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Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der Gigaset AG 
 
Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder 
Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Überwachung der Geschäftsführung des 
Vorstands einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 
Gesellschaft. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung der durch die Ausübung des Amts 
entstehenden Auslagen sowie einer etwaigen auf Vergütung und Auslagenersatz entfallenden 
Umsatzsteuer jeweils eine feste monatliche Vergütung. Außerdem erhält jedes Mitglied des 
Aufsichtsrats für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses ein 
Sitzungsentgelt und für die Stimmabgabe im Rahmen einer Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung 
ein Beschlussentgelt. Eine variable Vergütung sowie finanzielle oder nichtfinanzielle Leistungskriterien 
sind nicht vorgesehen. Damit wird der unabhängigen Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats, 
die nicht auf den kurzfristigen Unternehmenserfolg, sondern auf die langfristige Entwicklung der 
Gesellschaft ausgerichtet ist, am besten Rechnung getragen. 
 
Die jeweilige Höhe der Vergütung berücksichtigt die konkrete Funktion und die Verantwortung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats. So wird der höhere zeitliche Arbeitsaufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden 
und des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden durch einen entsprechenden Zuschlag 
angemessen berücksichtigt. Für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss wird ein gesondertes 
Sitzungsentgelt gezahlt. Ein höherer zeitlicher Aufwand für den Vorsitz in Ausschüssen des 
Aufsichtsrats wird bei der Vergütung mit Rücksicht auf die Situation der Gesellschaft noch nicht 
gesondert berücksichtigt. Bis auf diese Abweichung entspricht die Vergütungsstruktur den 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. 
 
Die Vergütung ist jeweils monatlich fällig und nach entsprechender Rechnungsstellung zu zahlen.  
 
Die Vergütung sowie das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat werden von der Verwaltung 
regelmäßig überprüft. Maßgeblich sind dabei insbesondere die zeitliche Inanspruchnahme der 
Aufsichtsratsmitglieder sowie die von anderen, vergleichbaren Gesellschaften gewährten 
Aufsichtsratsvergütungen. Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die 
Tätigkeit gewährt wird, und die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft 
und des Konzerns unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der 
Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht. Sofern Vorstand und Aufsichtsrat einen Anpassungsbedarf 
bei der Vergütung bzw. dem Vergütungssystem sehen, werden sie der Hauptversammlung einen 
entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten; jedenfalls wird der Hauptversammlung spätestens 
alle vier Jahre ein Beschlussvorschlag über die Vergütung einschließlich des zugrundeliegenden 
Vergütungssystems unterbreitet.  
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde bei der Gigaset AG bislang durch Beschluss der 
Hauptversammlung festgelegt und soll künftig in § 12 der Satzung festgelegt werden. Der vorstehende 
Vorschlag beruht auf den Beschlussfassungen der Hauptversammlung über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder vom 17. August 2017 und 19. Dezember 2013. Die damaligen 
Beschlussfassungen wurden,  ebenso wie der diesjährige Beschlussvorschlag zur Regelung der 
Vergütung des Aufsichtsrats in § 12 der Satzung, von Vorstand und Aufsichtsrat eingehend beraten.  
 
Die für die Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten geltenden Regelungen werden auch 
beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung des Vergütungssystems beachtet.  

 


