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1tagesordnung

Die Hauptversammlung hat folgende Tagesordnung:

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gigaset AG 
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2011, des 
zusammengefassten Lageberichts für die Gigaset AG und den Konzern 
einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Die genannten unterlagen können in den geschäftsräumen der gigaset ag, hofmannstr. 61, 81379 

münchen, sowie im Internet unter www.gigaset.ag eingesehen werden und werden den aktionä-

ren auf anfrage auch zugesandt. Der aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss bereits 

gebilligt. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem tagesordnungs-

punkt keine Beschlussfassung.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des geschäftsjahres 2011 in höhe von 

48.688.782,21 euro wie folgt zu verwenden:

einstellung in andere gewinnrücklagen: 46.121.180,98 euro;

vortrag auf neue rechnung: 2.567.601,23 euro. 

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des vorstands im geschäftsjahr 2011 ent-

lastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
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TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des aufsichtsrats im geschäftsjahr 2011 

entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers  
für das Geschäftsjahr 2012
Der aufsichtsrat schlägt auf empfehlung des prüfungsausschusses vor, die pricewaterhouseCoo-

pers aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am main, zum abschlussprüfer 

und Konzernabschlussprüfer für das geschäftsjahr 2012 zu bestellen.

TOP 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe 
von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Schaffung 
eines Bedingten Kapitals 2012, Ausschluss des Bezugsrechts, 
Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen und des Bedingten Kapitals 
2009 und entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen können wesentliche Instrumente sein, um für 

eine angemessene Kapitalausstattung als entscheidender grundlage der unternehmensentwick-

lung zu sorgen. Dem unternehmen fließt meist zinsgünstig Fremdkapital zu, das ihm später unter 

umständen als eigenkapital erhalten bleibt. Zur ausgabe derartiger schuldverschreibungen ist eine 

entsprechende ermächtigung sowie die schaffung eines Bedingten Kapitals erforderlich. 

In der hauptversammlung vom 5. august 2009 war der vorstand ermächtigt worden, mit Zustim-

mung des aufsichtsrats Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu begeben. von die-

ser ermächtigung hat der vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats in 2010 durch Begebung 

einer Wandelanleihe über 23.800.002,00 euro gebrauch gemacht. Diese Wandelanleihe ist durch 

ausübung der Wandlung in aktien der gesellschaft mittlerweile vollständig getilgt. Damit besteht 

nur noch eine ermächtigung des vorstands zur ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-

verschreibungen mit einem korrespondierenden Bedingten Kapital 2009 in höhe von 1.576.759,00 

euro.
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um der gesellschaft auch zukünftig die erforderliche Flexibilität zur nutzung dieses wichtigen Fi-

nanzierungsinstruments zu erhalten, wird der hauptversammlung vorgeschlagen, die verbliebene 

ermächtigung und das Bedingte Kapital 2009 aufzuheben und eine neue ermächtigung zur ausga-

be von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie ein neues Bedingtes Kapital 2012 

zu beschließen und die satzung entsprechend zu ändern. 

Dabei soll der vorstand auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Bezugs-

recht der aktionäre auf die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszuschließen. 

aufsichtsrat und vorstand schlagen daher vor, zu beschließen:

1. ermächtigung des vorstands zur ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen

a) ermächtigungszeitraum, nennbetrag, aktienzahl

 Der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 11. Juni 2017 
einmalig oder mehrmals

- durch die gesellschaft oder durch im unmittelbaren oder mittelbaren mehrheits-
besitz der gesellschaft stehende gesellschaften („nachgeordnete Konzernunter-
nehmen“) auf den Inhaber oder den namen lautende Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen mit oder ohne laufzeitbegrenzung im gesamtnennbetrag 
von bis zu 250.000.000,00 euro („schuldverschreibungen“) zu begeben und

- für solche von nachgeordneten Konzernunternehmen der gesellschaft begebene 
schuldverschreibungen die garantie zu übernehmen und

- den Inhabern bzw. gläubigern von schuldverschreibungen Options- und/oder 
Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 23.500.000 auf den Inhaber lautende stück-
aktien der gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am grundkapital von bis zu 
23.500.000,00 euro nach näherer maßgabe der jeweiligen Bedingungen der schuld-
verschreibungen zu gewähren. 

 Die einzelnen emissionen können in jeweils gleichberechtigte teilschuldverschreibun-
gen eingeteilt werden und sind gegen Barleistung auszugeben.

 Im Fall der ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder teilschuldver-
schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. gläubi-
ger nach maßgabe der schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen zum Bezug 
von gigaset-aktien berechtigen. 
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 Die betreffenden Optionsscheine können von den jeweiligen teilschuldverschreibun-
gen abtrennbar sein. Die schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen können 
vorsehen, dass die Zahlung des Optionspreises auch durch Übertragung von teil-
schuldverschreibungen und ggf. eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteili-
ge Betrag am grundkapital der je teilschuldverschreibung zu beziehenden aktien darf 
höchstens dem nennbetrag bzw. dem unter dem nennbetrag liegenden ausgabe-
preis der Optionsschuldverschreibung entsprechen.

 Im Fall der ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber bzw. 
gläubiger das recht bzw. haben die pflicht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach 
näherer maßgabe der Wandelschuldverschreibungsbedingungen in gigaset-aktien zu 
wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des nennbetrags oder 
des niedrigeren ausgabepreises einer teilschuldverschreibung durch den festgesetz-
ten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende stückaktie der gesellschaft. Das 
Wandlungsverhältnis wird auf die vierte nachkommastelle gerundet. Die anleihebe-
dingungen können eine in bar zu leistende Zuzahlung festsetzen und vorsehen, dass 
nicht wandlungsfähige spitzen zusammengelegt und/oder in geld ausgeglichen wer-
den. Die anleihebedingungen können ferner auch eine Wandlungspflicht vorsehen. 
Der anteilige Betrag am grundkapital der je teilschuldverschreibung zu beziehenden 
aktien darf höchstens dem nennbetrag bzw. dem unter dem nennbetrag liegenden 
ausgabepreis der Wandelschuldverschreibung entsprechen. 

b) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss

 Den aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die schuldverschreibungen 
zu; die schuldverschreibungen können auch von einer Bank oder einem Bankenkon-
sortium mit der verpflichtung übernommen werden, sie den aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der aktionäre auf die schuldverschreibungen auszuschließen, 

- sofern der ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen methoden 
ermittelten theoretischen marktwert der schuldverschreibungen nicht wesentlich 
unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei be-
gründeten Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten auszu-
gebenden aktien insgesamt 10% des grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch - falls dieser Wert 
geringer ist - auf den Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. auf diesen 
Betrag von 10% des grundkapitals ist der anteilige Betrag des grundkapitals anzu-
rechnen, der auf aktien entfällt, die ab dem 12. Juni 2012 bis zum ende der laufzeit 
dieser ermächtigung unter ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder ent-
sprechender anwendung von § 186 abs. 3 satz 4 aktg ausgegeben oder veräußert 
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werden. Ferner ist auf diesen Betrag der anteilige Betrag des grundkapitals der 
aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrech-
ten bzw. Wandlungspflichten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben wer-
den können, sofern die zugrunde liegenden schuldverschreibungen während der 
laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 
186 abs. 3 satz 4 aktg ausgegeben wurden, 

- um spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom Be-
zugsrecht der aktionäre auf die schuldverschreibungen auszunehmen oder

- um den Inhabern bzw. gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten zum ausgleich von verwässerungen Bezugsrechte in dem 
umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach ausübung dieser rechte bzw. nach er-
füllung dieser pflichten zustünden.

c) Options- oder Wandlungspreis, verwässerungsschutz

ca) Der Options- bzw. Wandlungspreis darf 80% des Kurses der gigaset-aktie im Xe-
tra-handel (oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem) nicht unterschreiten. 
hierfür ist der durchschnittliche schlusskurs an den zehn Börsenhandelstagen vor 
der endgültigen entscheidung des vorstands über die veröffentlichung eines an-
gebots zur Zeichnung von schuldverschreibungen bzw. über die erklärung der 
annahme durch die gesellschaft nach einer öffentlichen aufforderung zur abgabe 
von Zeichnungsangeboten maßgeblich. Bei einem Bezugsrechtshandel sind die 
tage des Bezugsrechtshandels mit ausnahme der letzten beiden Börsentage des 
Bezugsrechtshandels maßgeblich, falls der vorstand nicht schon vor Beginn des 
Bezugsrechtshandels den Options- bzw. Wandlungspreis endgültig festlegt. 

cb) unbeschadet des § 9 abs. 1 aktg kann aufgrund einer verwässerungsschutzklausel 
nach näherer Bestimmung der Bedingungen der Options- bzw. Wandlungspreis 
ermäßigt werden oder Barkomponenten verändert werden oder Bezugsrechte ein-
geräumt werden, wenn die gesellschaft bis zum ablauf der Options- oder Wand-
lungsfrist unter einräumung eines Bezugsrechts an ihre aktionäre das grundkapital 
erhöht oder weitere schuldverschreibungen begibt oder garantiert und den Inha-
bern von Optionsrechten und/oder den gläubigern von Wandelschuldverschrei-
bungen hierbei kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach ausübung 
ihrer Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten zustehen würde. 
Das gleiche gilt auch für andere maßnahmen, die zu einer verwässerung des Wer-
tes der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten führen 
können. In jedem Fall darf aber der anteilige Betrag des grundkapitals der je teil-
schuldverschreibung zu beziehenden aktien höchstens dem nennbetrag der teil-
schuldverschreibung bzw. einem niedrigeren ausgabepreis entsprechen.

 Die §§ 9 abs. 1 und 199 aktg bleiben unberührt.
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d) Weitere gestaltungsmöglichkeiten

 Der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats unter Beachtung der 
vorstehenden vorgaben die weiteren einzelheiten der ausgabe und ausstattung der 
schuldverschreibungen und deren Bedingungen selbst bzw. im einvernehmen mit 
den Organen des die schuldverschreibungen begebenden nachgeordneten Konzern-
unternehmens, insbesondere Options- bzw. Wandlungspreis, Zinssatz, ausgabekurs, 
laufzeit und stückelung, Begründung einer Options- oder Wandlungspflicht, Festle-
gung einer baren Zuzahlung, ausgleich oder Zusammenlegung von spitzen, Barzah-
lung statt lieferung von aktien, lieferung existierender statt ausgabe neuer aktien, 
verwässerungsschutz und Options- bzw. Wandlungszeitraum festzulegen.

2. Bedingte Kapitalerhöhung

 Das grundkapital wird um bis zu 23.500.000,00 euro durch ausgabe von bis zu 23.500.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden stückaktien mit gewinnberechtigung ab Beginn des 
geschäftsjahres ihrer ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
gewährung von aktien an die Inhaber oder gläubiger von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, die aufgrund der ermächtigung der hauptversammlung vom 
12. Juni 2012 von der gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen 
bis zum 11. Juni 2017 gegen Barleistung begeben werden. Die ausgabe der neuen ak-
tien erfolgt zu dem nach maßgabe der vorstehenden ermächtigung jeweils festgelegten 
Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzu-
führen, wie von Options- und/oder Wandlungsrechten aus den schuldverschreibungen 
gebrauch gemacht wird bzw. Wandlungspflichten aus den schuldverschreibungen erfüllt 
werden und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene aktien zur Bedienung 
eingesetzt werden. Der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die 
weiteren einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen 
(Bedingtes Kapital 2012).

3. aufhebung Bedingtes Kapital 2009

 Das Bedingte Kapital 2009 und die entsprechende ermächtigung des vorstands durch die 
hauptversammlung vom 5. august 2009 wird aufgehoben.

 4. satzungsänderung

 In § 4 der satzung wird abs. 4 aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
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 „4. Das grundkapital ist um bis zu 23.500.000,00 euro durch ausgabe von bis zu 23.500.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden stückaktien mit gewinnberechtigung ab Beginn des 
geschäftsjahres ihrer ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
gewährung von aktien an die Inhaber oder gläubiger von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, die aufgrund der ermächtigung der hauptversammlung vom 12. 
Juni 2012 von der gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen bis zum 
11. Juni 2017 gegen Barleistung begeben werden. Die ausgabe der neuen aktien erfolgt zu 
dem nach maßgabe der vorstehenden ermächtigung jeweils festgelegten Options- bzw. 
Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 
Options- und/oder Wandlungsrechten aus den schuldverschreibungen gebrauch gemacht 
wird bzw. Wandlungspflichten aus den schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 
nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Der 
vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen (Bedingtes Kapital 2012).“

TOP 7

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die gesellschaft wird ermächtigt, eigene aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der aus-
übung der ermächtigung bestehenden grundkapitals zu erwerben. Die aufgrund dieser 
ermächtigung erworbenen aktien dürfen zusammen mit anderen aktien der gesellschaft, 
die die gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß den §§ 71d 
und 71e aktg zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des jeweiligen grund-
kapitals ausmachen.

 Die ermächtigung kann im rahmen der gesetzlichen Beschränkungen ganz oder in teil-
beträgen, einmalig oder in mehreren schritten, zur verfolgung auch verschiedener Zwe-
cke durch die gesellschaft, ihre Konzerngesellschaften oder für ihre oder deren rechnung 
durch Dritte ausgenutzt werden.

 Die ermächtigung gilt für den erwerb eigener aktien bis zum 11. Juni 2017.

2. Der erwerb der aktien der gigaset ag („gigaset-aktien“) kann nach Wahl des vorstands a) 
durch Kauf über die Börse oder b) mittels eines an alle aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots erfolgen.
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a) erfolgt der erwerb der gigaset-aktien durch Kauf über die Börse, darf der gezahlte 
Kaufpreis je gigaset-aktie (ohne erwerbsnebenkosten) den mittelwert der aktienkurse 
(schlussauktionskurse der gigaset-aktie im Xetra-handel oder einem vergleichbaren 
nachfolgesystem) an den letzten drei handelstagen vor der verpflichtung zum erwerb 
um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.

b) Beim erwerb über ein öffentliches Kaufangebot darf der gezahlte Kaufpreis je gigaset-
aktie (ohne erwerbsnebenkosten) den mittelwert der aktienkurse (schlussauktionskur-
se der gigaset-aktie im Xetra-handel oder einem vergleichbaren nachfolgesystem) an 
den letzten drei handelstagen vor dem tag der endgültigen entscheidung des vor-
stands über das angebot bzw. über eine ggf. erfolgende anpassung des angebots um 
nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.

 sofern im Falle eines öffentlichen Kaufangebots die anzahl der angedienten gigaset-
aktien das von der gesellschaft insgesamt zum erwerb vorgesehene rückkaufvolumen 
übersteigt, kann das andienungsrecht der aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, 
als der erwerb nach dem verhältnis der angedienten gigaset-aktien erfolgt. ebenso 
kann eine bevorrechtigte Berücksichtigung geringer stückzahlen bis zu 100 stück an-
gedienter gigaset-aktien je aktionär und eine rundung nach kaufmännischen grund-
sätzen zur vermeidung rechnerischer Bruchteile von aktien vorgesehen werden.

3. Der vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser ermächtigung erworbenen eigenen 
aktien neben einer veräußerung über die Börse oder über ein angebot an alle aktionäre 
auch wie folgt zu verwenden:

a) sie können eingezogen werden, ohne dass die einziehung oder ihre Durchführung 
eines weiteren hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Dabei kann der vorstand be-
stimmen, dass das grundkapital unverändert bleibt und sich stattdessen durch die ein-
ziehung der anteil der übrigen aktien am grundkapital gemäß § 8 abs. 3 aktg erhöht.

b) sie können mit Zustimmung des aufsichtsrats Dritten gegen sachleistungen, insbe-
sondere im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen oder beim erwerb von 
unternehmen, Betrieben, unternehmensteilen oder Beteiligungen, angeboten und 
auf diese übertragen werden.

c) sie können mit Zustimmung des aufsichtsrats gegen Barzahlung an Dritte veräußert 
werden, wenn der preis, zu dem die gigaset-aktien veräußert werden, den Börsenpreis 
der gigaset-aktien zum veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet.
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d) sie können zur Bedienung von erwerbspflichten oder erwerbsrechten auf gigaset-
aktien aus und im Zusammenhang mit von der gesellschaft oder einer ihrer Konzern-
gesellschaften ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ver-
wendet werden.

 Insgesamt dürfen die aufgrund der ermächtigungen unter 3. c) und d) verwendeten ak-
tien, soweit sie in entsprechender anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg (unter Be-
zugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen nicht wesentlich unter dem Börsenpreis) aus-
gegeben werden, insgesamt 10% des grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch - falls dieser Wert geringer ist - auf 
den Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. auf diesen Betrag von 10% des grund-
kapitals ist der anteilige Betrag des grundkapitals anzurechnen, der auf aktien entfällt, die 
ab dem 12. Juni 2012 bis zum ende der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss 
des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 
satz 4 aktg ausgegeben oder veräußert werden. Ferner ist auf diesen Betrag der anteilige 
Betrag des grundkapitals der aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- und/
oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten ausgegeben wurden oder noch ausge-
geben werden können, sofern die zugrunde liegenden schuldverschreibungen während 
der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 
abs. 3 satz 4 aktg ausgegeben wurden. 

4. Die ermächtigungen unter 3. können einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, 
ganz oder in teilen, auch durch Konzerngesellschaften oder für rechnung der gesell-
schaft oder ihrer Konzerngesellschaften handelnde Dritte ausgenutzt werden.

5. Das Bezugsrecht der aktionäre auf erworbene eigene aktien wird insoweit ausgeschlos-
sen, als diese aktien gemäß den vorstehenden ermächtigungen unter 3. b) bis d) ver-
wendet werden. Für den Fall, dass die eigenen aktien durch angebot an die aktionäre 
veräußert werden, wird der vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der aktionäre für spitzenbeträge auszuschließen. Darüber hinaus wird der 
vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats bei einem angebot zum erwerb 
eigener aktien an alle aktionäre den Inhabern der von der gesellschaft oder ihren Kon-
zerngesellschaften ausgegebenen Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Wand-
lungspflichten ein Bezugsrecht auf die aktien in dem umfang zu gewähren, wie es ihnen 
zustünde, wenn die jeweiligen Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungs-
pflichten bereits ausgeübt worden wären. auch für diese Fälle und in diesem umfang 
wird das Bezugsrecht der aktionäre ausgeschlossen.
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Berichte des Vorstands
Die folgenden Berichte des vorstands zu tOp 6 und tOp 7 können in den geschäftsräumen der 

gigaset ag, hofmannstr. 61, 81379 münchen, sowie im Internet unter www.gigaset.ag eingesehen 

werden. sie liegen auch in der hauptversammlung aus und werden den aktionären auf anforde-

rung zugesandt.

Zu TOP 6

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4  
in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Der vorstand der gigaset ag erstattet der für den 12. Juni 2012 einberufenen ordentlichen haupt-

versammlung der gesellschaft gemäß § 221 abs. 4 i.v.m. § 186 abs. 4 satz 2 aktg den nachfolgen-

den schriftlichen Bericht zu der unter tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen schaffung eines 

Bedingten Kapitals 2012 unter ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechts:

ein für uns wichtiges Finanzierungsinstrument sind Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-

gen („schuldverschreibungen“). Durch sie fließt der gesellschaft zunächst zinsgünstiges Fremdka-

pital zu, das ihr später in Form von eigenkapital unter umständen erhalten bleibt. Dies bietet der 

gesellschaft zusätzlich zu den klassischen möglichkeiten der Fremd- und eigenkapitalfinanzierung 

die möglichkeit, je nach marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. 

Darüber hinaus kommen die erzielten Wandlungs- und Optionsprämien der gesellschaft zugute. 

Die ermächtigung des vorstands zur ausgabe von schuldverschreibungen durch die hauptver-

sammlung vom 5. august 2009 ist größtenteils durch ausgabe einer Wandelanleihe in 2010 im 

volumen von 23.800.002,00 euro, für die die aktionäre ein Bezugsrecht hatten, ausgenutzt worden. 

hinsichtlich des verbliebenen restbetrages soll diese ermächtigung aufgehoben werden.

unter der der hauptversammlung vorgeschlagenen neuen ermächtigung sollen bis zum 11. Juni 

2017 schuldverschreibungen über insgesamt bis zu 250.000.000,00 euro begeben werden können. 

Zur Bedienung der damit verbundenen Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungs-

pflichten sollen mit dem Bedingten Kapital 2012 aktien mit einem anteiligen Betrag am grundka-

pital von bis zu 23.500.000,00 euro d.h. bis zu 23.500.000 aktien, zur verfügung stehen. Die ermäch-

tigung soll der gesellschaft die erforderliche Flexibilität geben, die schuldverschreibungen selbst 

oder über Konzernunternehmen auszugeben.

unsere aktionäre haben auf die schuldverschreibungen nach den gesetzlichen Bestimmungen 

grundsätzlich ein Bezugsrecht. Damit erhalten sie die möglichkeit, ihr Kapital bei der gesellschaft 

anzulegen und gleichzeitig ihre Beteiligungsquote zu erhalten. Zur vereinfachung der abwicklung 

sollen die schuldverschreibungen auch an Kreditinstitute mit der verpflichtung, sie den aktionären 
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entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten, ausgegeben werden können. Im einklang mit den 

gesetzlichen Bestimmungen soll der vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats jedoch auch in 

bestimmten Fällen ermächtigt sein, das Bezugsrecht der aktionäre auszuschließen: 

Zunächst soll der vorstand in entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 satz 4 aktg ermächtigt 

sein, das Bezugsrecht mit Zustimmung des aufsichtsrats auszuschließen, wenn der ausgabepreis 

der schuldverschreibungen ihren nach anerkannten finanzmathematischen methoden ermittelten 

theoretischen marktwert nicht wesentlich unterschreitet (§ 221 abs. 4 satz 2 i.v.m. § 186 abs. 3 

satz 4 aktg). Dieser Bezugsrechtsausschluss ist notwendig, wenn eine schuldverschreibung schnell 

platziert werden soll, um ein günstiges marktumfeld zu nutzen. Die gesellschaft erhält so die mög-

lichkeit, an den Kapitalmärkten flexibel und kostengünstig neue Finanzierungsmittel aufzunehmen, 

um sehr kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf zu decken und marktchancen zu nutzen. Der 

ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein schnelles handeln und eine platzierung nahe am the-

oretischen marktwert ohne die ansonsten wegen der hohen volatilität üblichen abschläge bei Be-

zugsrechtsemissionen. Daher liegt diese Form der emission von schuldverschreibungen auch im 

Interesse der aktionäre. eine verwässerung des Wertes der bestehenden aktien ist entsprechend 

den gesetzlichen grenzen dadurch minimiert, dass der ausgabepreis den nach anerkannten finanz-

mathematischen methoden ermittelten theoretischen marktwert nicht wesentlich unterschreiten 

darf. Die Interessen der aktionäre werden also dadurch gewahrt, dass die schuldverschreibungen 

nicht wesentlich unter dem marktwert ausgegeben werden, wodurch der Wert des Bezugsrechts 

praktisch gegen null geht. Der schutz der aktionäre vor einer verwässerung ihres anteilsbesitzes 

ist damit gewährleistet und den aktionären entsteht kein nennenswerter wirtschaftlicher nachteil. 

Dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei begründeten Options- und/oder 

Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten auszugebenden aktien insgesamt 10% des grundka-

pitals nicht überschreiten, und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

– falls dieser Wert geringer ist – auf den Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. auf diesen 

Betrag von 10% des grundkapitals ist der anteilige Betrag des grundkapitals anzurechnen, der auf 

aktien entfällt, die ab dem 12. Juni 2012 bis zum ende der laufzeit dieser ermächtigung unter aus-

schluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 satz 

4 aktg ausgegeben oder veräußert werden. Ferner ist auf diesen Betrag der anteilige Betrag des 

grundkapitals der aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrech-

ten bzw. Wandlungspflichten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden können, sofern 

die zugrunde liegenden schuldverschreibungen während der laufzeit dieser ermächtigung unter 

ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 abs. 3 satz 4 aktg ausgegeben wurden. 

außerdem soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um bei emissionen von schuld-

verschreibungen mit grundsätzlichem Bezugsrecht der aktionäre spitzenbeträge zu verwerten. 

Dies dient der vereinfachung einer solchen emission. Der ausschluss des Bezugsrechts bei spit-

zenbeträgen ist sinnvoll und üblich, weil die Kosten des Bezugsrechtshandels bei spitzenbeträgen 

in keinem vernünftigen verhältnis zum vorteil für die aktionäre stehen. Der mögliche verwässe-

rungseffekt ist wegen der Beschränkung auf spitzenbeträge zu vernachlässigen. auch der Wert sol-
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cher spitzenbeträge ist für den einzelnen aktionär in aller regel gering. Demgegenüber wäre der 

aufwand für die emission ohne einen solchen Bezugsrechtsausschluss für die gesellschaft deutlich 

höher und würde zusätzliche Kosten verursachen.

auch der Bezugsrechtsausschluss zugunsten von Inhabern bzw. gläubigern bereits ausgegebener 

schuldverschreibungen ist marktüblich und dient im Wesentlichen dazu, dass der Options- bzw. 

Wandlungspreis solcher schuldverschreibungen, die typischerweise mit einem verwässerungs-

schutz ausgestattet sind, nicht reduziert werden muss. 

In jedem Fall können die aktionäre ihre Beteiligungsquote an der gesellschaft trotz eines Bezugs-

rechtsausschlusses durch einen erwerb von aktien über die Börse aufrechterhalten.  

Die vorgeschlagenen ermächtigungen zum ausschluss des Bezugsrechts dienen daher insgesamt 

den Interessen der gesellschaft und den aktionären.

es bestehen derzeit keine konkreten pläne zur ausnutzung der ermächtigung zur ausgabe von 

schuldverschreibungen. Der vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die ausnutzung der 

ermächtigung und ggf. der ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre im Interesse der gesellschaft 

und der aktionäre ist. Der vorstand wird der hauptversammlung jeweils über eine ausnutzung der 

ermächtigung berichten.

Zu TOP 7

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1  
Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Der vorstand der gigaset ag erstattet der für den 12. Juni 2012 einberufenen ordentlichen haupt-

versammlung der gesellschaft gemäß § 71 abs. 1 nr.8 i.v.m. § 186 abs. 4 satz 2 aktg den nachfol-

genden schriftlichen Bericht zu der unter tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenen ermächtigung 

zum erwerb und zur verwendung eigener aktien unter ausschluss des Bezugsrechts und des an-

dienungsrechts:

unter tagesordnungspunkt 7 soll die gigaset ag in der diesjährigen hauptversammlung ermächtigt 

werden, eigene aktien im rahmen der gesetzlichen grenzen zu erwerben. Die ermächtigung zum er-

werb der eigenen aktien soll bis zum 11. Juni 2017 gelten und damit den vollen gesetzlichen rahmen 

von fünf Jahren für solche ermächtigungen ausnutzen. Der erwerb der eigenen aktien kann als Kauf 

über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots durch die gesellschaft selbst oder über 

Konzerngesellschaften oder über für ihre oder deren rechnung handelnde Dritte erfolgen.

sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die anzahl der angedienten aktien das zum erwerb 

vorgesehene rückkaufvolumen übersteigt, kann der erwerb bzw. die annahme unter ausschluss 
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des andienungsrechts der aktionäre statt nach dem verhältnis der Beteiligungsquoten nach dem 

verhältnis der angedienten aktien erfolgen, um das Zuteilungsverfahren zu vereinfachen. Dieser 

vereinfachung dient auch die möglichkeit der bevorrechtigten Berücksichtigung geringer stück-

zahlen bis zu 100 stück angedienter aktien je aktionär sowie die möglichkeit der rundung zur 

vermeidung rechnerischer Bruchteile von aktien.

Die unter der ermächtigung unter tagesordnungspunkt 7 erworbenen eigenen aktien sollen ohne 

erneuten Beschluss der hauptversammlung eingezogen werden können.

Dem vorstand soll es mit Zustimmung des aufsichtsrats gestattet sein, eigene aktien als gegenleis-

tung für sachleistungen, insbesondere im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen, zum 

erwerb von unternehmen, Betrieben, unternehmensteilen oder Beteiligungen nutzen zu können. 

Dieser teil der ermächtigung soll die gigaset ag im Wettbewerb um interessante akquisitionsobjekte 

stärken und ihr ermöglichen, schnell, flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende gelegen-

heiten zum erwerb zu reagieren. Dem trägt der vorgeschlagene ausschluss des Bezugsrechts der 

aktionäre rechnung. Die entscheidung, ob im einzelfall eigene aktien oder aktien aus genehmigtem 

Kapital genutzt werden, trifft der vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats, wobei er sich allein vom 

Interesse der aktionäre und der gesellschaft leiten lässt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen 

wird der vorstand sicherstellen, dass die Interessen der aktionäre bestmöglich gewahrt werden. Dabei 

wird der vorstand den Börsenkurs der gigaset-aktie berücksichtigen; eine schematische anknüpfung 

an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal erzielte verhandlungser-

gebnisse durch schwankungen des Börsenkurses nicht wieder infrage gestellt werden können. 

Weiterhin sollen erworbene eigene aktien mit Zustimmung des aufsichtsrats auch gegen Barleis-

tung unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre an Dritte, z.B. an institutionelle Investoren 

oder zur erschließung neuer Investorenkreise verkauft werden können. voraussetzung einer sol-

chen veräußerung ist jedoch, dass der jeweils erzielte preis den Börsenpreis einer gigaset-aktie 

zum veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet. Diese möglichkeit der veräußerung 

eigener aktien gegen Barleistung unter ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre dient dem In-

teresse der gesellschaft an der erzielung eines bestmöglichen preises für die eigenen aktien. Die 

gesellschaft erhält die möglichkeit, die sich in der jeweiligen Börsensituation bietenden Chancen 

schnell und flexibel aber auch kostengünstig zu nutzen. Der durch eine marktnahe preisfestsetzung 

erzielbare veräußerungserlös führt in der regel zu einem höheren mittelzufluss je aktie als im Fall 

der aktienplatzierung mit Bezugsrecht. Durch den verzicht auf eine zeit- und kostenaufwändige 

abwicklung des Bezugsrechts mit einer entsprechenden Bezugsrechtsfrist kann der Kapitalbedarf 

aus sich kurzfristig bietenden marktchancen zeitnah gedeckt werden und schnell auf günstige 

marktverhältnisse reagiert werden. Durch die Orientierung des veräußerungspreises am jeweils ak-

tuellen Börsenkurs wird dem gedanken des verwässerungsschutzes rechnung getragen, und das 

vermögensinteresse der aktionäre angemessen gewahrt. Die verwaltung wird sich bei Festlegung 

des endgültigen veräußerungspreises bemühen, einen etwaigen abschlag vom Börsenkurs so ge-

ring wie möglich zu halten.
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schließlich soll die gesellschaft eigene aktien auch zur Bedienung von erwerbspflichten oder 

erwerbsrechten auf gigaset-aktien aus und im Zusammenhang mit Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen verwenden können, die von der gesellschaft oder einer ihrer Konzernge-

sellschaften ausgeben wurden oder werden. Dies setzt auch den ausschluss des Bezugsrechts der 

aktionäre voraus. Dieses vorgehen kann insbesondere sinnvoll sein, um eine erhöhung des grund-

kapitals der gesellschaft durch ausnutzung des Bedingten Kapitals zur lieferung von aktien für 

solche schuldverschreibungen zu vermeiden. Die verwendung eigener aktien zur Bedienung von 

erwerbspflichten oder erwerbsrechten auf gigaset-aktien führt dazu, dass die Beteiligungsquote 

der aktionäre - anders als bei nutzung des Bedingten Kapitals - unverändert bleibt. aus den glei-

chen gründen soll auch im Fall einer veräußerung eigener aktien durch ein öffentliches angebot 

an alle aktionäre die möglichkeit bestehen, den gläubigern solcher Instrumente als verwässerungs-

schutz ebenfalls Bezugsrechte auf die aktien in dem umfang zu gewähren, wie es ihnen zustünde, 

wenn die jeweiligen Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten bereits ausge-

übt worden wären.

Die aktionäre haben grundsätzlich die möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von giga-

set-aktien über die Börse aufrechtzuerhalten, während der gesellschaft im Interesse der aktionäre 

durch den Bezugsrechtsausschluss weitere handlungsspielräume eröffnet werden. 

Die unter tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene ermächtigung stellt sicher, dass die aufgrund der 

ermächtigungen unter 3. c) und d) verwendeten aktien, soweit sie in entsprechender anwendung 

des § 186 abs. 3 satz 4 aktg (unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen nicht wesentlich un-

ter dem Börsenpreis) ausgegeben werden, insgesamt 10% des grundkapitals nicht überschreiten 

und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser ermächtigung noch - falls 

dieser Wert geringer ist - zum Zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. auf diesen Betrag von 

10% des grundkapitals ist der anteilige Betrag des grundkapitals anzurechnen, der auf aktien ent-

fällt, die ab dem 12. Juni 2012 bis zum ende der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des 

Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 satz 4 aktg aus-

gegeben oder veräußert werden. Ferner ist auf diesen Betrag der anteilige Betrag des grundkapitals 

der aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Wand-

lungspflichten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden können, sofern die zugrunde 

liegenden schuldverschreibungen während der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des 

Bezugsrechts entsprechend § 186 abs. 3 satz 4 aktg ausgegeben wurden. 

Konkrete pläne für eine ausnutzung der ermächtigung unter tagesordnungspunkt 7 bestehen der-

zeit nicht.

Der vorstand wird die hauptversammlung über die ausnutzung der ermächtigung unterrichten.
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Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur ausübung des stimmrechts sind nach § 14 der 

satzung diejenigen aktionäre berechtigt, die sich bei der gesellschaft unter der nachfolgend ge-

nannten adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut ausgestellten besonde-

ren nachweis ihres anteilsbesitzes an diese adresse übermitteln:

gigaset ag

c/o Commerzbank ag

gs-mO 4.1.1 general meetings

60261 Frankfurt am main

telefax: +49 (0) 69 1362 6351

e-mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Der nachweis des anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 22.05.2012 (0.00 uhr mesZ) bezie-

hen (sog. nachweisstichtag) und bedarf der textform (§ 126 b BgB). Der nachweis des anteilsbesit-

zes und die anmeldung müssen der gesellschaft spätestens bis zum ablauf des 05.06.2012 (24.00 

uhr mesZ) unter der genannten adresse zugehen. 

Bedeutung des Nachweisstichtags
Der nachweisstichtag ist für die ausübung des teilnahme- und den umfang des stimmrechts in 

der hauptversammlung maßgebend. Im verhältnis zur gesellschaft gilt für die teilnahme an der 

hauptversammlung und die ausübung des stimmrechts als aktionär nur, wer den besonderen 

nachweis des anteilsbesitzes zum nachweisstichtag erbracht hat. veränderungen im aktienbe-

stand nach dem nachweisstichtag haben für das teilnahmerecht und den umfang des stimm-

rechts keine Bedeutung. personen, die zum nachweisstichtag noch keine aktien besessen und 

ihre aktien erst nach dem nachweisstichtag erworben haben, sind somit weder teilnahme- noch 

stimmberechtigt, soweit sie sich nicht bevollmächtigen oder zur rechtsausübung ermächtigen 

lassen. aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den besonderen nachweis des an-

teilsbesitzes erbracht haben, bleiben auch dann teilnahmeberechtigt und im umfang des nachge-

wiesenen anteilsbesitzes stimmberechtigt, wenn sie ihre aktien nach dem nachweisstichtag ganz 

oder teilweise veräußern. Für die Dividendenberechtigung ist der nachweisstichtag nicht relevant. 

auch nach dem nachweisstichtag und nach erfolgter anmeldung können aktionäre weiterhin frei 

über ihre aktien verfügen. 
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nach eingang der anmeldung und des nachweises des anteilsbesitzes werden den teilnahmebe-

rechtigten aktionären von der anmeldestelle eintrittskarten für die hauptversammlung übersandt. 

um den rechtzeitigen erhalt der eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die aktionäre, frühzeitig 

für die anmeldung und die Übersendung des nachweises ihres anteilsbesitzes an der gesellschaft 

sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung
aktionäre können ihr stimmrecht in der hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, 

z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine aktionärsvereinigung ausüben lassen. auch in diesem Fall ist 

die rechtzeitige anmeldung und der nachweis des anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestim-

mungen erforderlich. Wenn weder ein Kreditinstitut, noch eine aktionärsvereinigung, noch den 

Kreditinstituten gem. § 135 abs. 8 bzw. abs. 10 i.v.m. § 125 abs. 5 aktg andere gleichgestellte perso-

nen oder Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die erteilung der vollmacht, ihr Widerruf 

und der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft der textform (§ 126 b BgB).

Weitere Informationen zur Bevollmächtigung sowie ein vollmachtsformular erhalten die aktionäre 

mit der eintrittskarte. Die verwendung des vollmachtsformulars ist nicht zwingend. es steht den 

aktionären frei, eine vollmacht anderweitig in textform (§ 126 b BgB) auszustellen.

Für die erklärung einer vollmachtserteilung gegenüber der gesellschaft, ihren Widerruf und die 

Übermittlung des nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten vollmacht steht 

die nachfolgend genannte adresse zur verfügung:

gigaset ag

Investor relations – hauptversammlung 2012

hofmannstr. 61

81379 münchen

oder per

telefax: +49 (0) 89 444456 930

oder elektronisch per

e-mail: hv-2012@gigaset.com

am tag der hauptversammlung kann dies auch an der ein- und ausgangskontrolle erfolgen.
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Kreditinstitute und ihnen gleichgestellte personen oder Institutionen können möglicherweise be-

sondere Formen von vollmachten verlangen, da sie die vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. 

Die vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der stimmrechtsausübung 

verbundene erklärungen enthalten. Bitte stimmen sie sich daher, wenn sie ein Kreditinstitut, eine ak-

tionärsvereinigung oder andere der in § 135 aktg gleichgestellten Institutionen, unternehmen oder 

personen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der vollmacht ab.

unsere gesellschaft möchte ihren aktionären die stimmrechtsvertretung erleichtern. Der vorstand 

hat deshalb zwei mitarbeiter der gigaset ag als vertreter für die weisungsgebundene ausübung 

des stimmrechts der aktionäre bestellt. von dieser möglichkeit können alle aktionäre gebrauch 

machen, die weder selbst erscheinen noch ihre depotführende Bank oder einen sonstigen Dritten 

mit der ausübung ihres stimmrechts beauftragen wollen. Die stimmrechtsvertreter sind verpflich-

tet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisung ist die vollmacht insgesamt, oder wenn nur zu 

einem tagesordnungspunkt keine Weisung erteilt wurde, hinsichtlich dieses tagesordnungspunk-

tes nicht wirksam. Die stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall demzufolge insgesamt, 

oder in Bezug auf den tagesordnungspunkt, zu welchem keine Weisung vorliegt, der stimme ent-

halten. sollte zu einem tagesordnungspunkt eine einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu 

erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen unterpunkt. Bitte beachten sie, dass die stimm-

rechtsvertreter keine aufträge zu Wortmeldungen oder zur stellung von Fragen entgegennehmen.

vollmachten und Weisungen an die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter, 

die nicht in der hauptversammlung erteilt werden, müssen bei der gesellschaft bis spätestens 

08.06.2012 eingehen.

Die aktionäre, die den von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertretern eine vollmacht ertei-

len möchten, benötigen hierzu eine eintrittskarte zur hauptversammlung. auch bei Bevollmächti-

gung der von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter ist daher der fristgerechte Zugang 

der anmeldung und des nachweises des anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. um den rechtzeitigen erhalt der eintrittskarte sowie der weiteren unterlagen zur Be-

vollmächtigung der stimmrechtsvertreter sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig 

bei der oben genannten adresse eingehen.

Werden die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter zur ausübung des stimmrechts 

bevollmächtigt, so kann die vollmacht in textform, z.B. auch durch elektronische Datenübermitt-

lung (e-mail), ebenfalls an die oben genannte adresse gesendet werden. auch der Widerruf der 

vollmacht bedarf der textform (§ 126 b BgB).

Bevollmächtigt der aktionär mehr als eine person, so kann die gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen.
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Rechte der Aktionäre
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG
aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten teil des grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von 500.000,00 euro (das entspricht derzeit 500.000 aktien) erreichen, können gemäß § 122 

abs. 2 aktg verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das verlangen ist schriftlich (§ 126 BgB) an den vorstand der gesellschaft zu richten und muss 

der gesellschaft mindestens dreißig tage vor der hauptversammlung, also spätestens bis zum 

12.05.2012, 24.00 uhr mesZ, zugehen. später zugegangene ergänzungsverlangen werden nicht 

berücksichtigt. etwaige ergänzungsverlangen sind an folgende adresse zu richten:

gigaset ag

-vorstand-

hofmannstr. 61

81379 münchen

Die antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei monaten vor dem tag der 

hauptversammlung hinsichtlich des mindestaktienbesitzes Inhaber der aktien sind. (§ 142 abs. 2 

satz 2 aktg i.v.m. § 122 abs. 1 satz 3, abs. 2 satz 1 aktg). Für den nachweis reicht eine entsprechen-

de Bestätigung des depotführenden Instituts aus.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
aktionäre können gegenanträge gegen vorschläge von vorstand und/oder aufsichtsrat zu be-

stimmten tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge machen.

anträge von aktionären einschließlich des namens des aktionärs, der Begründung und einer etwai-

gen stellungnahme der verwaltung werden den in § 125 abs. 1 bis 3 aktg genannten Berechtigten 

unter den dortigen voraussetzungen (dies sind u.a. aktionäre, die es verlangen) zugänglich gemacht, 

wenn der aktionär mindestens 14 tage vor der hauptversammlung der gesellschaft einen gegen-

antrag gegen einen vorschlag von vorstand und/oder aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der 

tagesordnung mit Begründung an die unten stehende adresse übersandt hat. Der tag des Zugangs 

ist nicht mitzurechnen. letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 28.05.2012, 24.00 uhr mesZ. ein 

gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der ausschlusstatbestände 

gemäß § 126 abs. 2 aktg vorliegt. stellen mehrere aktionäre zu demselben Beschlussgegenstand 

gegenanträge, so kann der vorstand die gegenanträge und ihre Begründung zusammenfassen.
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Wahlvorschläge von aktionären nach § 127 aktg brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvor-

schläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den namen, den ausgeübten Beruf und den 

Wohnort der vorgeschlagenen person und im Fall einer Wahl von aufsichtsratsmitgliedern angaben 

zu deren mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten enthalten. nach § 127 satz 

1 aktg i.v.m. § 126 abs. 2 aktg gibt es weitere gründe, bei deren vorliegen Wahlvorschläge nicht über 

die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die voraussetzungen und 

regelungen für das Zugänglichmachen von anträgen entsprechend, insbesondere gilt auch hier der 

28.05.2012, 24.00 uhr mesZ, als letztmöglicher termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfol-

gend genannten adresse eingegangen sein müssen, um noch zugänglich gemacht zu werden.

etwaige anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von aktionären gemäß §§ 126 abs. 1 

und § 127 aktg vor der hauptversammlung sowie sonstige anfragen von aktionären zur hauptver-

sammlung sind ausschließlich zu richten an:

gigaset ag

Investor relations – hauptversammlung 2012

hofmannstr. 61

81379 münchen

telefax: +49 (0) 89 444456 930

e-mail: hv-2012@gigaset.com

Zugänglich zu machende gegenanträge und Wahlvorschläge von aktionären (einschließlich des 

namens des aktionärs und – im Falle von gegenanträgen – der Begründung) werden nach ihrem 

eingang im Internet unter www.gigaset.ag zugänglich gemacht. eventuelle stellungnahmen der 

verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG
gemäß § 131 abs. 1 aktg ist jedem aktionär auf verlangen in der hauptversammlung vom vorstand 

auskunft über angelegenheiten der gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurtei-

lung des gegenstands der tagesordnung erforderlich ist und kein auskunftsverweigerungsgrund 

gegeben ist. Die auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-

hungen der gesellschaft zu einem verbundenen unternehmen sowie auf die lage des Konzerns 

und der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen.

Veröffentlichungen auf der Internetseite
Weitere erläuterungen zu den vorgenannten rechten der aktionäre, die einladung zur hauptver-

sammlung, die zugänglich zu machenden unterlagen sowie die weiteren Informationen nach § 

124 a aktg finden sie auf der Internetseite der gesellschaft unter www.gigaset.ag. Dort werden 

nach der hauptversammlung auch die festgestellten abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
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Die Berichte zu tOp 6 und zu tOp 7 und die sonstigen zugänglich zu machenden unterlagen liegen 

auch in den geschäftsräumen der gesellschaft (gigaset ag, hofmannstr. 61, 81379 münchen) zur 

einsicht aus und werden den aktionären auf anfrage auch kostenlos zugesandt.

Die genannten unterlagen werden auch während der hauptversammlung am 12.06.2012 ausliegen.

etwaige bei der gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige gegenanträge, Wahlvorschlä-

ge und ergänzungsverlangen werden ebenfalls unter der oben genannten Internetseite veröffentlicht.

Veröffentlichung im Bundesanzeiger
Die einladung zur hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 02.05.2012 veröffentlicht und 

wurde zudem solchen medien zur veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen wer-

den kann, dass sie die Information in der gesamten europäischen union verbreiten.

Mitteilungen gem. § 30b WpHG
gem. § 30b abs. 1 nr. 1 Wphg teilen wir mit:

Im Zeitpunkt der einberufung der hauptversammlung 2012 hat die gigaset ag insgesamt 

50.014.911 stückaktien ausgegeben, die jeweils eine stimme gewähren. In dieser gesamtzahl sind 

zum Zeitpunkt der einberufung auch 38.118 eigene aktien enthalten, die gemäß §§ 71 b, 71 d aktg 

derzeit keine rechte gewähren. 

gigaset ag

Der vorstand
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Anfahrt:
Aus Richtung Nürnberg und Flughafen

Fahren sie die a9 bis zum autobahnende und biegen sie, dem schild stadtmitte folgend, auf den mittlerer ring 

West und fahren sie auf die landshuter allee/B2r/B304 weiter. nehmen sie die auffahrt B2 nach augsburg/lands-

berg/pasing/laim/Zentrum und biegen sie links ab auf die landsberger straße. Biegen sie rechts auf den Bavaria-

ring und halten sie sich rechts richtung theresienhöhe. Die alte Kongresshalle befindet sich rechts.

Aus Richtung Stuttgart

autobahnring münchen: Fahren sie am autobahnende geradeaus richtung stadtmitte. am romanplatz bitte links 

halten weiter richtung stadtmitte, am mittleren ring rechts richtung garmisch. nehmen sie dann die auffahrt B2 nach 

augsburg/landsberg/pasing/laim/Zentrum und biegen sie links auf die landsberger straße. Biegen sie rechts auf den 

Bavariaring und halten sie sich rechts richtung theresienhöhe. Die alte Kongresshalle befindet sich rechts.

Aus Richtung Salzburg

Folgen sie der a8 nach münchen und biegen sie links ab auf die Chiemgaustraße/B2r/B304. Folgen sie dem mitt-

leren ring und nehmen sie die auffahrt B2 nach augsburg/landsberg/pasing/laim/Zentrum. Biegen sie rechts ab 

auf die landsberger straße, wieder rechts auf den Bavariaring und halten sie sich rechts richtung theresienhöhe. 

Die alte Kongresshalle befindet sich rechts.

A8 Salzburg

A96 Lindau

A94 Passaugigaset  hv ICM/Messe München

A8 Stuttgart

A95 Garmisch-
Patenkirchen

A9 Nürnberg Neufahrn

Nord

Ost

Brunnthal

Flughafen München

münchen
CItY

Mittlerer Ring
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