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Hauptversammlung 2020 - Aktuelle Informationen zur CORONA-Situation 
 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,  
 
unsere Hauptversammlung steht wegen der globalen Verbreitung des Coronavirus unter besonderen 
Vorzeichen. Dabei hat Ihr gesundheitliches Wohlergehen höchste Priorität.  
 
Die Hauptversammlung ohne physische Präsenz als reine Online-Hauptversammlung durchzuführen 
wäre die angemessene, aber nach geltendem Recht nicht zulässige Lösung. Gleichwohl ist es unser 
Interesse, die Anzahl der Teilnehmer vor Ort so weit wie möglich zu reduzieren. Dazu werden wir in 
Reaktion auf die von Corona ausgehenden Risiken den Ablauf der Hauptversammlung in diesem Jahr 
sehr stark anpassen. Nur so können für die Gesellschaft und für Sie als Aktionär wichtige Beschlüsse 
gefasst werden, ohne die eine Dividendenzahlung nicht möglich ist. 
 
Das Wichtigste ist: Wir bitten Sie dringend, auf eine Teilnahme vor Ort im ICM zu verzichten. 
Dies gilt für alle Aktionäre, d.h. nicht nur für Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen oder aus 
Altersgründen (aktuell gemäß RKI: ab 50 Jahre) zu einer COVID-19-Risikogruppe gehören, sondern 
aufgrund der allgemeinen Ausbreitungsrisiken auch für alle weiteren Aktionäre. Anstelle einer 
persönlichen Teilnahme vor Ort, bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten an:  
 

• Briefwahl, 
• Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft und 
• Online-Teilnahme 

 

Unabhängig davon steht Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung institutioneller Dritter, 
insbesondere von Intermediären und Aktionärsvereinigungen offen. Nähere Informationen hierzu 
entnehmen Sie bitte den Einladungsdokumenten. In jedem Fall erfolgt eine Teilnahme an der 
Hauptversammlung auf eigenes Risiko. Das gilt trotz weitreichender Sicherheitsvorkehrungen 
unsererseits, wie z.B.: 
 

• kein reguläres Verpflegungsangebot   
• Verzicht auf ein jegliches Rahmenprogramm und die allgemeinen Informationsangebote  

(z.B. keine Verteilung von Ausgabeartikeln) 
• kein Zutritt für begleitende Gäste 
• weitere Maßnahmen (z.B. COVID-19-Selbstauskünfte) behalten wir uns situationsbedingt 

ausdrücklich vor  
 
Die weiteren Entwicklungen werden wir sehr genau beobachten und Sie hierüber über 
www.munichre.com/hv informieren. Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie unter:  
 

• Robert Koch Institut (RKI) (www.rki.de) 
• Infektionsmonitor Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

(www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/) 
• Gesundheitsamt Stadt München (www.muenchen.de) 

 
Wir danken für Ihr Verständnis und zählen auf Ihre Unterstützung, damit unsere Hauptversammlung 
stattfinden kann und die erforderlichen Beschlüsse, insbesondere zur Dividendenausschüttung, 
gefasst werden können. Bitte bleiben Sie uns gewogen und vor allem: Bleiben Sie gesund! 
 
Mit den besten Grüßen 
 

 
Dr. Joachim Wenning 
Vorstandsvorsitzender  

 

 
Dr. Christoph Jurecka 
Mitglied des Vorstands  
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