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Letzte Aktualisierung: 25. April 2019 

 

Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Gegenanträge von Aktionären sowie die 

Stellungnahmen der Gesellschaft dazu.  

 

Sie können sich Gegenanträgen anschließen, indem Sie in der Hauptversammlung bzw. im Wege 

der Briefwahl bei dem zugehörigen Tagesordnungspunkt mit „Nein“, d.h. gegen den Vorschlag der 

Verwaltung, stimmen. Wenn Sie die von der Allianz SE benannten Stimmrechtsvertreter oder eine 

andere Person zur Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen, müssen Sie diesen ggf. 

entsprechende Weisungen erteilen bzw. bereits erteilte Weisungen entsprechend anpassen. 
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Herr Christoph Glöckner, Hemmingen, stellt folgenden Gegenantrag: 
 

 

Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3 und Tagesordnungspunkt 4: 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands und Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bitte um Veröffentlichung des nachfolgenden Gegenantrages gem. § 126 AktG: 

Ich werde auf der HV beantragen, die Entlastung von Vorständen und 

Aufsichtsratsmitgliedern gem. Punkt 3 und 4 der Tagesordnung zu verweigern. 

Begründung: 

Bei der Abwicklung von fiktiv abgerechneten Totalschäden von Privatpersonen übervorteilen 

die die Haftplicht- und Sachversicherung betreibenden Unternehmensteile der Gesellschaft 

die Geschädigten seit dem Jahre 2002 um den rechnerisch auf den Restwert entfallenden 

Regelmehrwertsteueranteil, in dem sie durch Anwendung eines von der 

Versicherungswirtschaft entwickelten Tricks diesen Mehrwertsteueranteil gesetzeswidrig 

doppelt von der Entschädigung abziehen. 

Wer bereit ist, sich einer Denkaufgabe zu widmen, wird den Trick erkennen: 

Der Wiederbeschaffungswert einer Sache nach einem Totalschaden stellt die beiden 

gegenläufigen Komponenten Schaden und Restwert in einer Gesamtsumme dar. 

Gegenläufig deshalb, weil der Schaden durch Subtraktion des Restwertes vom Zeitwert 

ermittelt wird. Setzt man den Zeitwert der Sache vor dem Totalschaden zum Nettowert an, 

also ohne Mehrwertsteuer, führt die Gegenläufigkeit der Komponenten Schaden und 

Restwert zu folgender mathematischen Konsequenz:  

Der nach der Subtraktion verbliebene Betrag stellt den um den Bruttorestwert 

gekürzten Wiederbeschaffungswert als reinen Nettoschaden dar! 

Die Versicherungsbranche hat sich auf der Basis, den Wiederbeschaffungswert einer Sache 

vor dem Schaden von vornherein zum Nettowert anzusetzen, einen perfiden Trick 

ausersonnen. 

Setzt man den Wiederbeschaffungswert einer Sache vor dem Schaden zum Nettowert an, 

suggeriert dies in Verkennung vorstehender mathematischer Konsequenz, dass bei der sich 

anschließenden Trennung von Restwert und Schaden ein Betrag ergibt, welcher den 

Restwert ebenfalls nur zu seinem Nettowert berücksichtigt hat.  

Das Gegenteil ist ohne jeden Zweifel richtig! 
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Weil der Geschädigte auf Grund der Marktgegebenheiten beim Verkauf der Restteile in der 

Regel den Bruttowert der Restteile zu erzielen in der Lage ist, argumentiert die Branche 

dahingehend, dass dieser sich zur Vermeidung einer Bereicherung den auf den Restwert 

entfallenden Mehrwertsteueranteil in Höhe von 19 % von dem Nettowiederbeschaffungswert 

zusätzlich zum Nettorestwert abziehen lassen müsse, dabei leugnend, dass mit der 

Nettostellung des Wiederbeschaffungswertes die auf den Restwert entfallende 

Mehrwertsteuer bereits ohne wenn und aber abgezogen worden war. 

Darin liegt der Trick! 

Der Beweis ist an einem einfachen Beispiel zu erbringen:  

Der Wiederbeschaffungswert eines mit wirtschaftlichem Totalschaden versehenen PKW´s 

wurde mit brutto € 23.800 (netto € 20.000) festgestellt. Der Restwert wurde mit brutto € 

11.900 (netto € 10.000) geschätzt. Zieht man vom Bruttowiederbeschaffungswert in Höhe 

von € 23.800 den Bruttorestwert in Höhe von € 11.900 ab, verbleibt folgerichtig ein 

Bruttoschaden in Höhe von  € 11.900. Aufgrund der Gesetzeslage ist bei fiktiver 

Schadenabrechnung der Bruttoschaden noch um die hierin enthaltene Mehrwertsteuer in 

Höhe von € 1.900 zu kürzen, so dass ein reiner Nettoschaden in Höhe von € 10.000 

verbleibt. Dieser Betrag stünde einem Geschädigten zu. 

Bei  Anwendung des dargestellten Tricks zahlen die Allianzgesellschaften in der Kasko- und 

Haftpflichtversicherung dem Geschädigten jedoch nur € 8.100, indem sie vom vorstehend  

ermittelten Nettowiederbeschaffungswert in Höhe von € 20.000 den Bruttorestwert in Höhe 

von € 11.900 abziehen. Ich verfüge über eindeutige Beweise. 

Als ich nach einem fremdverschuldeten Totalschaden in vorstehender Größenordnung und 

Relation der Einfachheit halber meine bei der Allianz bestehende Kaskoversicherung in 

Anspruch nehmen wollte, war nach intensivem vergeblichen Dialog auf allen relevanten 

Ebenen die Alternative Klage oder Verzicht. Ich hatte mich zu Letzterem entschlossen.  

In der Praxis funktioniert der Trick überraschend gut. Selbst Anwälte und Richter bemerken 

nicht, dass das Regulierungskonstrukt der Assekuranz nach den Gesetzen der Mathematik 

bedeutet, dass die auf den Restwert entfallende Mehrwertsteuer im Ergebnis gesetzeswidrig 

doppelt von der Entschädigung abgezogen wird. 

Regelrecht gespenstisch gestaltet sich die Lage seit einem am 10.09.2014 ergangenen 

BGH-Urteil (BGH IV ZR 379/13). Während sowohl der kaskoversicherte Kläger als auch die 

BGH-Richter ganz offenkundig überhaupt nicht realisiert hatten, dass der Kaskoversicherer 

die auf den Restwert entfallende Mehrwertsteuer bereits durch die Subtraktion des 

Nettorestwertes vom Nettowiederbeschaffungswert abgezogen hatte, stritten die Parteien 

darüber, ob beim Verkauf der Restteile Mehrwertsteuer erzielbar gewesen wäre, die nach 

Meinung des BGH dann - nochmals -abzuziehen wäre. 



5 
 

Dieses wertlose Urteil, auf das sich die Assekuranz seitdem stützt, markiert einen absoluten 

Tiefpunkt. 

Selbst besonders intelligente Schadenssachbearbeiter werden entgegen ihrer besseren 

Einsicht von der Gesellschaft verpflichtet, ihr trickbehaftetes Regulierungskonstrukt 

umzusetzen. 

Als Pensionär der Allianz  erlebe ich aktuell eine besondere Form der Bestrafung. Nach einer 

fast 40jährigen Tätigkeit im Schadenssektor hat die Allianz meinen Kfz.-Vertrag zum 

nächstmöglichen Termin gekündigt und mir damit den Zugang zum vergünstigten 

Mitarbeitertarif abgeschnitten. Die schriftliche Begründung „im Auftrage des Vorstands“ 

lautet: 

„Die Kündigung Ihres Versicherungsvertrages haben wir ausgesprochen, weil wir angesichts 

Ihrer regelmäßigen Rückmeldungen zu unserer Schadenregulierung davon ausgehen, dass 

es für eine vertrauensvolle Vertragsbeziehung leider keine ausreichende Basis mehr gibt.“ 

Ich möchte, dass die Allianz vom Mitläufer eines schmutzigen Regulierungskonstrukts wieder 

zum Leitbild der Versicherungswirtschaft wird. 

Christoph Glöckner 
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Stellungnahme der Verwaltung zu den Gegenanträgen von Herrn 

Christoph Glöckner 
 

 

Die Verwaltung schlägt vor, sich den Gegenanträgen von Herrn Glöckner nicht 

anzuschließen. 

Die von Herrn Glöckner vorgetragene Darstellung einer fehlerhaften Abrechnungspraxis wird 

seitens der Allianz nicht geteilt. Die Praxis der Schadensbearbeitung erfolgt durch die Allianz 

auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben sowie der Rechtsprechung der deutschen 

Gerichte. 
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Herr Manfred Dankl, Neufahrn, stellt folgenden Gegenantrag: 
 

 

Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5: 
Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der 
Allianz SE 
 

 

Zusätzlich zu dem System der Vergütung der Mitglieder des Vorstandes wird eine 

Kappungsgrenze für die Vergütung der Vorstände eingeführt. 

Diese beträgt das 30 fache des gewichteten Jahresdurchschnittseinkommens der in 

Deutschland beschäftigten tarifvertraglichen Angestellten der Allianz SE. 

Innerhalb des Vorstandes mit zu vereinbarenden Abstufungen. 

Dieses System limitiert die Vergütungen im Vorstandsbereich in Relation zu den in 

Deutschland beschäftigten tarifvertraglichen Angestellten der Allianz SE. 
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Stellungnahme der Verwaltung zum Gegenantrag von Herrn Manfred 

Dankl 
 

 

Die Verwaltung schlägt vor, sich dem Gegenantrag von Herrn Dankl nicht anzuschließen. 

Das von Vorstand und Aufsichtsrat zur Billigung vorgelegte System zur Vergütung der 

Mitglieder des Vorstands der Allianz SE ist marktgerecht und angemessen. Neben 

Obergrenzen für die einzelnen Komponenten der variablen Vergütung sieht das System 

auch eine allgemeine Vergütungsobergrenze in Höhe von zehn Millionen Euro für den 

Vorstandsvorsitzenden und von sechs Millionen Euro für jedes ordentliche Vorstandsmitglied 

vor. Dies stellt eine Reduzierung der Vergütungsobergrenze um mehr als zehn Prozent 

gegenüber dem vorherigen Vergütungssystem dar. 
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Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V., Köln, 

stellt folgenden Gegenantrag: 
 

 

Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3: 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 

 

Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, den Mitgliedern des 

Vorstands die Entlastung zu verweigern. 

Begründung: 

Der Vorstand der Allianz SE kommt nicht hinreichend seiner Verantwortung nach, 

menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einzuhalten sowie wirksame Maßnahmen für den 

Klimaschutz umzusetzen. 

Dammbruch bei Brumadinho in Brasilien 

Im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais ist am 25.01.19 ein Damm eines 

Rückhaltebeckens für die Erzschlammreste der Mine Córrego do Feijão gebrochen. Der sich 

ins Tal ergießende Schlammwelle hat mindestens ein Dorf komplett zerstört. Außerdem 

wurde eine Betriebskantine, in der Arbeiter*innen zu Mittag aßen sowie Busse, in denen 

Arbeiter*innen saßen, mitgerissen. Ca. 300 Menschen starben, noch immer werden 

Menschen vermisst. Der vom Schlamm geflutete Fluss ist auf hunderte Kilometer biologisch 

tot. 

Die Allianz führt laut Meldungen ein Konsortium an, das den brasilianischen Bergbaukonzern 

Vale gegen Haftpflichtschäden rückversichert – sie ist deshalb an den Schäden bei 

Brumadinho beteiligt. Schätzungen über die Höhe der Haftpflichtversicherung oszillieren am 

Versicherungsmarkt zwischen 0,5-2 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich hat Vale eine 

Versicherung gegen sog. „entgangene Gewinne“, Schäden an eigenen Einrichtungen und 

Betriebsunterbrechungen, abgeschlossen. Dieses Versicherungsmodell hatte auch Samarco, 

deren Dammbruch bei Mariana 2015 einen mehrere Milliarden teuren Schaden bei Dritten 

und bei der Umwelt verursachte. Dieser wurde bis heute größtenteils weder beglichen, noch 

entschädigt. Samarco jedoch bekam für entgangene Gewinne einen Millionenbetrag 

ausgezahlt, u.a. von Allianz, Münchener Rück und Hannover Rück. Die Antwort der 

Versicherer damals: über die Art der Versicherungspolice entscheide der Kunde. 

Der bei Brumadinho gebrochene Damm war wie der bei Mariana ein sogenannter 

„Upstream“-Damm. Die meisten Dämme von Bergwerksdeponien werden nach dem 

Upstream-Verfahren gebaut. Außerdem gibt es das Center-Verfahren und das Downstream-

Verfahren. Beim „Upstream“-Damm kann der Damm eines Rückhaltebeckens im Laufe von 

Jahrzehnten bis zu 10 Mal aufgeschüttet werden und so Hunderte von Meter an Höhe 
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gewinnen, sofern die unten abgelagerten Bergbaureste entsprechend ausgetrocknet sind. 

"Upstream"-Dämme sind deutlich billiger als „Center“- oder „Downstream“-Dämme, 

deswegen sind sie bei den Bergbaufirmen so beliebt – sie brechen aber auch viel häufiger. 

Bereits nach dem Dammbruch von Mariana am 5.11.2015 forderten wir auf der 

Hauptversammlung 2016 die Allianz auf, für die Zukunft festzulegen, dass das Upstream-

Verfahren bei Bergwerksdeponien in Zukunft als klares Ausschlusskriterium bewertet werden 

müsse. Dies ist trotz unserer klaren Warnung nicht geschehen. Die Allianz darf solche 

„Upstream“-Dämme nicht mehr versichern. Und die Allianz hat die Verantwortung, 

firmenübergreifend in der Industrieversicherungsbranche dafür zu sorgen, dass alle 

Versicherer „Upstream“-Dämme ablehnen, um so die Praxis dieser enorm bruchgefährdeten 

Dämme schnellstmöglich auszuphasieren. 

Weiterhin Investitionen in Rüstungsbereich 

Im Rüstungsbereich hält die Allianz selbst oder als Vermögensverwalter für Dritte Aktien und 

Anleihen an zahlreichen großen Rüstungsfirmen weltweit. Während die deutsche Allianz 

2011 zumindest zum großen Teil Atomwaffenhersteller aus ihrem Portfolio gestrichen hat, 

kennt die Allianz SE kaum Ausschlusskriterien für den Rüstungssektor. In den 2016 

verabschiedeten ESG-Kriterien findet das Thema kaum Berücksichtigung. Folge ist, dass die 

Allianz und ihre Fondsgesellschaft AGI weiterhin in fast allen großen Rüstungskonzernen, 

wie z.B. Rheinmetall, BAE Systems, Boeing, Honeywell, Raytheon, Northrop Grumman und 

Lockheed Martin investiert. Firmen, die mit ihren Rüstungsexporten zur Aufrüstung von 

Krisengebieten, zur Befeuerung von Kriegen und zu Technologietransfers an Despoten 

beitragen und/oder die Atomwaffen herstellen. 

Eine derartig kaum beschränkte Investitionsstrategie im Rüstungsbereich ist angesichts der 

aktuellen Bedrohungsszenarien weltweit und der hohen Zahl an Menschen, die deshalb ihre 

Heimat oder gar ihr Leben verlieren, nicht vereinbar mit einer nachhaltig ausgerichteten 

Geschäftsstrategie. 

Ungenügende Klimastrategie 

Das vorbildliche Kohle-Statement vom letzten Jahr gilt nur für die Eigenanlagen der Allianz – 

nicht für Allianz-Fonds. In einer Untersuchung der britischen Organisation Influence Map 

wurden in über zehn Prozent Allianz-Fonds immer noch besonders dreckige Kohlefirmen wie 

Coal India, NTPC, RWE, PGE, Peabody oder Arch Coal gefunden – alles Unternehmen, die 

aus den Allianz-Eigenanlagen bereits entfernt wurden. Dies zeigt die Notwendigkeit, die 

Policy, wo immer möglich, auch bei für Dritte verwalteten Geldern anzuwenden. 

Darüber hinaus finden sich im Allianz-Portfolio zahlreiche Unternehmen aus dem gesamten 

fossilen Bereich, selbst so dreckige Sektoren wie Tiefseebohrungen, Ölsande, arktische 

Ölbohrungen und Flüssiggasexporte. Aus Klimaschutzgründen muss die Allianz eine 

Strategie entwickeln, ihr Portfolio auch von solchen Firmen zu befreien. 
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Stellungnahme der Verwaltung zum Gegenantrag des Dachverbands der 

Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V. 
 

 

Die Verwaltung schlägt vor, sich dem Gegenantrag des Dachverbands der Kritischen 

Aktionärinnen und Aktionäre e.V. nicht anzuschließen. 

Allianz als verantwortungsvolles Unternehmen: 

Die Allianz-Gesellschaften wenden weltweit die ESG-Standards der Allianz Gruppe an. Im 

Rahmen dieser Standards werden Versicherungstransaktionen mit Unternehmen in 

kritischen Branchen, wie dem Bergbausektor und der Verteidigungsindustrie, einer genauen 

Prüfung unterzogen. Auch bei der Kapitalanlage, sowohl bei Eigengeldern, wie auch bei der 

Anlage der Gelder von Vermögensverwaltungskunden, wendet die Allianz  ESG-Ansätze an. 

Soweit bei Kunden, investierten Unternehmen und Vertragspartnern ESG Risiken (wie z.B. 

im Bereich der Arbeiterrechte, Arbeitsschutz, Menschenrechtsverletzungen, Umweltrisiken, 

Unternehmensführung) identifizieren werden, wird der Dialog mit dem Ziel gesucht, diese 

Risiken zu reduzieren und damit zu einer realen Verbesserung beizutragen.  

Allianz als Partner der Energiewende:  

Die Allianz unterstützt die Ziele des Pariser Klimaabkommens und hat daher bereits 2015 

entschieden, Kohle-basierte Geschäftsmodelle nicht weiter zu finanzieren. 2018 hat sich die 

Allianz dazu entschlossen, ihr Portfolio langfristig entlang wissenschaftlich belegter Pfade zu 

de-karbonisieren. Dies beinhaltet sowohl den Energiesektor wie auch andere 

kohlenstoffintensive Industriezweige. 

Die Allianz als ein natürlicher Geschäftspartner des Energiesektors sieht es als ihre Aufgabe 

an, Unternehmen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse auf ihrem Weg zu einer CO2-

armen Energieproduktion zu begleiten und dabei auf die Notwendigkeit eines konsequenten 

Klimaschutzes hinzuweisen. 

In der Vermögensverwaltung konnte die Anzahl der Nachhaltigkeitsfonds und -strategien von 

15 in 2017 auf 29 in 2018 gesteigert werden. 


