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Münchener Rück, Einladung zur Hauptversammlung 2006

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München, München

Hiermit laden wir unsere Aktionäre 
zur 119. ordentlichen Hauptversammlung ein. 
Sie findet statt am Mittwoch, dem 19. April 2006, 10 Uhr,
im ICM – Internationales Congress Center München, 
Am Messesee 6, 81829 München, Messegelände.

Tagesordnung

1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2005, 
des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2005 sowie 
des Berichts des Aufsichtsrats

Diese Unterlagen können eingesehen werden in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft,
Königinstraße 107, 80802 München, und im Internet unter www.munichre.com/hv als Bestandteile der
Geschäftsberichte der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der Münchener-Rück-Gruppe. 
Sie werden Aktionären auf Wunsch auch zugesandt.

2 Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2005

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von 711 698 722,30 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 3,10 € auf jede dividendenberechtigte Aktie 706 823 755,30 €
Vortrag auf neue Rechnung 4 874 967,00 €

Bilanzgewinn 711 698 722,30 €

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversamm-
lung kann sich durch den weiteren Erwerb oder die Veräußerung eigener Aktien die Zahl der dividenden-
berechtigten Aktien vermindern oder erhöhen. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von
3,10 € je dividendenberechtigte Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschluss-
vorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet.

3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Entlastungszeitraum amtierenden Mitgliedern des Vorstands
Entlastung zu erteilen.

4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Entlastungszeitraum amtierenden Mitgliedern des Aufsichts-
rats Entlastung zu erteilen.
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5 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Um eigene Aktien zu erwerben, benötigt die Gesellschaft – soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelas-
sen – eine Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da die Ermächtigung, welche die Hauptversamm-
lung am 28. April 2005 beschlossen hatte, im Oktober 2006 ausläuft, soll der Hauptversammlung vorge-
schlagen werden, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu erteilen. Die
neue Ermächtigung entspricht jener, welche die Hauptversammlung im Vorjahr beschlossenen hatte.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe
von bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals entfällt. Die Ermächtigung kann ganz oder in 
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke von der Gesellschaft ausgeübt
werden, sie kann aber auch von abhängigen oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unter-
nehmen oder für ihre oder deren Rechnung von Dritten durchgeführt werden. Auf die erworbenen Aktien
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach
den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die
Ermächtigung darf nicht zum Handel in eigenen Aktien genutzt werden.

Die Ermächtigung gilt bis zum 18. Oktober 2007. Die von der Hauptversammlung am 28. April 2005
beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird mit dem Wirksamwerden dieser neuen
Ermächtigung aufgehoben.

b) Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgebots (§ 53a AktG) nach der Wahl des Vor-
stands aa) über die Börse oder bb) durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot oder
cc) durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Tauschangebot gegen Aktien eines im Sinne von
§ 3 Abs. 2 AktG börsennotierten Unternehmens. In den Fällen bb) und cc) sind die Vorschriften des Wert-
papiererwerbs- und Übernahmegesetzes zu beachten, soweit sie Anwendung finden. Der Erwerb kann 
dd) auch unter Einsatz von Put- und Call-Optionen auf Aktien der Gesellschaft erfolgen, wenn die bei
Ausübung der Put- oder Call-Optionen an die Gesellschaft zu liefernden Aktien zuvor unter Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu dem im Zeitpunkt des börslichen Erwerbs aktuellen
Börsenpreis der Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse erworben worden sind.

aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der Kaufpreis (ohne Nebenkosten) das arithmetische
Mittel der Schlusskurse im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung an den letzten drei
Börsenhandelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- und um nicht
mehr als 20 % unterschreiten.

bb) Erfolgt der Erwerb der Aktien über ein öffentliches Kaufangebot, dann dürfen der gebotene Kaufpreis
oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne (ohne Nebenkosten) je Aktie der Gesellschaft das
arithmetische Mittel der Schlusskurse im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung am 5., 4.
und 3. Börsenhandelstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 20 % über-
oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots nicht
unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, kann das Angebot angepasst werden. In
diesem Fall wird abgestellt auf das arithmetische Mittel der Schlusskurse im Xetra-Handel (oder in
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse für Aktien der Gesell-
schaft gleicher Ausstattung am 5., 4. und 3. Börsenhandelstag vor der öffentlichen Ankündigung einer
etwaigen Anpassung. Das Volumen kann begrenzt werden. Überschreitet die gesamte Zeichnung des
Angebots dieses Volumen, dann erfolgt die Annahme nach Quoten. Eine bevorrechtigte Annahme
geringer Stückzahlen (bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär) kann vorgesehen werden. Das
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.
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cc) Erfolgt der Erwerb durch ein öffentliches Angebot auf Tausch gegen Aktien eines im Sinne von § 3 
Abs. 2 AktG börsennotierten Unternehmens („Tauschaktien“), kann ein bestimmtes Tauschverhältnis
festgelegt oder auch über ein Auktionsverfahren bestimmt werden. Dabei kann eine Barleistung als
weitere den angebotenen Tausch ergänzende Kaufpreiszahlung oder zur Abgeltung von Spitzenbe-
trägen erbracht werden. Bei jedem dieser Verfahren für den Tausch dürfen der Tauschpreis bzw. die
maßgeblichen Grenzwerte der Tauschpreisspanne in Form einer oder mehrerer Tauschaktien und rech-
nerischer Bruchteile, einschließlich etwaiger Bar- oder Spitzenbeträge (ohne Nebenkosten), den maß-
geblichen Wert einer Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft um nicht mehr als 20 %
über- oder unterschreiten.

Bei der Berechnung anzusetzen ist als Wert für jede Aktie der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft und für jede Tauschaktie jeweils das arithmetische Mittel der Schlusskurse im Xetra-
Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 5., 4.
und 3. Börsenhandelstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Tauschangebots. Wird die Tauschaktie
des Unternehmens nicht im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, sind die
Schlusskurse an der Börse maßgeblich, an der im Durchschnitt des letzten abgelaufenen Kalender-
jahres der höchste Handelsumsatz mit den Tauschaktien erzielt wurde. Ergeben sich nach der Veröffent-
lichung eines öffentlichen Tauschangebots nicht unerhebliche Abweichungen der maßgeblichen Kurse,
kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird abgestellt auf das arithmetische Mittel der
Schlusskurse am 5., 4. und 3. Börsenhandelstag vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen
Anpassung. Das Volumen kann begrenzt werden. Überschreitet die gesamte Zeichnung des Tausch-
angebots dieses Volumen, dann richtet sich die Annahme nach Quoten. Eine bevorrechtigte Annahme
geringer Stückzahlen (bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär) kann vorgesehen werden. Das
Tauschangebot kann weitere Bedingungen festlegen.

dd) Erfolgt der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen, darf der Ausübungspreis
für eine Aktie den am Tag des Abschlusses des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermittel-
ten Kurs für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % überschreiten und um
nicht mehr als 20 % unterschreiten. Bei dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- oder Call-
Optionen entspricht der von der Gesellschaft für die Aktien zu zahlende Erwerbspreis dem in dem
Finanzinstrument vereinbarten Ausübungspreis. Dabei darf der von der Gesellschaft für Optionen ge-
zahlte Erwerbspreis nicht über und der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für
Optionen nicht unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoreti-
schen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte
Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. Wurden zum Erwerb eigener Aktien Optionen unter Beachtung
der vorstehenden Sätze eingesetzt, steht den Aktionären kein Anspruch zu, solche Optionsgeschäfte
mit der Gesellschaft abzuschließen; Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien der Gesell-
schaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen
erworben werden, zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbesondere zu folgenden:

aa) Sie können zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen dienen, an denen sie
bisher nicht zum Handel zugelassen sind.

bb) Sie können gegen Sachleistung veräußert werden, vor allem um sie Dritten beim Zusammenschluss
mit Unternehmen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder
anderen Wirtschaftsgütern anzubieten. Veräußern in diesem Sinne umfasst auch die Einräumung von
Wandel- oder Bezugsrechten sowie von Erwerbsoptionen und die Überlassung von Aktien im Rahmen
einer Wertpapierleihe.

cc) Sie können gegen Barzahlung an Dritte auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein
Angebot an alle Aktionäre veräußert werden.
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dd) Sie können zur Erfüllung der Wandel- oder Optionsrechte, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeord-
neten Konzernunternehmen ausgegeben werden, den Inhabern dieser Rechte zum Bezug angeboten
werden.

ee) Sie können als Belegschaftsaktien Arbeitnehmern der Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft im
Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zum Erwerb angeboten werden.

ff) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapital-
herabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am
Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen
Aktien beschränkt werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, dann ist der Vorstand
ermächtigt, die Zahl der Stückaktien in der Satzung anzupassen.

d) Der Preis, zu dem die eigenen Aktien bei Ausnutzung der Ermächtigung gemäß Lit. c) aa an weiteren
Börsen eingeführt oder gemäß Lit. c) cc veräußert werden, darf den durch die Eröffnungsauktion ermittel-
ten Kurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Börseneinführung bzw. der verbind-
lichen Vereinbarung mit dem Dritten nicht wesentlich unterschreiten (ohne Nebenkosten). Darüber hinaus
darf in diesen Fällen die Summe der veräußerten Aktien zusammen mit den Aktien, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden oder auszugeben sind, die Grenze von
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, das zum Zeitpunkt der Ausgabe bzw. der Veräuße-
rung der Aktien vorhanden ist.

e) Die Ermächtigungen gemäß Lit. c) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder ge-
meinsam ausgenutzt werden, die Ermächtigungen gemäß Lit. c) bb, cc, dd oder ee auch von abhängigen
oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rech-
nung der Gesellschaft handelnden Dritten. Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft,
die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden, und von
Aktien, die gemäß § 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, als
diese Aktien gemäß den Ermächtigungen in Lit. c) aa, bb, cc, dd oder ee verwendet werden. Darüber hinaus
wird der Vorstand ermächtigt, bei einer Veräußerung erworbener eigener Aktien durch Angebot an die
Aktionäre den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten, die von der Gesell-
schaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf die Aktien
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandel- oder Optionsrechts zustünde; in
diesem Umfang wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.
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6 Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2001 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2006) zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien sowie entsprechende Satzungsänderung

Das Genehmigte Kapital 2001 zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien läuft zum 18. Juli 2006 aus. Um den Mit-
arbeitern der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen auch künftig
Mitarbeiteraktien aus genehmigtem Kapital anbieten zu können, soll ein neues Genehmigtes Kapital 2006 zur
Ausgabe von Mitarbeiteraktien in Höhe von 5 Millionen € geschaffen werden. Aufsichtsrat und Vorstand
schlagen daher vor zu beschließen:

a) Ermächtigung

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 18. April 2011 um insgesamt bis zu 5 Millionen € durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Geldeinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Die Ermächtigung kann in Teil-
beträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen, um die neuen Aktien an
die Mitarbeiter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen aus-
zugeben. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

b) Satzungsänderung

§ 4 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 18. April 2011 um insgesamt bis zu 5 Millionen Euro durch Ausgabe von neuen auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Geldeinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Die Ermächtigung
kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen, um die
neuen Aktien an die Mitarbeiter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und ihrer verbundenen
Unternehmen auszugeben. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“

c) Aufhebung der Ermächtigung vom 18. Juli 2001

Die von der Hauptversammlung am 18. Juli 2001 beschlossene Ermächtigung für ein Genehmigtes Kapital
2001 gemäß § 4 Absatz 2 der Satzung wird mit Wirksamwerden dieses Beschlusses durch Eintragung in
das Handelsregister aufgehoben.
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7 Weitere Satzungsänderungen 

Die vorgesehenen Neuregelungen sollen der Gesellschaft zum einen mehr Flexibilität bei der Wahl eines Ver-
anstaltungsorts für die Hauptversammlung einräumen. Zum anderen eröffnet das am 1. November 2005 in
Kraft getretene Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)
neue Satzungsgestaltungen für den Ablauf der Hauptversammlung. Im Sinne einer zeitlich und inhaltlich
angemessenen Durchführung der Hauptversammlung soll davon Gebrauch gemacht werden und zugleich
sollen die Leitungsbefugnisse des Versammlungsleiters in der Satzung neu geregelt werden. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a) In § 6 der Satzung wird folgender Absatz 1 neu eingefügt:

„(1) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des Vorstands am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im
Umkreis von 50 km davon oder in einer anderen deutschen Stadt mit mehr als 100 000 Einwohnern statt.“

b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 in § 6 der Satzung werden zu den Absätzen 2 und 3.

c) § 8 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge der
Redner. Ferner kann er das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann
insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des
Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und
Redebeitrags angemessen festsetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zur
Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen erster und wiederholter Wortmeldung
und nach weiteren sachgerechten Kriterien unterscheiden.

Der Versammlungsleiter bestimmt das Abstimmungsverfahren. Er kann eine von der Einladung ab-
weichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen.“ 
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Teilnahme an der Hauptversammlung

An der Hauptversammlung kann gemäß § 6 der Satzung jeder Aktionär – persönlich oder durch einen Bevoll-
mächtigten – teilnehmen, der seine Aktien bis spätestens Donnerstag, den 13. April 2006, beim Vorstand der
Gesellschaft anmeldet und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen ist. Für die Ausübung
von Teilnahme- und Stimmrechten ist der am 13. April 2006 im Aktienregister verzeichnete Aktienbestand
maßgeblich. 

Die Anmeldung kann über das Internet unter www.munichre.com/hv erfolgen. Aktionäre, die bereits für den
elektronischen Versand der Hauptversammlungsunterlagen 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 zugehörigen Zugangscode mit dem Einladungsschreiben zur Haupt-
versammlung mit der Post zugesandt. Diese Aktionäre können ihre Anmeldung auch mit dem Anmelde-
formular abgeben, das ihnen zugeschickt wird.

Als Service bieten wir unseren Aktionären wieder an, dass sie ihre Stimmrechte durch von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ausüben lassen können. Diese handeln ausschließ-
lich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine
Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu bereits erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Wort-
meldungs- oder Fragewünsche und Aufträge, in der Hauptversammlung Anträge zu stellen, können die Stimm-
rechtsvertreter jedoch nicht entgegennehmen. Die Stimmrechtsvertreter können schriftlich mit dem Formular,
das den Aktionären zugesandt wird, oder über das Internet unter www.munichre.com/hv bevollmächtigt
werden. Weisungen, die den Stimmrechtsvertretern über das Internet erteilt werden, können am Hauptver-
sammlungstag unter www.munichre.com/hv noch bis zum Ende der Generaldebatte geändert werden. 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen anderen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall müssen sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst
anmelden oder vom Aktionär anmelden lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung
bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich, per Telefax unter der Telefaxnummer +49 (89) 38 91-45 15 
oder über das Internet unter www.munichre.com/hv zu erteilen. 

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, kann es das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören,
nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Aktionären, welche die Hauptversammlung nicht persönlich besuchen können, bieten wir wieder an, mit ihrer
Aktionärsnummer und ihrem oben erwähnten Zugangscode die gesamte Veranstaltung live im Internet unter
www.munichre.com/hv zu verfolgen. Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden wird im Internet unter www.munichre.com/hv auch für weitere
Interessierte öffentlich live übertragen; beides steht auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur
Verfügung. Die gesamte Liveübertragung wird nicht aufgezeichnet.
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Anfragen und Anträge von Aktionären 

Fragen zur Hauptversammlung bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
GL 1.2 – Hauptversammlung
80791 München
(Telefax: +49 (89) 38 91-45 15)

oder per E-Mail an

shareholder@munichre.com 

Das ist auch die Adresse für Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG; anderweitig adressierte Anträge
können wir nicht berücksichtigen. Zugänglich zu machende Gegenanträge, die bis zum 4. April 2006, 24 Uhr 
bei uns eingehen, werden wir im Internet unter www.munichre.com/hv veröffentlichen. Dort finden Sie auch
etwaige Stellungnahmen der Verwaltung. 

München, den 14. März 2006

Der Vorstand 
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Zur Hauptversammlung am 19. April 2006

Bericht des Vorstands zu den unter Ziffer 5 und 6 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschlüssen 
(§ 186 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 203 Abs. 1 AktG)

1) Zu Ziffer 5 der Tagesordnung

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Hauptversammlungen zum Aktienrückkauf und zur anschließen-
den Veräußerung erworbener eigener Aktien ermächtigende Beschlüsse gefasst, deren letzter bis zum
27. Oktober 2006 befristet ist. Wegen des Ablaufs der Ermächtigung im laufenden Geschäftsjahr soll mit dem
Ihnen vorliegenden Beschlussvorschlag die derzeitige Ermächtigung ersetzt werden, die von der Hauptver-
sammlung am 28. April 2005 beschlossen wurde. 

Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, selbst oder über abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Ge-
sellschaft stehende Unternehmen oder über für ihre oder deren Rechnung handelnde Dritte eigene Aktien
im Umfang von bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.

Dabei soll die Gesellschaft neben einem Erwerb über die Börse eigene Aktien auch durch ein öffentliches
Kaufangebot, das an die Aktionäre der Gesellschaft gerichtet wird, erwerben können. Die Gesellschaft soll
zudem anstelle einer Barleistung im Tauschweg andere börsenzugelassene Aktien als Gegenleistung
anbieten können, was für die Aktionäre eine attraktive Variante zum öffentlichen Kaufangebot darstellen
kann. Der Gesellschaft verschafft es zusätzliche Handlungsoptionen, die auch im Interesse der Aktionäre
optimale Struktur für einen Aktienrückerwerb zu finden. Dabei ist ein bestimmtes Tauschverhältnis fest-
zulegen. Eine Barleistung kann als weitere, den angebotenen Tausch ergänzende Kaufpreiszahlung oder zur
Abgeltung von Spitzenbeträgen erbracht werden. Für die Gesellschaft kann es darüber hinaus vorteilhaft
sein, Put-Optionen zu veräußern oder Call-Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Gesell-
schaft zu erwerben. Dabei beabsichtigt der Vorstand, Put- und Call-Optionen nur ergänzend zum konven-
tionellen Aktienrückkauf einzusetzen. 

Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesellschaft dem Erwerber das Recht ein, Münchener-Rück-Aktien
zu einem in der Put-Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu verkaufen. Als
Gegenleistung erhält die Gesellschaft eine Optionsprämie, die unter Berücksichtigung des Ausübungs-
preises, der Laufzeit der Option und der Volatilität der Münchener-Rück-Aktie dem Wert des Veräußerungs-
rechts entspricht. Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert die vom Erwerber der Put-Option gezahlte
Optionsprämie den von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Die
Ausübung der Put-Option ist für den Optionsinhaber dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der
Münchener-Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung unter dem Ausübungspreis liegt, weil er dann die
Aktien zum höheren Ausübungspreis verkaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf
unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits bei Abschluss des Options-
geschäfts festgelegt wird, während die Liquidität erst am Ausübungstag abfließt. Darüber hinaus liegt der
Erwerbspreis der Aktien für die Gesellschaft wegen der vereinnahmten Optionsprämie unter dem Aktien-
kurs bei Abschluss des Optionsgeschäfts. Übt der Optionsinhaber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs
am Ausübungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise zwar keine
eigenen Aktien erwerben, ihr bleibt jedoch die vereinnahmte Optionsprämie.

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine
vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu einem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer
der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaft-
lich sinnvoll, wenn der Kurs der Münchener-Rück-Aktie über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien
dann zum niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Auf diese Weise sichert sich die Gesell-
schaft gegen steigende Aktienkurse ab. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei
Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden muss. 

Der von der Gesellschaft zu zahlende Erwerbspreis für die Aktien ist der in der jeweiligen Put- bzw. Call-Option
festgesetzte Ausübungspreis. Der Ausübungspreis kann höher oder niedriger sein als der Börsenkurs der
Münchener-Rück-Aktie bei Veräußerung der Put-Option bzw. bei Erwerb der Call-Option, er darf jedoch den
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am Tag des Abschlusses des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs für Aktien der
Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Damit
stellt sich die Gesellschaft hinsichtlich des Erwerbspreises der Aktien so, als hätte sie zum Zeitpunkt des
Abschlusses des betreffenden Optionsgeschäfts die Aktien direkt über die Börse erworben. Die von der
Gesellschaft beim Verkauf von Put-Optionen bzw. beim Erwerb von Call-Optionen vereinbarte Options-
prämie darf nicht unter (bei Put-Optionen) bzw. über (bei Call-Optionen) dem nach anerkannten finanzma-
thematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen am Abschlusstag
liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis berücksichtigt ist.

Sowohl im Fall einer Call-Option als auch im Fall einer Put-Option darf der jeweilige Vertragspartner bei
Ausübung der Option nur Aktien liefern, die er zuvor unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
über die Börse zu dem zum Zeitpunkt des börslichen Erwerbs aktuellen Börsenpreis der Münchener-Rück-
Aktie im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
erworben hat. Eine entsprechende Verpflichtung muss im Fall des Abschlusses eines Put-Optionsgeschäfts
Bestandteil des Geschäfts sein. Bei Abschluss einer Call-Optionsvereinbarung darf die Gesellschaft die
Option nur ausüben, wenn sichergestellt ist, dass der jeweilige Vertragspartner bei Ausübung der Option
nur Aktien liefert, die er zuvor unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu dem
zum Zeitpunkt des börslichen Erwerbs aktuellen Börsenpreis der Münchener-Rück-Aktie im Xetra-Handel
(oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben hat. Indem
der jeweilige Vertragspartner des Optionsgeschäfts nur Aktien liefert, die unter den vorgenannten Bedin-
gungen erworben wurden, soll dem Gebot der Gleichbehandlung der Aktionäre entsprechend den
Regelungen in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG genügt werden. 

Ein Anspruch des Aktionärs, solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, wird ausge-
schlossen. Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungspreis sowie durch die
Verpflichtung des jeweiligen Vertragspartners des Optionsgeschäfts, die an die Gesellschaft zu liefernden
Aktien zuvor unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu dem zum Zeitpunkt des
börslichen Erwerbs aktuellen Börsenpreis zu erwerben, wird ausgeschlossen, dass Aktionäre beim Erwerb
eigener Aktien unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen wirtschaftlich benachteiligt werden. Da die Gesell-
schaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt bzw. zahlt, geht den an den Optionsgeschäften nicht beteiligten
Aktionären kein Wert verloren. Das entspricht der Stellung der Aktionäre beim Aktienrückkauf an der Börse,
bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft verkaufen können. Die Gleichbehandlung
der Aktionäre wird ebenso wie beim herkömmlichen Rückkauf über die Börse durch die Festsetzung des
marktgerechten Preises sichergestellt. Das entspricht auch der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG,
wonach ein Bezugsrechtsausschluss dann gerechtfertigt ist, wenn die Vermögensinteressen der Aktionäre
gewahrt sind.

Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen soll Aktionären ein Recht auf Andie-
nung ihrer Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den Optionen ihnen gegenüber zur Abnahme
der Aktien verpflichtet ist. Andernfalls wäre der Einsatz von Put- oder Call-Optionen im Rahmen des Rück-
erwerbs eigener Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft verbundenen Vorteile wären nicht
erreichbar. Der Vorstand hält die Nichtgewährung bzw. Einschränkung des Andienungsrechts nach sorg-
fältiger Abwägung der Interessen der Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft – in Übereinstimmung
mit dem Aufsichtsrat – aufgrund der Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Put- oder Call-Optionen für die
Gesellschaft ergeben, für gerechtfertigt.

Die eigenen Aktien, welche die Gesellschaft erwirbt, können über die Börse oder durch ein öffentliches
Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit dieser Möglichkeit wird dem gesetzlichen Gleich-
behandlungsgrundsatz Rechnung getragen (§ 53a AktG). 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft unter Beschränkungen des Bezugsrechts der Aktionäre eigene Aktien
auch in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beispielsweise an institutionelle Anleger
veräußern oder zur Einführung der Aktie an ausländischen Börsen verwenden. Das liegt im Interesse der
Gesellschaft und versetzt sie in die Lage, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel zu reagieren.
Dabei dürfen die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht
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wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich dabei bemühen – unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten –, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen.
Er wird von der auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der
Veräußerung eigener Aktien nur in der Weise Gebrauch machen, dass – unter Einbeziehung bereits bestehen-
der Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien unter Bezugsrechtsauschluss, etwa aus genehmigtem Kapital
oder aufgrund einer Begebung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen – die in § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht
überschritten wird. 

In der Ermächtigung wird der Münchener Rück ferner die Möglichkeit gegeben, eigene Aktien zur Verfügung
zu haben, die sie als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter-
nehmen oder Beteiligungen daran anbieten kann. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der
Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermäch-
tigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um Gelegenheiten zum Erwerb
von Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vor-
geschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird
der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Er wird sich in
der Regel, wenn er den Wert der als Gegenleistung hingegebenen Aktien bemisst, am Börsenkurs der
Münchener-Rück-Aktie orientieren. Dabei ist eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs nicht vor-
gesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsen-
kurses infrage zu stellen. 

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten gegen Bar-
wie auch gegen Sachleistung auszugeben. Zur Bedienung der daraus resultierenden Rechte auf den Bezug
von Aktien der Gesellschaft kann es bisweilen zweckmäßig sein, anstelle einer Kapitalerhöhung ganz oder
teilweise eigene Aktien einzusetzen. Auch das sieht die Ermächtigung daher vor. Das Bezugsrecht der
Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen.

Schließlich schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung
eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Schuldverschreibungen mit
Options- oder Wandlungsrechten teilweise auszuschließen. Auf diese Weise kann anstelle einer Ermäßi-
gung des Options- bzw. Wandlungspreises den Inhabern von Options- bzw. Wandlungsrechten ein Bezugs-
recht als Verwässerungsschutz gewährt werden. 

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft
oder mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben.

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur bei den Aktien Gebrauch gemacht wer-
den, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben werden. Die Ermächtigung erfasst vielmehr
auch Aktien, die aufgrund von Ermächtigungsbeschlüssen früherer Hauptversammlungen nach § 71 Abs. 1
Nr. 8 AktG sowie nach § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität,
diese eigenen Aktien in gleicher Weise verwenden zu können wie die aufgrund dieses Ermächtigungs-
beschlusses erworbenen.

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses und früherer Ermächtigungsbeschlüsse erworbenen eige-
nen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen
werden können. Die Hauptversammlung kann gemäß Ziffer 3 in § 237 Abs. 3 AktG die Einziehung von Stück-
aktien beschließen, ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals erforderlich wird. Die vorge-
schlagene Ermächtigung sieht diese Alternative neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung vor. Durch
eine Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil
der übrigen Stückaktien am Grundkapital. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die Anzahl der
Stückaktien, die sich durch die Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen.

Der Vorstand wird der nächsten Hauptversammlung über eine Ausnutzung der Ermächtigung berichten.
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2) Zu Ziffer 6 der Tagesordnung

Die Ermächtigung soll die Möglichkeit bieten, Mitarbeiter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
und ihrer verbundenen Unternehmen durch Ausgabe von Aktien zu angemessenen Vorzugskonditionen zu
beteiligen. Dadurch soll die Identifikation der Mitarbeiter mit den Zielen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre
gestärkt und die Ausrichtung ihrer Interessen daran gefördert werden. Nach dem Aktiengesetz können die
hierfür benötigten Aktien aus genehmigtem Kapital bereitgestellt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
zu diesem Zweck ausgeschlossen. Das Volumen von bis zu 5 Millionen € umfasst lediglich 0,85 % des gegen-
wärtigen Grundkapitals und wurde unter Zugrundelegung der 5-jährigen Laufzeit der Ermächtigung und der
zu erwartenden Zeichnungsergebnisse ermittelt.

München, den 14. März 2006

Der Vorstand 

Angaben gemäß § 128 Abs. 2 Sätze 6 bis 8 AktG

Ein Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört dem Aufsichtsrat des folgenden
Kreditinstituts an:

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, das die innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren letzte
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat:

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Frankfurt am Main
Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main
UBS Investmentbank AG, Frankfurt am Main
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