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die CoronaPandemie hat uns allen im vergangenen Jahr viel abverlangt 
und nicht wenigen Leid gebracht. 

Wir waren und sind mit einer Situation konfrontiert, die noch vor einem 
Jahr unvorstellbar schien. Eine Situation, in der vor allem Solidarität 
und Vertrauen gefragt sind.

Dank für Vertrauen und Treue

Beides haben Sie uns im Jahr 2020 entgegengebracht.

Wir schätzen Ihr Vertrauen in und Ihre Treue zur MünchenerHyp sehr. 
Dies umso mehr, als es uns nach den Vorgaben der EZB nicht gestattet 
war, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zu zahlen. 

Trotzdem sind unsere Geschäftsguthaben im vergangenen Jahr um 
80,6 Mio. Euro auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen. Damit haben Sie die Eigen
kapitalbasis der MünchenerHyp in herausfordernder Zeit weiter gestärkt. 
Die Bank ist mit einer harten Kernkapitalquote von 20,6 Prozent weiter
hin gut mit Eigenkapital ausgestattet und kann ihren Wachstumskurs 
der letzten Jahre fortsetzen. 

Für dieses starke Zeichen des Vertrauens danken wir Ihnen sehr herzlich.

Zwei Ziele: Gesundheit schützen und Geschäftsbetrieb 
 aufrechterhalten

Im Mittelpunkt unseres Handelns standen im letzten Jahr zwei Ziele: 
An erster Stelle ist es die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter. Um sie vor einer Ansteckung zu schützen, haben wir viele 
Maßnahmen ergriffen, die dazu beigetragen haben, dass sich keine 
Kolleginnen und Kollegen in der Bank infiziert haben. Infektionen, die 
es nur in wenigen Fällen gab, ergaben sich alle aus dem privaten Umfeld. 
Alle Betroffenen sind wieder genesen, dafür sind wir sehr dankbar. 

Unser zweites Ziel war und ist es, den Geschäftsbetrieb so normal wie 
möglich aufrecht zu erhalten. Das ist uns gelungen, dank einer hohen 
Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der Nutzung der vorhandenen digitalen Strukturen. Damit konnten wir 
weiterhin von der stabilen Immobilienkonjunktur, vor allem am deut
schen Wohnimmobilienmarkt, profitieren.



Erfolgreiches Neugeschäft

So sind wir mit der Entwicklung unseres Hypothekenneugeschäfts sehr 
zufrieden. Insgesamt sagten wir 6,4 Mrd. Euro an Immobilienfinanzie
rungen zu. Das sind nur 100 Mio. Euro weniger als im Jahr davor, das 
wir mit einem Rekordergebnis abschlossen. 

In der privaten Wohnimmobilienfinanzierung verzeichneten wir trotz 
der Rezession ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dem
gegenüber blieben die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns in der 
 gewerblichen Immobilienfinanzierung nicht gänzlich folgenlos für 
unser Neugeschäft, das gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent zurück
ging. Wir betrachten dies jedoch nicht als grundlegende Trendwende.

Positive Entwicklung der Hypothekenbestände

Angesichts der durch die Pandemie ausgelösten Rezession galt unser 
Augenmerk verstärkt der Analyse unserer Kredit bestände. Im Ergebnis 
dieser Analyse betrachten wir aus heutiger Sicht die Risiken aufgrund 
der guten Zusammensetzung unseres Kreditportfolios als beherrschbar, 
sodass sich die notwendige Risikovorsorge auf einem moderaten  Niveau 
bewegt.

Mit dem guten Neugeschäft konnten wir unsere Bestände ausweiten. 
Sie stiegen im Jahresverlauf um 2,9 Mrd. Euro auf 38,4 Mrd. Euro. 

Erträge entwickeln sich positiv

Zufrieden sind wir auch mit der Entwicklung des Zinsüberschusses. 
Dieser stieg um 16 Prozent auf 347,8 Mio. Euro.  Innerhalb von zehn 
Jahren hat sich der Zinsüberschuss damit verdreifacht. 

Trotz gestiegener Provisionsaufwendungen für unsere Vermittlungs
partner konnte dank des kräftig gewachsenen Zinsüberschusses der 
Zins und Provisionsüberschuss  um 16,5 Prozent auf 238,3 Mio. Euro 
gesteigert werden.

Ein wichtiges Thema war für uns die Entwicklung der Kosten. Denn 
einerseits sind die öffentlichen Abgaben und die Gebühren an die Auf
sichtsbehörden sehr deutlich gestiegen, und andererseits erfordert die 
weitere Stärkung unserer Marktposition zusätzlich Investitionen. Unter 
dem Strich konnten wir im Jahr 2020 dennoch unsere Verwaltungs
aufwendungen leicht senken, und zwar um 2 Prozent auf 128,4 Mio. Euro. 



Nach Zuführungen zu den gesetzlichen Rücklagen und – in deut
lichem Umfang – zum Fonds für allgemeine Bankrisiken sowie nach 
Abzug von Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 37,7 Mio. Euro, 
was einem Plus von 5,6 Prozent entspricht. 

Pfandbrief zeigt sich krisenresistent 

Die Nachfrage der Investoren, insbesondere der EZB, nach unseren 
Wertpapieren war sehr hoch. Somit konnten wir uns zu sehr attrak
tiven Konditionen refinanzieren.

Das gilt allen voran für den Pfandbrief, der sich während der Corona 
Pandemie einmal mehr als ein zuverlässiges und von den Investoren 
geschätztes Refinanzierungsinstrument bewährte. 

Aber auch unsere ungedeckten Anleihen waren sehr begehrt. Ein 
Beispiel: In der Schweiz begaben wir eine grüne Anleihe der Kategorie 
„Senior Non Preferred“ über 240 Mio. Schweizer Franken. Das war 
für den Schweizer Kapitalmarkt eine Premiere, sodass die Anleihe dem
entsprechend stark nachgefragt wurde.

Insgesamt haben wir im Jahr 2020 nachhaltige und grüne Wert
papiere der unterschiedlichsten Anlageklassen in einem Volumen 
von 500 Mio. Euro emittiert.
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Ausblick

Im Geschäftsjahr 2021 wollen wir unser Neugeschäft weiter aus
bauen. Chancen sehen wir weiterhin in der Wohnimmobilienfinan
zierung, aber auch selektiv im Segment der gewerblichen Immobi
lienfinanzierung. Dabei wollen wir mit einfachen und schnellen 
Bearbeitungsprozessen die Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
und Partnern fördern.

Ihre Dividende für das Jahr 2020

Letztes Jahr mussten wir, wie eingangs erwähnt, aufgrund der Vor
gaben der EZB die Dividende für das Jahr 2019 ausfallen lassen. Den 
Gewinn aus 2019 haben wir in das Jahr 2020 vorgetragen. 

Für das Geschäftsjahr 2020 hat die EZB ihre Vorgaben ein  wenig 
gelockert und erlaubt nun den von ihr beaufsichtigten europäischen 
Banken zumindest eine begrenzte Auszahlung einer Dividende. 

Für die MünchenerHyp errechnet sich aus den neuen Vorgaben eine 
Dividende von maximal 1,25 Prozent oder 0,88 Euro je Geschäfts
anteil, den wir nach Zustimmung der Vertreterversammlung zum 
Gewinnverwendungsvorschlag ausschütten werden.

Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 33 Mio. Euro soll auf das 
Geschäftsjahr 2021 vorgetragen werden.

Die beiliegende Abrechnung zeigt Ihnen die Höhe Ihrer Beteiligung 
und den Ausschüttungsbetrag, der auf Ihr Konto überwiesen wird.

Interessierten volljährigen Privatpersonen bieten wir weiterhin an, 
Mitglied zu werden oder weitere Anteile zu zeichnen, bis zur Höchst
grenze von insgesamt 1.000 Anteilen pro Person.



KONTO- UND ADRESSÄNDERUNG

Wenn sich Ihre Anschrift oder Ihre Kontoverbindung  ändert  
oder geändert hat, bitten wir Sie, uns darüber schriftlich zu 
 informieren.

Das dazugehörige Formular finden Sie im Internet unter  
www.muenchenerhyp.de/unternehmen/mitglieder

FREISTELLUNGSAUFTRAG

Wenn Sie uns einen Freistellungsauftrag erteilt haben, teilen Sie 
uns bitte ebenfalls schriftlich mit, falls sich Ihr Familienstand 
geändert hat.

Ihren Freistellungsauftrag können Sie
■	 direkt im Internet unter 

www.muenchenerhyp.de/freistellungsauftrag 
ausfüllen und dann ausdrucken

■	 oder Sie rufen unseren Mitgliederservice (+49 89 5387882710) 
an, der Ihnen gern das  Formular zusendet.

Bitte beachten Sie auch, dass dabei die Angabe der 
 Steueridentifikationsnummer (TIN) erforderlich ist.

Senden Sie uns Ihren rechtsgültig unterzeichneten  Auftrag per 
Post oder Fax unter +49 89 5387772710.

Münchener Hypothekenbank eG 
KarlScharnaglRing 10 | 80539 München  
Postfach 22 13 51 | 80503 München 

 +49 89 53870 
 +49 89 5387770 
 info@muenchenerhyp.de  

www.muenchenerhyp.de


