
Anmeldebogen zur Hauptversammlung 23. April 2015
MüncHEnER RückvERSicHERunGS-GESEllScHAft 

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur obigen Hauptversammlung angemeldet.  
(Die Anmeldung muss bis spätestens 16. April 2015 bei der auf dem  
beiliegenden freiumschlag genannten Adresse eingehen.)

EintRittSkARtEnBEStEllunG
1A Eintrittskartenbestellung für den/die eingetragenen Aktionär/e
Ich/Wir bestelle(n) auf meinen/unseren Namen zur Zusendung an die im  Aktienregister  eingetragene Adresse

 eine Eintrittskarte

 eine Eintrittskarte und eine Gastkarte 

 zwei Eintrittskarten (nur für eingetragene Personengemeinschaften, etwa Ehepaare)

Name 1. Person

Name 2. Person oder Gast

1B Eintrittskartenbestellung für nachstehend genannte person

 Ich/Wir komme/n nicht selbst zur Hauptversammlung, sondern bevollmächtige/n folgende Person zur Teilnahme und  
      Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung. Die bevollmächtigte Person hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.

Vor- und Nachname der bevollmächtigten Person

Postfach oder Straße mit Hausnummer Postleitzahl, Wohnort

BRiEfwAHl
Ich/Wir komme/n nicht selbst zur Hauptversammlung, stimme/n aber

 in allen punkten im Sinne der verwaltung (Stimmabgaben auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten).

 nicht in allen punkten für den vorschlag der verwaltung, sondern wie auf der Rückseite angegeben

vollMAcHt unD wEiSunG
Ich/Wir bevollmächtige/n die unten genannten Personen/Institutionen, das Stimmrecht in der Hauptver sammlung gemäß meiner/
unserer Weisung ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Unter vollmacht ein.

3A vollmacht und weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit die von der Münchener Rück benannten Stimmrechtsvertreter  
(Frau Marion Politz und Herrn Michael Gorol, beide Mitarbeiter der Münchener Rück AG) je einzeln und stimme/n

 in allen punkten im Sinne der verwaltung (Weisungen auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten).

 nicht in allen punkten für den vorschlag der verwaltung (Weisung, wie auf der Rückseite angegeben).

3B vollmacht und weisung an ein kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung

Ich/Wir bevollmächtige/n das unten genannte Kreditinstitut bzw. die untengenannte Aktionärsvereinigung und stimme/n

 in allen punkten im Sinne der verwaltung (Weisungen auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten).

 nicht in allen punkten für den vorschlag der verwaltung (Weisung, wie auf der Rückseite angegeben).

Sollte das Kreditinstitut zur Vertretung nicht bereit sein, bevollmächtige/n ich/wir hiermit die unter 3A genannten 
Stimmrechtsvertreter der Münchener Rück AG, zu den dort genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer 
erteilten Weisung abzustimmen (ggf. diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht).

Name und Sitz des Kreditinstituts/der Aktionärsvereinigung 

Unterschrift(en) oder Erklärung gem. § 126b BGB des Aktionärs bzw. aller für die genannten Aktien eingetragenen Mitaktionäre 

wichtig: Bei im Aktienregister eingetragenen Personengemeinschaften (z. B. Ehepaaren) müssen alle Personen gem. § 126b BGB unterzeichnen.

1

2

3

Bitte unterzeichnen 

Bitte unterzeichnen 

Bitte unterzeichnen und wenden

Bitte unterzeichnen und wenden

Bitte unterzeichnen und wenden

✘

Aktionärsnummer:

Name:



StiMMABGABE (BRiEfwAHl) oDER wEiSunGEn füR DiE AuSüBunG DES StiMMREcHtS

Nur ausfüllen, falls Sie auf der Vorderseite „nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung“ markiert haben. Kreuzen Sie bitte in 
diesem Fall jeweils bei allen Tagesordnungspunkten ein Kästchen an. Näheres zu den Tagesordnungspunkten entnehmen Sie bitte der 
beiliegenden Einladung zur Hauptversammlung. Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift innerhalb des Kästchens ankreuzen. Zu 
jedem Tagesordnungspunkt kann jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

punkte der tagesordnung mit Beschlussfassung für Gegen Enthaltung
den vorschlag den vorschlag
der verwaltung der verwaltung

2 Verwendung des Bilanzgewinns 

3 Entlastung des Vorstands 

4 Entlastung des Aufsichtsrats 

5 Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

 6 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

 7 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten 

8 Wandel-, Optionsschuldverschreibungen u. a. (Bedingtes Kapital 2015) 

9 Genehmigtes Kapital 2015 zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien 

 10 Änderung des § 17 Satz 2 der Satzung 

 für Gegen Enthaltung
den Antrag den Antrag

A 

B 

C 

D 

E 

 für Gegen Enthaltung
den Antrag den Antrag

F 

G 

H 

I 

K 

AntRäGE von AktionäREn

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Tagesordnung finden Sie jeweils aktuell auf unseren Seiten im 
Internet unter www.munichre.com/hv. Sie erhalten dort auch weitere Hinweise, was zu tun ist, wenn Sie sich einem Gegenantrag bzw. 
Wahlvorschlag anschließen möchten.

Aktionärsnummer:

Name:


