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Hauptversammlung 2012
einladung

Hiermit laden wir unsere aktionäre zur  
125. ordentlichen Hauptversammlung ein.
sie findet statt am  
Donnerstag, den 26. April 2012, 10.00 Uhr, 
im iCm – internationales Congress Center münchen,
am messesee 6, 81829 münchen, messegelände.

Einladung zur Hauptversammlung 2012

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in München, München
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1 a)  Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats und des 
Corporate-Governance-Berichts einschließlich 
des Vergütungsberichts zum Geschäftsjahr 2011

 b)  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011, 
des gebilligten Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 
sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben 
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handels-
gesetzbuchs

   diese unterlagen finden sie im internet unter 
www.munichre.com/hv als Bestandteile des 
geschäftsberichts der münchener rückversiche-
rungs-gesellschaft aktiengesellschaft in münchen 
(im Folgenden: „münchener rückversicherungs-
gesellschaft“ oder „gesellschaft“) und des munich 
re Konzerngeschäftsberichts. die geschäftsbe-
richte werden aktionären auf Wunsch auch zuge-
sandt. Ferner werden die unterlagen in der Haupt-
versammlung zugänglich sein und erläutert werden. 
der aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzern-
abschluss bereits gebilligt. entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu die-
sem tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung.

2  Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011

   aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den Bilanz-
gewinn des abgelaufenen geschäftsjahres 2011 von 
1.118.842.577,07 € wie folgt zu verwenden: 
 
ausschüttung einer dividende  
von 6,25 € auf jede dividenden-
berechtigte aktie   1.109.965.693,75 € 
vortrag auf neue rechnung 8.876.883,32 € 

Bilanzgewinn   1.118.842.577,07 €

Tagesordnung
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   der gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt 
die eigenen aktien, die zum Zeitpunkt des vor-
schlags von aufsichtsrat und vorstand unmittel-
bar oder mittelbar von der gesellschaft gehalten 
werden. diese sind gemäß § 71b aktiengesetz 
(aktg) jeweils nicht dividendenberechtigt. Bis zur 
Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividen-
denberechtigten aktien verändern, wenn weitere 
eigene aktien erworben oder veräußert werden. 
in diesem Fall wird der Hauptversammlung bei 
unveränderter ausschüttung von 6,25 € je divi-
dendenberechtigter stückaktie ein entsprechend 
angepasster Beschlussvorschlag über die gewinn-
verwendung unterbreitet.

3  Beschlussfassung über die Entlastung der 
 Mitglieder des Vorstands

   aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, die 
 mitglieder des vorstands im geschäftsjahr 2011 
für diesen Zeitraum zu entlasten.

4  Beschlussfassung über die Entlastung der 
 Mitglieder des Aufsichtsrats

   aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, die 
 mitglieder des aufsichtsrats im geschäftsjahr 2011 
für diesen Zeitraum zu entlasten.

5  Beschlussfassung über die Billigung des Sys-
tems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

   nach § 120 abs. 4 aktg kann die Hauptversamm-
lung über die Billigung des systems zur vergütung 
der vorstandsmitglieder beschließen.
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   die Beschlussfassung unter diesem tagesord-
nungspunkt bezieht sich auf das geltende ver-
gütungssystem für die vorstandsmitglieder. eine 
darstellung dieses systems finden sie im ver-
gütungsbericht, der Bestandteil der unter tages-
ordnungspunkt 1 genannten geschäftsberichte 
ist. die geschäftsberichte sind, wie erwähnt, im 
internet unter www.munichre.com/hv abrufbar. 
sie werden den aktionären auf anfrage auch 
zugesandt. Ferner werden sie in der Hauptver-
sammlung zugänglich sein und dort erläutert 
werden. 

   aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, das 
bestehende system zur vergütung der vorstands-
mitglieder zu billigen. 
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
 Hauptversammlung und die Ausübung des 
 Stimmrechts

 Zur teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
ausübung des stimmrechts sind die aktionäre – per-
sönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die 
sich bis spätestens 19. April 2012 beim vorstand der 
gesellschaft anmelden und für die angemeldeten 
aktien am ende des 19. april 2012 als aktionär im 
aktienregister eingetragen sind. 

 die anmeldung kann unter www.munichre.com/
register erfolgen. aktionäre, die bereits für den elek-
tronischen versand der Hauptversammlungsunterla-
gen registriert sind, verwenden hierfür ihre aktionärs-
nummer und ihr selbst vergebenes passwort. alle 
übrigen aktionäre, die im aktienregister verzeichnet 
sind, erhalten ihre aktionärsnummer und einen zuge-
hörigen Zugangscode mit dem einladungsschreiben 
zur Hauptversammlung per post zugesandt. diese 
aktionäre können sich unter der anschrift

münchener rückversicherungs-gesellschaft 
gl 1.2 – Hauptversammlung 
postfach 40 12 11 
80712 münchen 
telefax: +49 89 38 91-7 22 55

auch mit dem Formular anmelden, das ihnen zuge-
schickt wird. nähere Hinweise zum anmeldeverfahren 
entnehmen sie bitte den Hinweisen auf dem anmelde-
formular bzw. auf der genannten internetseite. 

Für die ausübung von teilnahme- und stimmrechten 
ist der am ende des 19. april 2012 im aktienregister 
verzeichnete aktienbestand maßgeblich. ist ein aktio-
när im eigenen namen für aktien, die einem anderen 
gehören, verzeichnet, bestehen gemäß § 3 abs. 5 der 
satzung aus der eintragung keine stimmrechte, soweit 

Weitere Angaben und Hinweise
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sie zu diesem Zeitpunkt die grenze von 2 % des sat-
zungsmäßigen grundkapitals überschreiten. ist ein 
Kreditinstitut im aktienregister eingetragen, kann es 
das stimmrecht für aktien, die ihm nicht gehören, nur 
aufgrund einer ermächtigung des aktionärs ausüben. 
entsprechendes gilt für aktionärsvereinigungen und 
sonstige durch § 135 abs. 8 und 10 aktg gleichge-
stellte personen.

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

aktionäre können ihre stimmen, auch ohne an der 
versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 
elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). 
Zur ausübung des stimmrechts im Wege der Briefwahl 
sind nur diejenigen eingetragenen aktionäre – per-
sönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die 
bis spätestens 19. april 2012 angemeldet sind (wie 
oben angegeben). auch für die per Briefwahl ausge-
übten stimmrechte ist der am ende des 19. april 2012 
im aktienregister verzeichnete aktienbestand maß-
geblich.

die stimmabgabe erfolgt entweder elektronisch 
unter www.munichre.com/register oder auf dem 
Formular, das dem einladungsschreiben zur Haupt-
versammlung beiliegt und an die oben genannte 
anschrift zurückzusenden ist. Für die elektronische 
stimmabgabe verwenden aktionäre, die bereits für 
den elektronischen versand der Hauptversammlungs-
unterlagen registriert sind, ihre aktionärsnummer 
und ihr selbst vergebenes passwort. alle übrigen im 
aktienregister eingetragenen aktionäre erhalten,  
wie bereits erwähnt, ihre Zugangsdaten mit dem ein-
ladungsschreiben per post zugesandt.

die stimmabgabe durch Briefwahl muss der gesell-
schaft auf dem vorgenannten Formular unter der oben 
für die anmeldung genannten anschrift oder über 
internet unter www.munichre.com/register spätes-
tens bis 19. April 2012 vorliegen. sollte zu einem 
tagesordnungspunkt eine einzelabstimmung statt-
finden, gilt eine hierzu bereits erteilte Weisung für 
jeden einzelnen unterpunkt. die stimmabgabe zu 
tagesordnungspunkt 2 gilt auch für den Fall, dass der 
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gewinnverwendungsvorschlag bei einer Änderung 
der Zahl der dividendenberechtigten aktien ange-
passt wird.

Über das internet rechtzeitig abgegebene Briefwahl-
stimmen können dort anschließend noch bis zum 
ende der generaldebatte am Hauptversammlungstag 
geändert werden. möchte ein aktionär trotz bereits 
erfolgter stimmabgabe durch Briefwahl an der 
Hauptversammlung selbst oder durch einen vertreter 
teilnehmen und die betreffenden aktien vertreten, so 
ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege 
der Briefwahl erfolgten stimmabgabe. 

auch bevollmächtigte Kreditinstitute und nach § 135 
abs. 8 und 10 aktg gleichgestellte vereinigungen 
und personen können sich der möglichkeit zur Brief-
wahl bedienen. die gesellschaft stellt ihnen auf 
Wunsch einen elektronischen abgabeweg oder die 
entsprechenden Formulare zur verfügung.

Online-Teilnahme an der Hauptversammlung

die aktionäre haben auch die möglichkeit, über das 
internet im Wege der elektronischen Kommunikation 
unmittelbar an der Hauptversammlung teilzunehmen 
(Online-teilnahme). sie müssen dazu – persönlich oder 
durch Bevollmächtigte – bis 19. april 2012 auf die oben 
angegebene Weise zur Hauptversammlung angemel-
det sein und eine eintrittskarte bestellt haben. am  
26. april 2012 können sie unter www.munichre.com/
hvonline mit ihren auf der eintrittskarte angegebe-
nen Zugangsdaten ab 9.30 uhr online an der Haupt-
versammlung teilnehmen. Für eintrittskarten, die auf 
juristische personen oder personengemeinschaften 
lauten, ist vor der Online-teilnahme eine natürliche 
person als teilnehmender vertreter (Bevollmächtig-
ter) gegenüber der gesellschaft auf einem der nach-
folgend genannten Wege (unter „verfahren für die 
stimmabgabe durch Bevollmächtigte“) nachzuweisen. 

im Wege der Online-teilnahme können die teilnehmer 
die gesamte Hauptversammlung in Bild und ton über 
das internet verfolgen, ihre stimmen in echtzeit abge-
ben und elektronisch das teilnehmerverzeichnis der 
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Hauptversammlung einsehen. möchte ein  teil nehmer 
seine Online-Zuschaltung noch vor den abstimmun-
gen beenden, so kann er die stimmrechtsvertreter der 
gesellschaft zur weisungsgebundenen ausübung 
 seiner stimmrechte bevollmächtigen. eine darüber 
hinausgehende ausübung von teilnehmerrechten im 
Wege der elektronischen  Kommunikation ist aus 
technischen und organisatorischen gründen nicht 
möglich. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch 
 Bevollmächtigte

aktionäre können ihr stimmrecht durch einen Bevoll -
mächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine 
 aktionärsvereinigung oder eine sonstige person aus-
üben lassen. auch in diesem Fall ist für die recht-
zeitige anmeldung zur Hauptversammlung (wie oben 
bei „voraussetzungen für die teilnahme an der Haupt -
ver  sammlung und die ausübung des stimmrechts“ 
angegeben) durch den aktionär oder den Bevollmäch-
tigten sorge zu tragen. 

die erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der 
nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
gesellschaft können bis zum tag der Hauptversamm-
lung unter der oben genannten anschrift oder unter 
www.munichre.com/register elektronisch erfolgen. 
am tag der Hauptversammlung kann dies unter 
www.munichre.com/register elektronisch, unter der 
telefax-nr. +49 89 38 91-7 22 55 oder an den eingangs-
schaltern der Hauptversammlung erfolgen. die ertei-
lung der vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft 
bedürfen nach § 134 abs. 3 satz 3 aktg der textform 
oder erfolgen elektronisch unter www.munichre.com/
register. eine persönliche teilnahme des aktionärs an 
der Hauptversammlung gilt ohne Weiteres als Wider-
ruf der einem dritten zu diesen aktien erteilten voll-
macht. Kreditinstitute, aktionärsvereinigungen oder 
sonstige in § 135 abs. 8 und abs. 10 aktg bezeichnete 
personen bzw. institutionen können zu ihrer Bevoll-
mächtigung abweichende erfordernisse vorsehen.
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Bevollmächtigt der aktionär mehr als eine person, so 
kann die gesellschaft einen oder mehrere von diesen 
zurückweisen.

aktionäre können ihre stimmrechte aus angemelde-
ten aktien in der Hauptversammlung auch durch 
stimmrechtsvertreter ausüben lassen, welche die 
gesellschaft benennt. diese handeln ausschließlich 
nach den vom aktionär erteilten Weisungen. sollte zu 
einem tagesordnungspunkt eine einzelabstimmung 
stattfinden, gilt eine hierzu bereits erteilte Weisung 
für jeden einzelnen unterpunkt. die zu tagesord-
nungspunkt 2 abgegebene Weisung gilt auch für den 
Fall, dass der gewinnverwendungsvorschlag bei einer 
Änderung der Zahl der dividendenberechtigten aktien 
angepasst wird. Wortmeldungs- oder Fragewünsche 
und aufträge, in der Hauptversammlung anträge zu 
stellen, können die stimmrechtsvertreter nicht ent-
gegennehmen. die stimmrechtsvertreter können 
unter den vorgenannten maßgaben mit dem Formu-
lar, das den aktionären zugesandt wird, oder unter 
www.munichre.com/register bevollmächtigt werden. 
Weisungen, die den stimmrechtsvertretern über das 
internet erteilt werden, können am Hauptversamm-
lungstag unter www.munichre.com/register noch bis 
zum ende der generaldebatte geändert werden.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

aktionären, die an der Hauptversammlung nicht 
 persönlich teilnehmen können, bieten wir wie vom 
versammlungsleiter vorgesehen wieder an, mit  
ihrer aktionärsnummer und ihrem oben erwähnten 
Zugangscode die gesamte veranstaltung unter  
www.munichre.com/register zu verfolgen. die eröff-
nung der Hauptversammlung durch den versamm-
lungsleiter sowie die rede des vorstandsvorsitzenden 
werden unter www.munichre.com/hv für jedermann 
zugänglich direkt übertragen; beides steht nach der 
Hauptversammlung als aufzeichnung zur verfügung. 
die gesamte direktübertragung wird nicht aufge-
zeichnet.
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Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127, 131 Abs. 1 AktG

a)  Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß  
§ 122 Abs. 2 AktG: 

  aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigs-
ten teil des grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000 euro (dies entspricht derzeit 
152.573 aktien) erreichen, können verlangen, dass 
gegenstände auf die tagesordnung gesetzt und 
bekanntgemacht werden. Jedem neuen gegen-
stand muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. das verlangen ist schriftlich an 
den vorstand der gesellschaft zu richten und muss 
der gesellschaft unter folgender adresse mindes-
tens 30 tage vor der versammlung, also bis 26. 
März 2012, zugehen: 
 
münchener rückversicherungs-gesellschaft 
– vorstand –  
postfach 40 12 11 
80712 münchen 
 
oder in elektronischer Form gemäß § 126a BgB 
mit elektronischer post (e-mail) an  
shareholder@munichre.com

b)  Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 
Abs. 1, § 127 AktG:  
aktionäre der gesellschaft können gegenanträge 
zu den vorschlägen von vorstand und/oder auf-
sichtsrat zu bestimmten punkten der tagesord-
nung sowie Wahlvorschläge übersenden. gegen-
anträge müssen mit einer Begründung versehen 
sein. gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige 
anfragen von aktionären zur Hauptversammlung 
sind ausschließlich zu richten an: 
 
münchener rückversicherungs-gesellschaft 
gl 1.2 – Hauptversammlung 
postfach 40 12 11 
80712 münchen 
telefax: +49 89 38 91-7 22 55 
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oder mit elektronischer post (e-mail) an 
shareholder@munichre.com

  Zugänglich zu machende gegenanträge und Wahl-
vorschläge von aktionären werden wir einschließlich 
des namens des aktionärs sowie zugänglich zu 
machender Begründungen im internet unter www.
munichre.com/hv veröffentlichen. dort finden sie 
auch etwaige stellungnahmen der verwaltung. 
dabei werden die bis zum Ablauf des 11. April 2012 
bei der oben genannten adresse eingehenden 
gegenanträge und Wahlvorschläge zu den punkten 
dieser tagesordnung berücksichtigt. 

c)  Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG:  
in der Hauptversammlung am 26. april 2012 kann 
jeder aktionär oder aktionärsvertreter vom vorstand 
auskunft über angelegenheiten der gesellschaft, 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der gesellschaft zu verbundenen unternehmen 
sowie die lage des Konzerns und der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen unternehmen verlan-
gen, soweit die auskunft zur sachgemäßen Beur-
teilung eines gegenstands der tagesordnung 
erforderlich ist und kein auskunftsverweigerungs-
recht besteht. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 30b 
Abs. 1 Nr. 1 WpHG)

im Zeitpunkt der einberufung der Hauptversamm-
lung beträgt das grundkapital der gesellschaft 
 insgesamt 587.725.396,48 € und ist eingeteilt in 
179.341.212 stückaktien, die jeweils eine stimme 
gewähren (diese gesamtzahl schließt die im Zeitpunkt 
der einberufung von der gesellschaft gehaltenen eige-
nen aktien mit ein, aus denen der gesellschaft nach 
§ 71b aktg keine rechte zustehen. ebenfalls einge-
schlossen sind aktien, für die im Zeitpunkt der einbe-
rufung nach § 67 abs. 2 s. 2 aktg in verbindung mit 
§ 3 abs. 5 der satzung keine stimmrechte bestehen).
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Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

die informationen nach § 124a aktg sowie weitere 
erläuterungen zu den vorgenannten rechten der 
aktionäre stehen auf der internetseite der gesell-
schaft www.munichre.com/hv zur verfügung. dort 
werden nach der Hauptversammlung auch die festge-
stellten abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

münchen, im märz 2012

der vorstand
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Wichtige Kennzahlen (IFRS)
Munich Re (Konzern)

  2011 2010 2009 2008 2007
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 49,6 45,5 41,4 37,8 37,3
Operatives ergebnis mio. € 1.180 3.978 4.721 3.834 5.573
ertragsteuern mio. € –552 692 1.264 1.372 801
Konzernergebnis mio. € 712 2.430 2.564 1.579 3.923

auf nicht beherrschende anteile entfallend mio. € 10 8 43 24 83
Kapitalanlagen mrd. € 201,7 193,1 182,2 174,9 176,2
eigenkapitalrendite % 3,3 10,4 11,8 7,0 15,3
eigenkapital mrd. € 23,3 23,0 22,3 21,1 25,3
nicht bilanzierte Bewertungsreserven1 mrd. € 5,7 3,6 3,2 2,5 0,8
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 181,2 171,1 163,9 157,1 152,4
mitarbeiter zum 31. dezember  47.206 46.915 47.249 44.209 38.634

Rückversicherung2      

  2011 2010 2009 2008 2007
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 26,5 23,6 21,8 21,9 21,5
Kapitalanlagen mrd. € 88,7 83,7 76,8 78,4 81,9
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 64,3 56,6 53,4 55,8 55,5
großschäden (netto) mio. € 5.126 2.228 1.157 1.507 1.126

schäden aus naturkatastrophen mio. € 4.544 1.564 196 832 634
schaden-Kosten-Quote schaden/unfall3 % 113,6 100,5 95,3 99,4 96,4

Erstversicherung2      

  2011 2010 2009 2008 2007
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 17,6 17,5 16,6 17,0 17,3
Kapitalanlagen mrd. € 123,9 121,8 118,4 114,0 109,3
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 113,5 111,2 107,7 101,4 96,9
schaden-Kosten-Quote schaden/unfall % 97,8 96,8 93,2 90,9 93,4

Munich Health2

  2011 2010 2009
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 6,1 5,1 4,0
Kapitalanlagen mrd. € 5,9 4,1 3,1
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 3,4 3,3 2,9
schaden-Kosten-Quote4 % 99,4 99,7 99,4

Unsere Aktie      

  2011 2010 2009 2008 2007
ergebnis je aktie € 3,94 13,06 12,95 7,74 17,83
dividende je aktie € 6,25 6,25 5,75 5,50 5,50
ausschüttung mio. € 1.110 1.110 1.072 1.073 1.124
Kurs der aktie zum 31. dezember € 94,78 113,45 108,67 111,00 132,94
Börsenwert der münchener rück ag zum 31. dezember5 mrd. € 17,0 21,4 21,5 22,9 29,0
Buchwert je aktie € 129,86 126,31 114,89 106,42 119,33

1  einschließlich der anteile, die auf andere gesellschafter und versicherungs-
nehmer entfallen.

2  vor eliminierung segmentübergreifender konzerninterner geschäftsvorfälle.
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Munich Re (Konzern)

  2011 2010 2009 2008 2007
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 49,6 45,5 41,4 37,8 37,3
Operatives ergebnis mio. € 1.180 3.978 4.721 3.834 5.573
ertragsteuern mio. € –552 692 1.264 1.372 801
Konzernergebnis mio. € 712 2.430 2.564 1.579 3.923

auf nicht beherrschende anteile entfallend mio. € 10 8 43 24 83
Kapitalanlagen mrd. € 201,7 193,1 182,2 174,9 176,2
eigenkapitalrendite % 3,3 10,4 11,8 7,0 15,3
eigenkapital mrd. € 23,3 23,0 22,3 21,1 25,3
nicht bilanzierte Bewertungsreserven1 mrd. € 5,7 3,6 3,2 2,5 0,8
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 181,2 171,1 163,9 157,1 152,4
mitarbeiter zum 31. dezember  47.206 46.915 47.249 44.209 38.634

Rückversicherung2      

  2011 2010 2009 2008 2007
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 26,5 23,6 21,8 21,9 21,5
Kapitalanlagen mrd. € 88,7 83,7 76,8 78,4 81,9
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 64,3 56,6 53,4 55,8 55,5
großschäden (netto) mio. € 5.126 2.228 1.157 1.507 1.126

schäden aus naturkatastrophen mio. € 4.544 1.564 196 832 634
schaden-Kosten-Quote schaden/unfall3 % 113,6 100,5 95,3 99,4 96,4

Erstversicherung2      

  2011 2010 2009 2008 2007
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 17,6 17,5 16,6 17,0 17,3
Kapitalanlagen mrd. € 123,9 121,8 118,4 114,0 109,3
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 113,5 111,2 107,7 101,4 96,9
schaden-Kosten-Quote schaden/unfall % 97,8 96,8 93,2 90,9 93,4

Munich Health2

  2011 2010 2009
gebuchte Bruttobeiträge mrd. € 6,1 5,1 4,0
Kapitalanlagen mrd. € 5,9 4,1 3,1
versicherungstechnische rückstellungen (netto) mrd. € 3,4 3,3 2,9
schaden-Kosten-Quote4 % 99,4 99,7 99,4

Unsere Aktie      

  2011 2010 2009 2008 2007
ergebnis je aktie € 3,94 13,06 12,95 7,74 17,83
dividende je aktie € 6,25 6,25 5,75 5,50 5,50
ausschüttung mio. € 1.110 1.110 1.072 1.073 1.124
Kurs der aktie zum 31. dezember € 94,78 113,45 108,67 111,00 132,94
Börsenwert der münchener rück ag zum 31. dezember5 mrd. € 17,0 21,4 21,5 22,9 29,0
Buchwert je aktie € 129,86 126,31 114,89 106,42 119,33

3  nicht berücksichtigt ist für das Jahr 2011 die entlastung aus dem ökonomischen 
risikotransfer in den Kapitalmarkt von 1,3 prozentpunkten.

4  Ohne nach art der lebensversicherung betriebenes Krankenversicherungs-
geschäft.

5  Hierin enthalten sind auch die eigenen aktien, die zum einzug vorgesehen sind.
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