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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der 
 

ordentlichen Hauptversammlung der Vtion Wireless Technology AG 
 

am Dienstag, 22. Juni 2010, um 11:00 Uhr MESZ, 
 

im AUDITORIUM der COMMERZBANK AG 
Große Gallusstrasse 19 

60311 Frankfurt am Main 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Vtion Wireless Technology AG 

für das Geschäftsjahr 2009 nebst Lagebericht, des gebilligten Konzernabschlus-
ses für das Geschäftsjahr 2009 nebst Konzernlagebericht, des Berichts des Auf-
sichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 
§ 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009 

 
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, West-
hafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, sowie in der Hauptversammlung zur Einsicht 
der Aktionäre aus. Außerdem können sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.vtion.de eingesehen werden. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüg-
lich und kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen erteilt. Die Gründe, wa-
rum zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss gefasst werden soll, sind ebenfalls 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.vtion.de zugänglich.  

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2009 
 
 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 
 
 "Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2009 wird Entlastung für diesen 

Zeitraum erteilt." 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2009 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 
 
 "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2009 wird Entlastung für diesen 

Zeitraum erteilt." 
 
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresab-

schluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010  
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Folgendes zu beschließen: 
 
"Die BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, 
wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2010 bestellt." 
 

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung ei-
gener Aktien  

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 
 
 „Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist 

auf den Erwerb von eigenen Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von insgesamt bis zu EUR 1.598.000,00 beschränkt. Die Ermächtigung kann im Rah-
men des vorstehend bezeichneten Gesamtvolumens ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum Ablauf des 21. Juni 
2015.  

 
 Der Erwerb der eigenen Aktien der Gesellschaft erfolgt nach Wahl des Vorstands über 

die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Erwerbsangebots an alle Aktionäre. Er-
folgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft 
gezahlte Gegenwert der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) den Eröffnungskurs im 
Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am Handelstag an der 
Frankfurter Wertpapierbörse, Frankfurt am Main ("Frankfurter Wertpapierbörse"), 
an dem der Erwerb eigener Aktien jeweils erfolgt, um nicht mehr als 10 % überschrei-
ten oder unterschreiten. 

 
 Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien im Wege eines öffentlichen Erwerbsangebots 

an die Aktionäre der Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Er-
werbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 4. 
bis 10. Börsentag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots nicht um mehr als 
20 % überschreiten oder unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt 
werden. Sofern die Gesamtzeichnung des Angebots dieses Volumen überschreitet, 
sind die Annahmeerklärungen grundsätzlich verhältnismäßig zu berücksichtigen. Eine 
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bevorrechtigte Berücksichtigung geringer Stückzahlen von bis zu 100 Stück zum Er-
werb angedienter Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden. 

 
 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Vtion 

Wireless Technology AG, die aufgrund der vorgenannten Ermächtigung der Hauptver-
sammlung erworben wurden, neben der Veräußerung über die Börse oder im Rahmen 
eines Angebots an alle Aktionäre  

 
– Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen als 
Gegenleistung anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Ak-
tien wird insoweit ausgeschlossen; 

 
– unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Barzahlung zu einem 

Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien gleicher Ausstattung der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass der rechnerische 
Anteil am Grundkapital der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des derzeitigen 
Grundkapitals, insgesamt also EUR 1.598.000,00, oder 10 % des Grundkapi-
tals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien, je nachdem, 
zu welchem Zeitpunkt das Grundkapital niedriger ist, nicht übersteigen darf; 
diese prozentuale Höchstgrenze vermindert sich um den anteiligen Betrag des 
Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung aufgrund anderer Ermächtigungen gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden; 

 
– unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von Um-

tausch- oder Bezugsrechten aus Wandelschuldverschreibungen und Wandelge-
nussrechten sowie aus Optionsschuldverschreibungen und Optionsgenussrech-
ten oder Wandlungspflichten aus Wandelschuldverschreibungen zu verwenden. 
Insgesamt darf auf die aufgrund dieser Ermächtigung übertragenen Aktien ein 
anteiliger Betrag von höchstens 10 % des Grundkapitals entfallen, sofern die 
Aktien zur Erfüllung von Umtausch- oder Bezugsrechten oder Wandlungs-
pflichten verwendet werden, die in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise begründet werden. Diese prozen-
tuale Höchstgrenze vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapi-
tals, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zum 
Zeitpunkt der Verwendung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert wurden; 

 
– unter Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen, ohne dass die Einziehung 

oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.  
 
 Vorstehende Ermächtigungen betreffend die Verwendung der erworbenen eigenen 

Aktien können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam 
ausgeübt werden.“  
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 Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 

 
 Der Vorstand erstattet gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG diesen Be-

richt, der als Bestandteil dieser Einladung auch in der Hauptversammlung und vom 
Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft zur Einsicht ausliegt und dort während der üblichen Geschäftszeiten wie auch 
im Internet unter www.vtion.de eingesehen werden kann. Auf Verlangen wird jedem 
Aktionär eine Abschrift dieses Berichts unverzüglich und kostenlos übersandt. 

 
 Tagesordnungspunkt 5 beinhaltet den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis 

zum Ablauf des 21. Juni 2015 insgesamt bis zu 1.598.000 Aktien der Vtion Wireless 
Technology AG ("Vtion-Aktien") - das sind bis zu 10 % des bei Beschlussfassung be-
stehenden Grundkapitals - zu erwerben und entsprechend der Ermächtigung über diese 
zu verfügen.  

 
 Der Erwerb der Aktien darf über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Erwerbs-

angebots an alle Aktionäre erfolgen. Die Einhaltung des aktienrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatzes ist damit gewährleistet.  

 
 Der Gesellschaft soll durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien insbesonde-

re die Möglichkeit eingeräumt werden, eigene Aktien im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen als Gegenleistung anbieten zu können. Der Wettbe-
werb, in dem sich die Gesellschaft befindet, sowie die wirtschaftliche Entwicklung er-
fordern unter anderem die Möglichkeit, im Wege des Aktientauschs Unternehmen 
oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben oder Unternehmenszusammen-
schlüsse herbeiführen zu können. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss soll der 
Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum verschaffen, um sich bietende Ge-
legenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen oder Unternehmens- beziehungs-
weise Beteiligungserwerben schnell und flexibel nutzen zu können, ohne auf den unter 
Umständen zeit- und kostenaufwändigen Weg über eine Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals gegen Sacheinlage oder einer ordentlichen Sachkapitalerhöhung beschränkt 
zu sein. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf achten, 
die Interessen der Aktionäre angemessen zu berücksichtigen. Er wird sich bei der Be-
messung des Wertes der als Gegenleistung gewährten eigenen Aktien am Börsenkurs 
der Vtion-Aktien orientieren. Eine starre Anknüpfung an den Börsenkurs ist indessen 
unter anderem deshalb nicht vorgesehen, um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse 
durch Schwankungen des Börsenkurses nicht in Frage zu stellen.  

 
 Die Gesellschaft soll ferner in der Lage sein, unter den Voraussetzungen des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts anders als über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung zu veräußern. 
Die vorgeschlagene Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktien dient unter anderem 
der vereinfachten Mittelbeschaffung und damit der Sicherung einer angemessenen Ei-
genkapitalausstattung der Gesellschaft. Diese Ermächtigung des Vorstands zur Veräu-
ßerung der Vtion-Aktien wird dahingehend beschränkt, dass unter Einbeziehung aller 
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weiteren Ermächtigungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt 10 % des bei 
der Beschlussfassung vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft oder 10 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien, je nach-
dem, zu welchem Zeitpunkt das Grundkapital niedriger ist, nicht überschritten werden 
dürfen. Somit wird die 10 %-Grenze hinsichtlich aller Ermächtigungen mit der Mög-
lichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten. 
Durch den so beschränkten Umfang der Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der 
Veräußerungspreis für die zu veräußernden beziehungsweise zu gewährenden Aktien 
am Börsenkurs zu orientieren hat und diesen nicht wesentlich unterschreiten darf, 
werden die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei der 
Veräußerung eigener Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionä-
re auf der Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt. Von einem nicht wesentlichen 
Unterschreiten ist auszugehen, wenn der Veräußerungspreis nicht mehr als 5 % unter 
dem Eröffnungskurs im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Veräußerung liegt. 

 
 Die Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien soll auch die Möglichkeit umfas-

sen, eigene und bereits zum Börsenhandel zugelassene Aktien der Gesellschaft unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von Wandelschuldver-
schreibungen und Wandelgenussrechten sowie von Optionsschuldverschreibungen und 
Optionsgenussrechten zu nutzen. Diese Ermächtigung verschafft der Gesellschaft die 
Möglichkeit, in geeigneten Fällen Umtausch- oder Bezugsrechte oder Wandlungs-
pflichten aus ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen zu bedienen ohne auf die 
gegebenenfalls zeit- und kostenaufwändigere Durchführung einer Kapitalerhöhung aus 
bedingtem Kapital oder aus genehmigtem Kapital beschränkt zu sein. 

 
 Weiter soll die Gesellschaft eigene Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptver-

sammlung einziehen können. 
 
 Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung 

zum Rückerwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Andie-
nungs- und Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung die-
ser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands 
im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. 

 
 Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung 

der in Tagesordnungsordnungspunkt 5 erteilten Ermächtigungen berichten.  
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6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Opti-
ons- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie anderen Finanzinstrumenten 
und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals mit den entsprechenden Sat-
zungsänderungen 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 
 

"a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. 
Juni 2015 einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber und/oder den Namen lau-
tende (i) Wandelschuldverschreibungen und/oder (ii) Optionsschuldverschrei-
bungen und/oder (iii) Wandelgenussrechte und/oder (iv) Optionsgenussrechte 
und/oder (v) Genussrechte und/oder (vi) Gewinnschuldverschreibungen (nach-
stehend (i) bis (iv) gemeinsam „Finanzinstrumente“ und (i) bis (vi) gemein-
sam „Instrumente“) (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) im Gesamt-
nennbetrag von bis zu EUR 125.000.000,00 mit einer Laufzeit von längstens 
15 Jahren zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Finanzinstrumen-
ten Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis 
zu insgesamt EUR 7.490.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Op-
tionsanleihebedingungen bzw. der Wandelgenuss- bzw. Optionsgenussrechts-
bedingungen zu gewähren.  

  
 Die Instrumente können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den ent-
sprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-
Landes begeben werden. Sie können auch durch Gesellschaften, an denen die 
Vtion Wireless Technology AG unmittelbar oder mittelbar eine Mehrheitsbe-
teiligung hält, begeben werden. In diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die In-
strumente zu übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern von Finanzin-
strumenten Wandlungsrechte bzw. Optionsrechte auf neue auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

Die Instrumente werden in jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuldver-
schreibungen bzw. Teilgenussrechte eingeteilt. 

Die Instrumente sollen auch von einem Bankenkonsortium mit der Verpflich-
tung übernommen werden können, sie den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten, sofern sie den Aktionären nicht zu unmittelbarem Bezug 
angeboten werden. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auf die Instrumente ganz oder teilwei-
se auszuschließen,  

- für Spitzenbeträge;  

-  wenn die Instrumente im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unter-
nehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder 
zum Zweck der Gewinnung sonstiger Sacheinlagen ausgegeben wer-
den;  
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-  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von dann 
ausstehenden Optionsrechten, Wandelschuldverschreibungen und Wan-
delgenussrechten ein Bezugsrecht auf entsprechende Instrumente in 
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wand-
lungs- bzw. Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht 
zustehen würde; 

-  sofern Finanzinstrumente gegen bar ausgegeben werden und der Aus-
gabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden er-
mittelten theoretischen Marktwert der Teilschuldverschreibungen bzw. 
Teilgenussrechte nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss besteht jedoch nur für Teilschuldver-
schreibungen bzw. Teilgenussrechte mit einem Wandlungs- bzw. Opti-
onsrecht bzw. einer Wandlungspflicht auf Aktien, auf die ein anteiliger 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % des 
Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; für die 
Frage des Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des Bezugs-
rechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG zu berücksichtigen. 

Im Fall der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Wandelschuldverschrei-
bungen bzw. Wandelgenussrechten erhalten die Inhaber – ansonsten die Gläu-
biger – der Teilschuldverschreibungen bzw. Teilgenussrechte das Recht, ihre 
Teilschuldverschreibungen bzw. -genussrechte nach näherer Maßgabe der 
Wandelanleihe- bzw. Wandelgenussrechtsbedingungen in neue auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis 
ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung 
bzw. eines Teilgenussrechts durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis 
kann sich auch durch Division des unter dem Nominalbetrag liegenden Ausga-
bebetrages einer Teilschuldverschreibung bzw. eines Teilgenussrechts durch 
den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue, auf den Inhaber lautende 
Stückaktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das 
Umtauschverhältnis variabel und der Wandlungspreis innerhalb einer festzule-
genden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses 
während der Laufzeit oder während eines bestimmten Zeitraums innerhalb der 
Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine 
ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende 
Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spit-
zen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Be-
trag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nenn-
betrag der Teilschuldverschreibung bzw. des Teilgenussrechts nicht überstei-
gen, §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen bzw. Optionsgenuss-
rechten werden jeder Teilschuldverschreibung bzw. jedem Teilgenussrecht ein 
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. Gläubiger nach 
näherer Maßgabe der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzu-
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legenden Optionsbedingungen zum Bezug von neuen Aktien der Gesellschaft 
berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschrei-
bung bzw. Teilgenussrecht zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der 
Optionsschuldverschreibungen bzw. Optionsgenussrechte nicht übersteigen. 
§§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.  

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch solche auf den In-
haber bzw. Gläubiger lautende Wandelschuldverschreibungen bzw. Wandelge-
nussrechte begeben, bei denen die Inhaber bzw. Gläubiger der Wandelschuld-
verschreibungen bzw. Wandelgenussrechte nach näherer Maßgabe der Wan-
delanleihebedingungen bzw. Wandelgenussrechtsbedingungen während des 
Wandlungszeitraums oder am Ende des Wandlungszeitraums verpflichtet sind, 
die Wandelschuldverschreibungen bzw. Wandelgenussrechte in neue Aktien 
der Gesellschaft umzutauschen. 

Schließlich können die Wandelanleihe- bzw. Wandelgenussrechtsbedingungen 
vorsehen, dass im Falle der Wandlung die Gesellschaft den Wandlungsberech-
tigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld 
zahlt, der nach näherer Maßgabe der Wandelanleihe- bzw. Wandelgenuss-
rechtsbedingungen dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der 
Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während 
der letzten 20 Handelstage vor Erklärung der Wandlung entspricht. Die Wan-
delanleihe- bzw. Wandelgenussrechtsbedingungen können ferner vorsehen, 
dass die Wandelschuldverschreibungen bzw. Wandelgenussrechte statt in neue 
Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft 
gewandelt werden können bzw. die Optionsrechte durch Lieferung solcher Ak-
tien erfüllt werden können. 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der 
Gesellschaft (Bezugspreis) muss auch bei einem variablen Umtauschverhältnis 
bzw. einem variablem Wandlungs- bzw. Optionspreis entweder 

(a) mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnittlichen Schlussaukti-
onspreises der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) (i) an 
den zehn Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vor-
stand über die Begebung der Finanzinstrumente oder (ii) an den fünf Han-
delstagen unmittelbar vor der öffentlichen Bekanntgabe eines Angebots zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten oder (iii) an den fünf Handelstagen 
unmittelbar vor der Abgabe der Annahmeerklärung durch die Gesellschaft 
nach einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangebo-
ten betragen oder  

(b) mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnittlichen Schlussaukti-
onspreises der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) wäh-
rend der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Finanzinstrumente an der 
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden 
letzten Handelstage des Bezugsrechtshandels, 
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entsprechen. 

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann unbeschadet der §§ 9 Abs. 1 und 199 
Abs. 2 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Be-
stimmung der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen bzw. Wandelgenuss- 
oder Optionsgenussrechtsbedingungen durch Zahlung eines entsprechenden 
Betrages in Geld bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder Er-
füllung einer Wandlungspflicht bzw. durch Herabsetzung der Zuzahlung ermä-
ßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- oder Optionsfrist 
unter Einräumung eines Bezugsrechts für ihre Aktionäre das Grundkapital er-
höht oder weitere Wandel- oder Optionsanleihen bzw. Wandel- oder Options-
genussrechte begibt oder garantiert, bzw. sonstige Optionsrechte gewährt und 
den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten kein Be-
zugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 
Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Erfüllung der Wandlungspflicht zu-
stehen würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzah-
lung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch Division mit 
dem ermäßigten Wandlungspreis/Optionspreis angepasst werden. Die Wandel- 
bzw. Optionsanleihebedingungen bzw. Wandel- oder Optionsgenussrechtsbe-
dingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung, eines 
Aktiensplitts oder einer Sonderdividende sowie sonstiger Maßnahmen, die zu 
einer Verwässerung des Werts der Wandlungs- bzw. Optionsrechte führen 
können, eine Anpassung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte vorsehen; §§ 9 
Abs. 1 und 199 AktG sind zu beachten.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Instrumente, insbesondere Zins-
satz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. Optionspreis 
und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum festzusetzen bzw. im Einverneh-
men mit den Organen der die Instrumente begebenden Beteiligungsgesellschaf-
ten festzulegen. 

b) Schaffung eines bedingten Kapitals 

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 7.490.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
7.490.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktienrechten an die 
Inhaber bzw. Gläubiger von Finanzinstrumenten, die gemäß der vorstehenden 
Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 6 lit. a) bis zum 21. Juni 2015 von 
der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach 
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen bzw. Wandelgenussrechtsbedingun-
gen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-
schuldverschreibungen bzw. Wandelgenussrechten, die mit Wandlungspflich-
ten ausgestattet sind. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß Ta-
gesordnungspunkt 6 lit. a) jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen wie von 
diesen Rechten aus Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird, oder wie die 
zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung 
erfüllen und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Ver-
fügung gestellt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-
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jahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; ab-
weichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festle-
gen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im 
Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfül-
lung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversammlung 
über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil-
nehmen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung fest-
zusetzen. 

c) Satzungsänderung  

§ 4 der Satzung erhält einen neuen Absatz (6) mit folgendem Wortlaut:  

„(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.490.00,00 durch Ausgabe von 
bis zu 7.490.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie  

-   die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Opti-
onsscheinen, die den von der Gesellschaft oder deren unmittel-
baren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf-
grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 22. Juni 2010 bis zum 21. Juni 2015 auszugebenden Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. Wandel- oder Op-
tionsgenussrechten beigefügt sind, von ihren Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten Gebrauch machen oder 

-   die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von 
der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen die Vtion 
Wireless Technology AG unmittelbar oder mittelbar eine Mehr-
heitsbeteiligung hält, aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 22. Juni 2010 bis zum 21. Juni 
2015 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen bzw. Wan-
delgenussrechten ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 
durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; 
abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Options-
rechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Be-
schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzge-
winns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.“ 

d) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 (6) der Satzung entspre-
chend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2010 anzupassen 
sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Sat-
zung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den 
Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- bzw. 
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Optionsschuldverschreibungen bzw. Wandel- bzw. Optionsgenussrechten nach 
Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung 
des Bedingten Kapitals 2010 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 
Wandel- und Optionsrechten." 

 

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Die Ermächtigung zur Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
sowie von Wandel- und/oder Optionsgenussrechten versetzt die Gesellschaft in die 
Lage, Kapital auch durch Ausgabe von Schuldverschreibungen sowie Genussrechten 
zu beschaffen, die mit Options- oder Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft 
ausgestattet sind. Gleichzeitig soll es auch möglich sein, Wandelschuldverschreibun-
gen zu begeben, die mit einer Wandlungspflicht ausgestattet sind. Daneben soll die 
Gesellschaft zur Finanzierung auch Genussrechte und Gewinnschuldverschreibungen 
ausgeben dürfen. 

 
Der Gesellschaft soll durch die Möglichkeit der Begebung von Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen, von Wandel- und/oder Optionsgenussrechten sowie von Ge-
nussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (gemeinsam "Instrumente") eine 
möglichst hohe Flexibilität in der Finanzierung eingeräumt werden. In Zeiten, in de-
nen herkömmliche Formen der Finanzierung wie zum Beispiel die Finanzierung über 
Bankkredite nur schwer oder zu hohen Finanzierungskosten zugänglich sind, stellt die 
Ermächtigung zur Emission von Instrumenten eine alternative Möglichkeit dar. Diese 
Möglichkeit soll dabei ausschließlich für die Finanzierung des operativen Geschäfts-
betriebes genutzt werden. Um diesen Spielraum im Interesse der Gesellschaft optimal 
nutzen zu können, soll der Vorstand ermächtigt werden, in bestimmten Fällen mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Instrumente auszu-
schließen. Die vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss liegen 
im Interesse der Gesellschaft; sie sind erforderlich, geeignet und angemessen. 

 
Der Vorstand wird zunächst ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, sich auf-
grund des Bezugsverhältnisses ergebende Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die Instrumente auszunehmen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausgabe von Instrumenten unter 
Wahrung eines praktikablen Bezugsverhältnisses und erleichtert damit die Abwick-
lung des Bezugsrechts der Aktionäre. 
 
Ferner soll das Bezugsrecht auf Instrumente zu dem Zweck ausgeschlossen werden 
können, damit die Gesellschaft die Möglichkeit hat, Unternehmen, Teile von Unter-
nehmen oder Beteiligungen hieran zu erwerben sowie strategische und sonstige Inves-
toren zu gewinnen. Die Gesellschaft muss im Unternehmens- und Aktionärsinteresse 
im Einzelfall in der Lage sein, den Erwerb eines Unternehmens, den Teil eines Unter-
nehmens oder einer Beteiligung sowie die Gewinnung eines Investors schnell umzu-
setzen. Dies lässt sich häufig nur dann realisieren, wenn die Gesellschaft als Gegen-
leistung Instrumente auf Aktien der Gesellschaft anbieten kann. Um solche Möglich-
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keiten ausnutzen zu können, muss die Gesellschaft in der Lage sein, schnell Instru-
mente auf Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können. Die vorge-
schlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft deshalb 
die notwendige Handlungsfähigkeit geben, um sich bietende Gelegenheiten für derar-
tige Transaktionen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Ein Bezugsrechtsaus-
schluss würde zwar im Falle der Ausgabe der Aktien zu einer Verringerung der ver-
hältnismäßigen Beteiligungsquote und des verhältnismäßigen Stimmrechtsanteils der 
bisherigen Aktionäre führen. Bei Gewährung eines Bezugsrechts an die Aktionäre 
könnte aber der eigentliche Zweck, schnell und flexibel agieren zu können, nicht er-
reicht werden, weil die Ausgabe oder Gewährung der für die Transaktion erforderli-
chen Anzahl von Aktien nicht sichergestellt werden könnte.  
 
Konkrete Erwerbsvorhaben, um von der eingeräumten Ermächtigung Gebrauch zu 
machen, bestehen derzeit nicht. Sollten sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie der Gewinnung von wesentli-
chen Investoren ergeben, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti-
gung zur Ausgabe von Instrumenten unter Ausschluss des Bezugsrechts zu diesem 
Zweck Gebrauch machen wird. Er wird von einer solchen Möglichkeit nur dann Ge-
brauch machen, wenn die Umsetzung einer solchen Transaktion, insbesondere die 
Ausgabe von Instrumenten unter Ausschluss des Bezugsrechts, im wohl verstandenen 
Unternehmensinteresse liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch 
der Aufsichtsrat die erforderliche Zustimmung erteilen. 
 
Ferner geht die Ermächtigung dahin, das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, 
wie es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und Wand-
lungsrechten bzw. von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen 
oder Genussrechten ein Bezugsrecht auf Aktien der Vtion Wireless Technology AG in 
dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. Dieser wei-
teren Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht zur Gewährung eines Verwässerungsschutzes an die Inhaber bzw. Gläubiger der 
von der Gesellschaft dann ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen 
oder Wandel- bzw. Optionsgenussrechte auszuschließen, liegen die folgenden Erwä-
gungen zugrunde: Den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder einer 
Beteiligungsgesellschaft zu begebenden Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen 
sowie Wandel- bzw. Optionsgenussrechte wird üblicherweise ein Verwässerungs-
schutz gewährt, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- bzw. Optionsfrist un-
ter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder 
das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln erhöht oder weitere Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen oder Wandel- bzw. Optionsgenussrechte begibt bzw. sonstige 
Optionsrechte gewährt. In der Kapitalmarktpraxis wird der Verwässerungsschutz ent-
weder durch Anpassung der Wandel- oder Optionsbedingungen (Zahlung eines Aus-
gleichsbetrags in bar, Herabsetzung eines etwaigen Zuzahlungsbetrags bzw. Anpas-
sung des Umtauschverhältnisses) oder durch die Einräumung eines Bezugsrechts auf 
die neuen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen oder Wandel- bzw. Options-
genussrechte gewährt. Welche der beiden Möglichkeiten angebracht ist, entscheidet 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zeitnah vor Ausnutzung der Ermäch-
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tigung zur Ausgabe weiterer Wandel bzw. Optionsschuldverschreibungen oder Wan-
del- bzw. Optionsgenussrechte. Um nicht von vornherein auf die erste Alternative 
(Zahlung eines Ausgleichsbetrags in bar, Herabsetzung eines etwaigen Zuzahlungsbe-
trags bzw. Anpassung des Umtauschverhältnisses) beschränkt zu sein, soll der Vor-
stand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen oder Wandel- bzw. Optionsgenussrechte mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern 
von bereits ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen oder Wandel- 
bzw. Optionsgenussrechten in dem Umfang ein Bezugsrecht einzuräumen, wie es ih-
nen zustände, wenn sie von ihrem Umtausch- oder Optionsrecht vor der Ausgabe der 
neuen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen oder Wandel- bzw. Optionsge-
nussrechten Gebrauch gemacht hätten. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts an In-
haber von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen oder Wandel- bzw. Options-
genussrechten auszugebenden neuen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen 
oder Wandel- bzw. Optionsgenussrechte werden an diese Personen jeweils zu densel-
ben Konditionen ausgegeben, wie sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug an-
geboten werden. 

 
Das Bezugsrecht kann ferner vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausge-
schlossen werden, soweit die jeweilige Ausgabe der Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen oder der Wandel- bzw. Optionsgenussrechte zu einem Kurs er-
folgt, der ihren theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Durch diesen 
Ausschluss des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Bör-
sensituationen auch kurzfristig wahrzunehmen und die Wandel- bzw. Optionsschuld-
verschreibungen oder Wandel- bzw. Optionsgenussrechte im Rahmen einer Privat-
platzierung oder eines öffentlichen Angebots zu begeben. Durch die Modalitäten die-
ses Bezugsrechtsausschlusses werden die Interessen der Aktionäre gewahrt. Das Vo-
lumen der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- bzw. Opti-
onsschuldverschreibungen sowie Wandel- bzw. Optionsgenussrechte durch Ausübung 
des Wandlungs- bzw. Optionsrechts zu beziehenden Aktien ist auf 10 % des derzeiti-
gen Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese Gesamtzahl werden ange-
rechnet diejenigen eigenen Aktien sowie diejenigen Aktien aus genehmigtem Kapital, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechtes 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder ausgegeben werden. Dadurch sind die 
Aktionäre vor einer Verwässerung ihrer Beteiligungsquote geschützt. Vor einer wirt-
schaftlichen Verwässerung ihrer Beteiligung sind die Aktionäre dadurch geschützt, 
dass die Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen sowie Wandel- bzw. Options-
genussrechte zu einem Preis ausgegeben werden müssen, der ihren theoretischen 
Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Um diese Anforderung einzuhalten, wird 
der Vorstand den Marktwert der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen sowie 
der Wandel- bzw. Optionsgenussrechte sorgfältig, ggf. unter Einschaltung einer In-
vestmentbank, ermitteln. Aufgrund der in der Ermächtigung vorgesehenen Festlegung 
des Ausgabepreises nicht wesentlich unter dem rechnerischen Marktwert tendiert der 
Wert des (ausgeschlossenen) Bezugsrechts gegen Null, d.h. den Aktionären entsteht 
kein wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss, zumal sie ihre 
quotale Beteiligung durch Zukauf von Aktien an der Börse aufrecht erhalten können. 
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
 
Die Gesamtzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung beläuft sich auf 15.980.000. Von diesen Aktien sind im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung 15.980.000 Aktien stimmberechtigt. Sollte die Gesell-
schaft nach Einberufung der Hauptversammlung eigene Aktien erwerben, wird der Versamm-
lungsleiter die Hauptversammlung am 22. Juni 2010 über die veränderte Zahl an stimmbe-
rechtigten Aktien unterrichten.  
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die sich schriftlich oder in Textform in deutscher oder englischer 
Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Zum Nachweis 
der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über 
den Anteilsbesitz ("Nachweis") erforderlich und ausreichend. 
 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversamm-
lung, mithin auf den 1. Juni 2010, 0:00 Uhr, zu beziehen ("Nachweiszeitpunkt"). Die Be-
rechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 
des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 
Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die Berechtigung ausschließlich der An-
teilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d.h. die Veräußerungen oder der 
Erwerb von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt haben keine Auswirkungen auf die Berech-
tigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.  
 
Der Nachweis muss ebenso wie die Anmeldung bei der Gesellschaft spätestens am 
 
Dienstag, 15. Juni 2010, 24:00 Uhr, 
 
unter folgender Adresse eingehen: 
 

Vtion Wireless Technology AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Bachemer Str. 180 
D – 50935 Köln / Germany 
Telefax: +49 (0) 221 27848 11 
Email: vtion@aaa-hv.de 

 
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises bei der Gesellschaft unter oben genannter 
Adresse werden dem jeweiligen Aktionär Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-
sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre 
- ohne das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung einschränken zu wollen - , frühzei-
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tig für die Übersendung des Nachweises und der Anmeldung an die Gesellschaft unter oben 
genannter Adresse Sorge zu tragen. 
 
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 
 
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können 
ihr Stimm- und ihre sonstigen Aktionärsrechte unter entsprechender Vollmachtserteilung 
durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform. Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung 
Gebrauch gemacht werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zur 
Hauptversammlung übermittelt. Darüber hinaus kann das Formular auch unter folgender Ad-
resse kostenlos angefordert werden:  
 

Vtion Wireless Technology AG 
- Vorstand - 
unter der Adresse: Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main 
oder  
unter der Fax-Nr.: +49 (0) 69 710 456 248 
oder 
per E-Mail: admins@vtion.de 

 
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der nach § 135 AktG 
diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigt werden soll, besteht - in Ausnahme zu 
vorstehendem Grundsatz - ein Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der 
Satzung der Gesellschaft. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die Kreditinsti-
tute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten Organisationen, die bevoll-
mächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil 
sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kre-
ditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG diesen gleichge-
stellte Organisation bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit dieser über ein mögli-
ches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen. 
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an, einen von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevoll-
mächtigen. Die Gesellschaft hat Herrn Drew Burns als weisungsgebundenen Stimmrechtsver-
treter benannt. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht 
ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Erteilung 
der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und 
die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform. Ein Formular, von dem bei der 
Vollmachts- und Weisungserteilung Gebrauch gemacht werden kann, wird mit der Eintritts-
karte zugesandt und unabhängig davon auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kos-
tenlos übermittelt. Das Verlangen ist zu richten an: 
 

Vtion Wireless Technology AG 
- Vorstand - 
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unter der Adresse: Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main 
oder  
unter der Fax-Nr.: +49 (0) 69 710 456 248 
oder 
per E-Mail: admins@vtion.de 

 
Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechts-
vertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptver-
sammlung. Weitere Informationen hierzu erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintritts-
karte.  
 
Elektronische Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung 
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch 
den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft unter der folgenden Adresse 
zugehen: 
 

Vtion Wireless Technology AG 
- Vorstand - 
unter der Adresse:  
c/o AAA HV Management GmbH 
Bachemer Str. 180 
D – 50935 Köln /Germany 
Telefax: +49 (0) 221 27848 11 
Email: vtion@aaa-hv.de  
 

Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 
 
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen muss 
bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse spätestens am Samstag, 22. Mai 2010, 24:00 
Uhr schriftlich eingehen: 
 

Vtion Wireless Technology AG 
- Vorstand – 
Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt am Main 
 

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung übersenden. Ein 
Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite der 
Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend be-
kannt gemachten Adresse spätestens am Montag, 7. Juni 2010, 24:00 Uhr eingeht. 
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Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesellschaft einen 
Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übermit-
teln. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Abs. 1 und 2 AktG auf 
der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter 
der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am Montag, 7. Juni 2010, 24:00 Uhr 
eingeht. 
 
Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Internet unter 
www.vtion.de zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Et-
waige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetad-
resse zugänglich machen. Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge werden wir bekannt 
machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen.  
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an: 
 

Vtion Wireless Technology AG 
- Vorstand - 
unter der Adresse: Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main 
oder  
unter der Fax-Nr.: +49 (0) 69 710 456 248 
oder 
per E-Mail: admins@vtion.de 

 
Wir weisen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG darauf hin, dass jedem Aktionär auf Verlangen in 
der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu 
geben ist, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung er-
forderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung aus-
geübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung bedürf-
te. 
 
Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionären auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.vtion.de zur Verfügung. 
 
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach § 124a AktG zugängli-
chen Informationen 
 
Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.vtion.de. 
 

Frankfurt, im Mai 2010 
Vtion Wireless Technology AG 

 
Der Vorstand 
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Information zur Anreise 
 
Vtion Wireless Technology AG 
Ordentliche Hauptversammlung 2010  
Auditorium der Commerzbank AG, Frankfurt am Main  

Eingang: Große Gallusstraße 19 (am Fuß der großen Freitreppe) 

Das Auditorium der Commerzbank erreichen Sie 

 mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
       vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn (Linie U4/U5) 
       oder mit der Straßenbahn (Linie 11)  

   Haltestelle: Willy-Brandt-Platz  

 Parkmöglichkeiten bei Anfahrt mit dem Pkw: 
P1: Parkhaus Kaiserplatz, Einfahrt: Bethmannstraße 
P2: Parkhaus Junghofstraße, Einfahrt: Junghofstraße 
P3: Parkhaus Goetheplatz, Einfahrt: Junghofstraße 
P4: Parkhaus Hauptwache, Einfahrt: Kornmarkt 
P5:  Parkhaus Börse, Einfahrt: Börsenstraße/Meisengasse  

  
 



Vtion Wireless Technology AG
Westhafenplatz 1

60327 Frankfurt am Main


