ist die münchenerhyp bestrebt, die darlehen möglichst 
fristenkongruent zu refinanzieren. die bank überprüft laufend, ob die für sie relevanten refinanzierungsquellen 
(vor allem auch in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe) weiterhin verfügbar sind. Zur beschränkung des markt-
liquiditätsrisikos werden im Geschäft mit staaten und banken überwiegend eZb-fähige titel erworben, die jeder-
zeit für offenmarktgeschäfte verwendet werden können. investitionen in illiquidere anleihen wie mortgage backed 
securities (mbs) werden nicht mehr getätigt.

die limitierung der liquiditätsrisiken erfolgt über die kurzfristige liquiditätsrisikosteuerung nach marisk btr 3.2 
und über die mittelfristige strukturelle liquiditätsvorschau inkl. den hier definierten stressszenarien anhand des 
freien liquiditätsüberhangs der bank. da für eine Pfandbriefbank die liquiditätssteuerung eng mit den erforder-
nissen der Pfandbriefdeckung verknüpft ist, sind liquiditätsrisikoberechnung und die deckungsrechnung edV-
technisch gekoppelt.

das Ziel der limitierung von liquiditätsrisiken ist die sicherung der kurz-, mittel- und langfristigen liquidität und 
die Vermeidung von strukturellen liquiditäts-Gaps. über die kurzfristige liquiditätsrisikosteuerung nach marisk 
btr 3.2 und die liqV-kennziffer wird das kurzfristige liquiditätsrisiko limitiert. anhand der strukturellen liquidi-
tätsvorschau können strukturelle liquiditäts-Gaps frühzeitig identifiziert und durch geeignete refinanzierungen 
geschlossen werden. im rahmen der liquiditätsrisikosteuerung nach marisk btr 3.2 ist ein dreistufiges limit 
gemäß dem in den marisk geforderten kombinierten stressszenario definiert. das limit besteht aus einer grünen, 
gelben und roten Zone, die jeweils den Zeitraum bis zur (theoretischen) Zahlungsunfähigkeit definiert.

auch für die strukturelle liquiditätsvorschau ist für alle definierten (stresstest-)szenarien ein einheitliches drei-
stufiges limitsystem definiert. das limitsystem setzt sich aus einer grünen, gelben und roten Zone zusammen, 
deren Grenzen sich im Zeitablauf ändern. der maximale horizont für die limitbetrachtung liegt einheitlich bei 
zwölf monaten. hierbei ist jedoch zu beachten, dass in abhängigkeit von der „schwere“ der szenarien die unter-
schiedlichen Zeithorizonte im Fall einer limitüberschreitung zu berücksichtigen sind. als ergebnisgröße wird, wie 
in der kurzfristigen liquiditätsvorschau, der Zeitraum bis zur (theoretischen) Zahlungsunfähigkeit definiert.

darüber hinaus existiert ein eskalationsprozess, welcher im Falle von limitüberschreitungen bzw. schlechter markt-
liquidität greift. bei überschreitung eines limits findet eine klärung der ursache statt. danach erfolgt die erstel-
lung eines Plans für den Funding-mix, um den erhöhten liquiditätsbedarf zu decken. die limitüberschreitung 
und die entsprechende lösung werden an die Fachvorstände und die betroffenen bereichs- bzw. abteilungsleiter 
kommuniziert.

7.4 risikominderunG und absicherunG
die münchenerhyp ist bestrebt, jederzeit das Funding möglichst diversifiziert zu machen, indem eine mischung 
aus Öffentlichen und hypothekenpfandbriefen, ungedeckten langlaufenden banktiteln und diversen Geldmarkt-
papieren am markt platziert wird. Gleichzeitig wird versucht, möglichst fristenkongruent zu refinanzieren, um das 
jeweilige Fundinggap zu beschränken.
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es existiert ein notfallplan im treasury, der in Zeiten reduzierter liquidität in kraft gesetzt wird.

7.5 risikoberichte und manaGementinFormationssysteme
die liquiditätsrisikoberechnungen gemäß liquiditätsverordnung werden monatlich erstellt. die abteilung rech-
nungswesen ist für die erstellung, abstimmung und Verteilung der liquiditätsrisikoberechnungen gemäß der 
liquiditätsverordnung zuständig. die abteilung treasury ist für die einhaltungen der anforderungen verant-
wortlich. die adressaten dieser liquiditätsrisikoberechnungen gemäß der liquiditätsverordnung sind die baFin 
(monatlich) und die abteilung treasury (wöchentliche Vorschau und monatliche kennzahl). Zusätzlich werden 
monatlich die daten für die lcr und quartalsweise die daten für die nsFr an die aufsichtsbehörde gemeldet.

die liquiditätsrisikoberichte zur kurzfristigen liquiditätsrisikosteuerung nach marisk btr 3.2 und für die struk-
turelle liquiditätsvorschau werden wöchentlich erstellt und berichtet. das liquiditätsrisikocontrolling ist für die 
erstellung, abstimmung, überwachung und Verteilung der kurzfristigen liquiditätsrisikosteuerung nach marisk 
btr 3.2 und der strukturellen liquiditätsvorschau zuständig. die abteilung treasury ist für die tägliche operative 
liquiditätsdisposition und die hierfür erforderlichen auswertungen zuständig. die adressaten der liquiditätsrisiko-
berichte sind:
• aufsichtsrat (kurzfristige und strukturelle liquiditätsrisiken, quartalsweise)
• Vorstand (kurzfristige und strukturelle liquiditätsrisiken, wöchentlich)
• abteilung treasury (kurzfristige und strukturelle liquiditätsrisiken, wöchentlich und ad hoc)

die überwachung der liquiditätsrisikolimite wird wöchentlich durchgeführt und innerhalb der jeweiligen liquidi-
tätsrisikoberichte berichtet. das liquiditätsrisikocontrolling ist für die überwachung der liquiditätsrisikolimite 
zuständig. die auslastung der liquiditätsrisikolimite wird an die folgenden adressaten gemeldet:
• aufsichtsrat (quartalsweise)
• Vorstand (wöchentlich)
• abteilung treasury (wöchentlich)

darüber hinaus werden die aufsichtsrechtlichen kennzahlen lcr und nsFr gemäß ihres meldeturnus monatlich 
bzw. quartalsweise erstellt. diese werden folgenden adressaten gemeldet:
• aufsichtsrat (quartalsweise)
• Vorstand (monatlich)

8 operaTionelle risiken

8.1 abGrenZunG
operationelle risiken sind mögliche Verluste, die durch menschliches Fehlverhalten, Prozess- oder Projektmanage-
mentschwächen, technisches Versagen oder durch negative externe einflüsse hervorgerufen werden. dem mensch-
lichen Fehlverhalten werden auch gesetzeswidrige handlungen, unangemessene Verkaufspraktiken, unautorisierte 
handlungen und transaktionsfehler zugerechnet. dementsprechend sind auch rechtsrisiken teil der operationellen 
risiken.
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8.2 strateGien und ProZesse
das operationelle risiko wird in der münchenerhyp durch qualifikation der mitarbeiter, transparente Prozesse, 
automatisierung von standardabläufen, fixierte arbeitsanweisungen, umfangreiche Funktionstests, geeignete 
notfallpläne und Präventivmaßnahmen minimiert.

die münchenerhyp hat ein management für operationelle risiken implementiert, das im handbuch „operationelle 
risiken“ dokumentiert ist und das auf drei säulen beruht:
•  implementierung eines periodischen self-assessments zur systematischen erhebung, bewertung und über-

prüfung aller potenziellen risiken
•  aufbau einer schadensdatenbank, auch als Vorbereitung auf einen eventuellen wechsel in einen fortgeschrit-

tenen ansatz
• einsatz eines Frühwarnsystems mit hilfe von risikoindikatoren

als ex-ante-Verfahren zur erfassung und bewertung von operationellen risiken in der münchenerhyp wird das 
self-assessment angewandt. die risikoverantwortlichen jeder abteilung schätzen die eintrittshäufigkeit und be-
werten den möglichen schaden in einer wertmäßigen dimension. die kategorisierung der operationellen risiken 
(Verlustereignisse) orientiert sich dabei an den gesetzlichen empfehlungen und stellt den mindestinhalt für das 
jährlich durchzuführende self-assessment dar.

als ex-post-Verfahren zur erfassung und bewertung von schadensfällen in der münchenerhyp wird eine schadens-
datenbank geführt.

Zu aufsichtsrechtlichen Zwecken wird zusätzlich noch das operationelle risiko mittels des basisindikatoransatzes 
ermittelt und in der risikotragfähigkeit mit skaliertem konfidenzniveau berücksichtigt.

8.3 struktur und orGanisation der risikosteuerunG
schlagend gewordene operationelle risiken müssen mittels eines standardformulars ausführlich dokumentiert 
und an den oprisk-beauftragten geschickt werden. die stellungnahme muss auch potenzielle Gegenmaßnahmen 
enthalten, um ein nochmaliges auftreten möglichst zu vermeiden. Größere schadensfälle werden sofort an den 
Vorstand kommuniziert.

Zur meldung verpflichtet sind alle abteilungen in der münchenerhyp, zum beispiel auch die stabseinheiten, die 
regelmäßig oprisk-Fälle anhand ihrer reports entdecken.

8.4 risikominderunG und absicherunG
Versicherbare risiken sind in banküblichem umfang durch Versicherungsverträge abgedeckt.

8.5 risikoberichte und manaGementinFormationssysteme
quartalsweise wird dem Vorstand und dem aufsichtsrat im rahmen des marisk-berichts über oprisk berichtet. 
einmal jährlich wird die risikoeinschätzung auf basis des self-assessments dem Vorstand mitgeteilt. unterjährig 
erkannte zusätzliche operationelle risikopotenziale werden im rahmen des periodischen Gesamtrisikoberichts 
gemäß marisk kommuniziert. Größere risiken werden sofort adressiert. die abteilung controlling ist für die 
erstellung, abstimmung und Verteilung der reports zuständig. die adressaten des berichtswesens sind der 
aufsichtsrat und der Vorstand.
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9 beTeiligungsrisiko

beteiligungen werden in der münchenerhyp aus strategischen Gründen eingegangen. Verkäufe wurden in 2014 
nicht getätigt. da die beteiligungen im anlagebuch geführt werden, erfolgt eine jährliche überprüfung auf 
eine dauernde wertminderung. liegt diese vor, erfolgt eine abschreibung auf einen dann zu ermittelnden bei-
zulegen den Zeitwert. bei den beteiligungen im anlagebuch der münchenerhyp handelt es sich weder um börsen-
notierte beteiligungen, noch um beteiligungen in einem diversifizierten Portfolio. die buchwerte beliefen sich 
auf 102,3 mio. euro per 31. dezember 2014. marktwerte liegen nicht vor. die beteiligungen sind dauerhaft vom 
irba ausgenommen und dem kreditrisikostandardansatz zugeordnet. beteiligungen stellen in der münchenerhyp 
keinen wesentlichen risikotreiber hinsichtlich des adressenausfallrisikos dar.

10 derivaTive adressenausFallrisikoposiTionen und auFrechnungsposiTionen

Für sämtliche adressen aus dem Geschäftsfeld treasury werden die ausfallrisiken über ein limitsystem begrenzt. 
hierbei werden einzelfallbezogene kontrahenten- und emittentenlimite nach Vorlage und Votum von markt und 
marktfolge durch den Gesamtvorstand genehmigt. im derivategeschäft werden ausschließlich banken, sonstige 
Finanzinstitutionen und Versicherungen in oecd-ländern als kontrahenten akzeptiert.

derivate werden nach berücksichtigung von aufrechnungsvereinbarungen (netting) mit ihren marktwerten zu-
züglich add-on auf die kontrahentenlimite angerechnet. es erfolgt eine tägliche überwachung der limite. bei 
limitüberschreitungen wird der Gesamtvorstand unverzüglich informiert. darüber hinaus geht eine monatliche 
überwachungsliste an den Gesamtvorstand. bonität der kontrahenten und limite werden mindestens jährlich 
überprüft. bei der ausgestaltung von aufrechnungsvereinbarungen (netting) orientiert sich die münchenerhyp 
an marktüblichen usancen.

Zur zusätzlichen besicherung der derivate-nettopositionen werden im rahmen von collateral-Vereinbarungen 
ausschließlich barsicherheiten in euro akzeptiert. in geringem umfang sind in collateral-Vereinbarungen bonitäts-
abhängige Freibeträge eingeräumt. diese Freibeträge erfahren bei ratingveränderungen keine automatischen 
anpassungen, sodass hieraus kein liquiditätsrisiko aus nachschusspflichten entsteht. in der internen Gesamt-
bank-risikosteuerung werden derivate ebenfalls mit ihrem marktwert zuzüglich add-on unter einbeziehung 
von aufrechnungsvereinbarungen (netting) berücksichtigt.

markt- und kontrahentenrisiken werden bei der münchenerhyp getrennt berechnet und dann zum beispiel in 
der risikotragfähigkeitsrechnung konservativ addiert. es werden folglich keine diversifikationseffekte über korre-
lationen geltend gemacht.
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in tabelle 27 wird die struktur der derivate und anrechnungspositionen per 31.12.2014 dargelegt.

die münchenerhyp geht keine Position in cds ein, weder als käufer noch als Verkäufer.

11 verbrieFungen

in bezug auf die Verbriefungsmärkte tritt die münchenerhyp nur als investor in mbs auf, wobei diese investments 
als auslaufend deklariert sind. der restliche bestand in höhe von 8,9 mio. euro bezieht sich auf eine mbs, das mit 
wohn- und Gewerbeimmobilien in deutschland, Frankreich, belgien und spanien abgesichert ist. die Position be-
findet sich im anlagebuch und ist aufgrund des externen ratings mit 650 % rwa mit eigenmittel unterlegt. in 
der rechnungslegung befindet sich die Position im anlagebestand. aufgrund der bestehenden Verkaufsabsicht 
wurde die Position zum 31.12.2014 mit dem marktwert bewertet. die hieraus resultierenden Verluste wurden GuV 
wirksam vereinnahmt. die Position wurde bisher vollständig bedient.

mbs-investitionen wurden grundsätzlich als kreditersatzgeschäft getätigt mit dem Ziel des aufbaus eines zum 
hypothekengeschäft komplementären Portfolios. es wurde nur in Papiere investiert, die über mindestens zwei 
externe ratings von moody’s, s&P oder Fitch verfügten und deren zugrunde liegende Vermögenswerte einer dem 
kreditgeschäft vergleichbaren internen kreditanalyse standgehalten haben. sämtliche Verbriefungspositionen 
befinden sich im anlagebuch. die aufsichtsrechtliche meldung erfolgt gemäß dem irba. die münchenerhyp 
wendet hier den ratingbasierten ansatz an. es bestehen keine Verbindlichkeiten bei Vereinbarungen, die die 
münchenerhyp dazu verpflichten könnten, für verbriefte Forderungen finanzielle unterstützung bereitzustellen. 
es bestehen keine nicht in der bilanz ausgewiesenen Verbriefungspositionen.

derivate und aufrechnungspositionen in mio. euro

summe der positiven wiederbeschaffungswerte  
vor aufrechnung und vor sicherheiten 4.267,1

- davon Zinsbezogene kontrakte 4.188,6

- davon währungsbezogene kontrakte 57,7

- davon swaptions (zins- oder währungsbezogen) 20,8

- termingeschäft (wP, schuldscheindarlehen) 0,0

aufrechnungsmöglichkeiten 3.022,9

sicherheiten 1.123,4

summe der positiven wiederbeschaffungswerte 
nach aufrechnung und nach sicherheiten 120,8

summe der add-ons 421,5

Forderungswert nach aufrechnung und nach  
sicherheiten 542,3

tabelle 27: struktur der derivate und aufrechnungspositionen
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eigene Verbriefungen hat die münchenerhyp bislang nicht durchgeführt, verfügt jedoch über das entsprechende 
instrumentarium. tabelle 28 beschreibt die Positionswerte und kapitalanforderungen der von der münchenerhyp 
erworbenen Verbriefungen differenziert nach bändern für Verbriefungsrisikogewichte.

der Prozess zur überwachung von Veränderungen des adressenausfallrisikos und des marktrisikos der Verbrie-
fungspositionen ist im rahmen des bestandsmonitorings im mbs-bestandshandbuch explizit geregelt.

12 belasTung von vermögenswerTen

der erste meldestichtag zur belastung von Vermögenswerten asset-encumbrance-ouote; kurz: ae-quote) ist 
der 31. dezember 2014. diese soll eine institutsübergreifende Vereinheitlichung der informationen für kredit-
geber und bereitsteller unbesicherter oder nachrangiger refinanzierung darstellen, als auch als ein indikator 
für die anfälligkeit von refinanzierungsproblemen dienen. die belastung von Vermögenswerten ist wie folgt 
definiert: ein Vermögenswert gilt als belastet (encumbered), wenn er verpfändet oder in einer anderen Form 
aufgrund einer Vereinbarung als absicherung oder Zusatzsicherung hingegeben wurde, weshalb das institut 
nicht frei über den Vermögenswert verfügen kann. als sicherheit übertragene Vermögenswerte, die restriktio- 
nen bezüglich der entnahme des Vermögenswertes unterliegen, so wie zum beispiel Vermögenswerte, deren 
Verkauf oder ersetzung durch einen anderen Vermögenswert einer erlaubnis bedürfen, werden als belastet im 
sinne des eba-its-2013-044 angesehen.

die ae-quote berechnet sich als quotient aus belasteten Vermögenswerten und der summe der Vermögens-
werte des instituts.

risikogewichtsbänder positionswerte in mio. euro
kapitalanforderung  
in mio. euro

≤ 10 % 0,0 0,0

> 10 % < 20 % 0,0 0,0

≥ 20 % < 50 % 0,0 0,0

≥ 50 % ≤ 100 % 0,0 0,0

> 100 % ≤ 650 % 8,9 4,9

> 650 % ≤ 1250 % 0,0 0,0

1250 %/kapitalabzug 0,0 0,0

gesamt 8,9 4,9

tabelle 28: Verbriefungen: Positionswerte und kapitalanforderungen im anlagebuch

ae-quote =
belastete vermögenswerte

belastete + unbelastete vermögenswerte

Formel 1: berechnung ae-quote

4  Final draft implementing technical standard on supervisory reporting, welcher nach Verabschiedung der eu-durchführungsverordnung 2015/79 in den mitglieds-
staaten verpflichtend anzuwenden ist.
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12.1 Strategie und ProzeSSe
in der MünchenerHyp als sicherheitsorientierter Pfandbriefemittent, ist ein wesentlicher teil der geschäftsstra-
tegie möglichst viele assets mit hoher Qualität in den Bestand zu nehmen, die deckungsfähig sind, und damit 
zur unterlegung der eigenen Pfandbriefemissionen dienen. eine hohe asset-encumbrance-Quote ist damit vor-
gegeben und im einklang mit der geschäftsstrategie der Bank. neben der Belastung aus dem deckungsverhältnis 
von Vermögenswert und Pfandbrief sind folgende Quellen der Belastung als wesentlich zu nennen:
• Besicherung von repogeschäften
• Besicherung von derivativegeschäften
• Besicherung von offenmarktgeschäften

12.2 Struktur und zuSaMMenSetzung der BelaStungSQuote
die ae-Quote der MünchenerHyp liegt bedingt durch das geschäftsmodells bei 81 %. gerade die Höhe der 
ae-Quote verdeutlicht verglichen zu anderen geschäftsmodellen die eindeutige Sicherheitsorientierung der 
MünchenerHyp, da möglichst wenige Vermögenswerte hereingenommen werden, die nicht zur deckung der 
Pfandbriefe dienen können.

nachfolgende tabelle zeigt den Betrag der belasteten und unbelasteten Vermögenswerte nach art des Vermö-
genswertes im Sinne des geltenden rechnungslegungsrahmens entsprechend der Vorlage a des anhangs des 
eBa-itS-2013-04. Belastete Vermögenswerte in tabelle 29 sind bilanzielle Vermögenswerte, die entweder ver-
pfändet oder ohne ausbuchung übertragen wurden oder in sonstiger Weise belastet sind, und erhaltene Sicher-
heiten, die die Bedingungen für den ansatz in der Bilanz des Übertragungsempfängers im Sinne des geltenden 
rechnungslegungsrahmens erfüllen.

Übersicht der belasteten Vermögenswerte

Buchwert der 
belasteten Ver-

mögenswerte  
(in Mio. Euro)

Beizulegender 
Zeitwert der be-

lasteten Ver-
mögenswerte 
(in Mio. Euro)

Buchwert der 
unbelasteten 
Vermögens-

werte  
(in Mio. Euro)

Beizulegender 
Zeitwert der un-
belasteten Ver-

mögenswerte 
(in Mio. Euro)

Vermögenswerte des 
berichtenden Instituts 29.457,4 – 6.893,6 –

loans on demand 1.636,2 – 24,3 –

aktieninstrumente 0 0 115,4 115,0

Schuldtitel 3.041,0 3.236,3 1.250,3 1.362,8

darlehen 24.727,7 – 5.035,0 –

Sonstige  
Vermögenswerte 52,5 – 468,6 –

tabelle 29: Übersicht der belasteten Vermögenswerte5

5  abweichend zu den regelungen gem. eBa-itS-2013-04 werden zum 31.12.2014 Stichtagswerte statt Medianwerte offengelegt. dies entspricht dem von der BaFin 
genehmigten Vorgehen.
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Nachfolgend werden erhaltene Sicherheiten nach Art des Vermögenswertes entsprechend Vorlage B des Anhangs 
zu EBA-GL-2013-046 dargestellt. Belastete und unbelastete Sicherheiten in Vorlage B sind erhaltene Sicherheiten, 
die nicht die Bedingungen für den Ansatz in der Bilanz des Übertragungsempfängers im Sinne des geltenden 
Rechnungslegungsrahmens erfüllen und die deshalb nicht in der Bilanz ausgewiesen werden. Erhaltene Sicher-
heiten, die in der Bilanz angesetzt sind, werden in Vorlage A offengelegt. In der MünchenerHyp werden keine 
solchen Sicherheiten hereingenommen.

6  Leitlinien zur Offenlegung belasteter und unbelasteter Vermögenswerte (finaler Stand: 27. Juni 2014).
7  Abweichend zu den Regelungen gem. EBA-ITS-2013-04 werden zum 31.12.2014 Stichtagswerte statt Medianwerte offengelegt. Dies entspricht dem von der BaFin 
genehmigten Vorgehen.

Übersicht der belasteten Sicherheiten

Beizulegender Zeitwert der  
belasteten erhaltenen  

Sicherheiten bzw. ausgege-
benen eigenen Schuldtitel  

(in Mio. Euro)

Beizulegender Zeitwert der  
erhaltenen Sicherheiten bzw. 

ausgegebenen eigenen  
Schuldtitel, die zur Belastung 

infrage kommen  
(in Mio. Euro)

Vom berichtenden Institut  
erhaltene Sicherheiten 0 0

Aktieninstrumente 0 0

Schuldtitel 0 0

Sonstige erhaltene Sicherheiten 0 0

Andere ausgegebene eigene  
Schuldtitel als eigene Pfand-
briefe oder ABS 0 0

Tabelle 30: Übersicht der belasteten Sicherheiten7

Die mit belasteten Vermögenswerten und erhaltenen Sicherheiten verbundenen Verbindlichkeiten sind entspre-
chend Vorlage C des Anhangs zu diesen Leitlinien offenzulegen. Die in Tabelle 31 ersichtliche Überdeckung der 
belasteten Vermögenswerte stammt insbesondere aus der gehaltenen Überdeckung für die im Umlauf befind-
lichen Pfandbriefe.

Ausgewählte Verbindlichkeiten

Deckung der Verbindlichkeiten, 
Eventualverbindlichkeiten oder 

ausgeliehenen Wertpapiere  
(in Mio. Euro)

Vermögenswerte, erhaltene  
Sicherheiten und andere aus-

gegebene eigene Schuld titel als 
belastete Pfandbriefe und ABS 

(in Mio. Euro)

Buchwert ausgewählter 
Verbindlichkeiten 27.222,1 29.412,9

Tabelle 31: Übersicht ausgewählte Verbindlichkeiten
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13 vergüTungspoliTik

13.1 abGrenZunG
die münchener hypothekenbank eG hat gemäß § 16 institutsvergütungsverordnung vom 16. dezember 2013 
informationen hinsichtlich der Vergütungspolitik und –praxis offenzulegen. die offenlegungspflichten richten 
sich für die münchenerhyp als crr–institut nach artikel 450 der Verordnung (eu) nr. 575/2013.

Gemäß diesem artikel hat die bank für mitarbeiter, deren tätigkeit sich wesentlich auf das risikoprofil der bank 
auswirkt (risk taker), bestimmte quantitative und qualitative informationen offenzulegen.

im Jahr 2014 hat die bank die neun aufsichtsräte, die drei Vorstände sowie 20 weitere mitarbeiter als risk taker 
gemäß institutsvergütungsverordnung identifiziert, dies entspricht ca. 6,6 % aller mitarbeiter. die bestimmung 
der risk taker wurde auf basis der „delegierten Verordnung (eu) nr. 604/2014 der kommission vom 4. märz 2014 
zur ergänzung der richtlinie 2013/36/eu des europäischen Parlaments und des rates im hinblick auf technische 
regulierungsstandards in bezug auf qualitative und angemessene quantitative kriterien zur ermittlung der mit-
arbeiterkategorien, deren berufliche tätigkeit sich wesentlich auf das risikoprofil eines instituts auswirkt“ vorge-
nommen. innerhalb der Geschäftsbereiche wurden durchgehend die bereichsleiter als risk taker definiert. unter-
halb der bereichsleiterebene wurden zwei weitere mitarbeiter definiert, die aufgrund der stellung, der tätigkeit, 
der entscheidungskompetenz oder der höhe und struktur der Vergütung als risk taker eingestuft wurden.

13.2 institutsweite VerGütunG
13.2.1 bis 2014
die münchenerhyp hat sich gemäß § 1 der institutsVergV in der Fassung vom 13. oktober 2010 jedes Jahr auf 
Grundlage einer risikoanalyse als nicht bedeutendes institut klassifiziert. daher waren die §§ 5, 6 und 8 dieser 
Verordnung nicht anzuwenden. dies hatte zur Folge, dass bisher kein bestandteil der variablen Vergütung zurück-
behalten wurde, keine risk taker zu identifizieren waren und kein Vergütungsausschuss existierte.

mit der novelle vom 16. dezember 2013 hat sich dies grundlegend geändert. die münchenerhyp ist ab sofort als 
bedeutendes institut anzusehen. da die bestehenden einzelvertraglichen Vereinbarungen aber nicht sofort ange-
passt werden konnten, konnte die Vergütung im Jahr 2014 nicht konform mit der neuen institutsVergV gehand-
habt werden. im Jahr 2014 wurden die Verträge mit den betroffenen jedoch so weit wie erforderlich umgestellt, 
sodass ab 2015 auch die zusätzlichen anforderungen an bedeutende institute eingehalten werden können.

da der Vergütungskontrollausschuss erst in 2014 eingeführt wurde, hat er nur einmal im Jahr getagt.

es wurde keine neueinstellungsprämie, aber eine abfindung bezahlt. da nur ein ehemaliger mitarbeiter davon 
betroffen ist, wird der betrag aus datenschutzgründen nicht veröffentlicht.

13.2.2 ab 2015
im Jahr 2014 wurde eine externe juristische beratung hinsichtlich der neukonzeption des Vergütungssystems 
für den Vorstand und für die risk taker eingebunden. diese beratung unterstützte bei der erstellung der neuen 
arbeitsverträge für den Vorstand und der Zusatzvereinbarung zu den arbeitsverträgen der risk taker. die ände-
rungen werden ab dem Jahr 2015 wirksam, der Zurückbehalt der variablen Vergütung allerdings erst ab 2016, 
da diese komponenten in der münchenerhyp immer erst im Folgejahr ausbezahlt werden.
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da die anforderungen der novellierten institutsVergV in 2014 umgesetzt wurden, sind für 2015 keine großen 
änderungen an den Vergütungssystemen zu erwarten.

13.3 VerGütunGssystem des Vorstands
den Vorständen wird neben dem Festgehalt ein bonus in höhe von maximal 30 % des Gesamtgehaltes gewährt. 
die variable Vergütung des Vorstands bemisst sich an einem maximal erreichbaren bonus. Zur ermittlung der 
bonushöhe werden quantitative und qualitative Ziele aus der unternehmensstrategie in Form von bank- und 
individualzielen abgeleitet. der maximalbonus wird bei voller Zielerreichung der jeweiligen Ziele festgesetzt.

die auszahlung der variablen Vergütung erfolgt folgendermaßen:
•  es werden insgesamt 50 % des erreichten bonus über mehrere Jahre hinweg verteilt ausgezahlt, die restlichen 

50 % werden in „andere instrumente“ im sinne der artikel 52 oder 63 der Verordnung (eu) nr. 575/2013 in-
vestiert, die an den nachhaltigen unternehmenswert gekoppelt sind. diese instrumente werden speziell ge-
schaffen, um die anforderungen der institutsVergV zu erfüllen, da die münchenerhyp als Genossenschaft 
nicht die eigentliche intention einer aktienoption umsetzen kann.

•  20 % des erreichten bonus werden unmittelbar im Folgejahr nach Feststellung des Jahresabschlusses und Fest-
setzung durch den aufsichtsrat ausgezahlt.

•  die auszahlungen der weiteren 80 % des für das vorangegangene Geschäftsjahr festgesetzten bonus erfolgen 
gestreckt über einen Zeitraum von insgesamt vier Jahren, wobei die in instrumente investierten bestandteile 
nach ihrer Zurückhaltefrist jeweils noch eine Verfügungssperrfrist haben.

negative erfolgsbeiträge werden bei der bonusfestsetzung sowie während des gesamten Zurückbehaltungszeit-
raums berücksichtigt. dies kann zu einem abschmelzen bzw. im extremfall zu einer kompletten streichung der 
variablen Vergütung führen. eine erhöhung des bonus über den ursprünglich festgelegten betrag hinaus oder 
eine wertaufholung zwischenzeitlich reduzierter auszahlungen ist nicht möglich. während der Zurückhalte- und 
Verfügungssperrfristen entsteht kein rechtlicher anspruch auf die variable Vergütung.

Verantwortlich für die Festlegung des Vergütungssystems der Vorstände ist der aufsichtsrat. ab dem Jahr 2015 
wird die angemessenheit der Vergütungssysteme insbesondere durch den Vergütungskontrollausschuss des auf-
sichtsrats sichergestellt.

13.4 VerGütunGssystem der risk taker unterhalb des Vorstands
die Vergütungsstruktur für risk taker unterhalb des Vorstands wird neben dem gezahlten Festgehalt durch einen 
vertraglich festzulegenden leistungs- und ergebnisorientierten Vergütungsanteil (Zielprämie) bestimmt.

die Grundlage für eine transparente und nachvollziehbare leistungsbeurteilung und damit auch für die Festlegung 
des individuellen leistungsfaktors ist ein aktiv gelebter Zielvereinbarungsprozess. Führungskraft und mitarbeiter 
vereinbaren gegen ende des Vorjahres gemeinsam mehrere einzelziele.

die Zielvereinbarungen sollen möglichst Ziele aus jeder der drei kategorien:

• operative ergebnis- und Geschäftsziele
• organisatorische und strategische Ziele sowie Projekte
• Personalentwicklungs- und Führungsziele

enthalten.
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bei der berechnung der erfolgsprämie werden neben der individuellen leistung auch die des eigenen bereichs 
sowie der bank berücksichtigt. die Festlegung und die Größenordnung erfolgt folgendermaßen:

individueller Faktor bereichsfaktor bankfaktor

werte 0,0–2,0 0,9–1,0 0,8–1,2

Festlegung
Jährliches beurteilungs- 

gespräch mit der  
Führungskraft

Festlegung durch Vorstand Festlegung durch Vorstand

die große spannbreite beim individuellen Faktor ermöglicht die hohe direkte einflussnahme des mitarbeiters auf 
die höhe der erfolgsprämie und kann zum beispiel bei Fehlverhalten zu einer völligen streichung des bonus 
führen.

nach der Festlegung der Zielprämie erfolgt die ermittlung des individuellen leistungsfaktors ein Jahr später im 
beurteilungsgespräch anhand der Zielerreichung. ebenfalls zu beginn des Folgejahres werden auch der bereichs- 
sowie der bankfaktor festgelegt.

erfolgsprämie = zielprämie x individueller Faktor x bereichsfaktor x bankfaktor

Formel 2: berechnung erfolgsprämie

die erfolgsprämie wird nach folgender Formel berechnet:

die bonusauszahlung erfolgt entsprechend den Vorgaben der institutsVergV und unterliegt damit zukünftig auch 
einer eventuellen ausschüttungssperre durch die baFin. sollte ein risk taker mehr als 50 t€ an variabler Vergü-
tung erhalten (aktuell gültige Freigrenze gemäß auslegungshilfe der baFin), so wird sein bonus analog der Vor-
standsvergütung verteilt über die Folgejahre ausgezahlt.

die variable Vergütung hat im Jahr 2014 die Festvergütung in keinem Fall überstiegen und auch in Zukunft wird 
dies nicht möglich sein. an sonstigen sachleistungen erhalten die risk taker nur die, welche auch andere mit-
arbeiter erhalten: Zuschuss zum mittagessen oder zur gesundheitlichen Vorsorge, Zusatzversicherung, Firmen-
wagen etc. die einzelne sachleistung ist dabei teilweise abhängig von der hierarchiestufe oder der dauer der 
betriebszugehörigkeit, die kriterien sind jedoch für alle mitarbeiter identisch.

Verantwortlich für die Festlegung des Vergütungssystems ist der Vorstand. bei änderungen der Geschäftsstrategie 
wird geprüft, ob hieraus anpassungen der Vergütungssysteme notwendig werden. 

ab dem Jahr 2015 wird die angemessenheit der Vergütungssysteme durch den Vergütungskontrollausschuss des 
aufsichtsrats in Verbindung mit dem Vergütungsbeauftragten kontrolliert.
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13.5 quantitatiVe anGaben

markt
markt-
folge* stäbe vorstand gesamt

gesamtvergütung (in mio. euro) 0,9 0,9 1,4 1,4 4,6

Fixe Vergütung 0,6 0,7 1,1 1,0 3,4

Variable Vergütung 0,3 0,2 0,3 0,4 1,2

variable vergütung (in mio. euro)

davon ausbezahlt 0,3 0,2 0,3 0,4 1,2

davon zurückbehalten – – – – –

 davon bargeld – – – – –

 davon andere instrumente – – – – –

zurückbehaltene vergütung  
aus den vorjahren (in mio. euro)

ausgezahlt – – – – –

Gewährt – – – – –

Gekürzt – – – – –

insgesamt ausstehend – – – – –

 davon erdient – – – – –

 davon nicht erdient – – – – –

anzahl betroffene 5 6 9 3 23

anzahl neueinstellungsprämien 0 0 0 0 0

anzahl abfindungen 0 1** 0 0 0

Personen mit Vergütung  
über 1,0 mio. euro 0 0 0 0 0

*) ein eintritt unterjährig.
**) da nur eine abfindung gezahlt wurde, wird die höhe aus datenschutzgründen nicht veröffentlicht.

tabelle 32: übersicht zur institutsweiten Vergütung
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