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Tagesordnung Salzgitter AG – Hauptversammlung 2020

Tagesordnung auf einen Blick

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgit
ter Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2019 mit dem gemeinsamen Lagebericht 
und dem Bericht des Aufsichtsrats

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge
winns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssys
tems für die Mitglieder des Vorstands

7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats

8. Ermächtigung zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Ein
ziehung eigener Aktien mit der Möglichkeit des Bezugs
rechtsausschlusses gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der 
Salzgitter Aktiengesellschaft, die  

 am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, 10:00 Uhr, 

in den Geschäftsräumen in Salzgitter, Eisenhüttenstraße 99, stattfin-
det.

Aufgrund der behördlichen Untersagung der Durchführung von 
Großveranstaltungen zur Vermeidung der Infizierung der Teilneh-
mer mit dem SARS-Coronavirus-21 (COVID-19-Pandemie) wird 
die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ab-
gehalten. Die Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtig-
ten erfolgt im Wege elektronischer Kommunikation nach Maßgabe 
der nachfolgend im Anschluss an die Tagesordnung mit den Be-
schlussvorschlägen im Abschnitt „Anmeldung und weitere Anga-
ben und Hinweise zur Hauptversammlung“ genannten Bestimmun-
gen und Erläuterungen.

Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgit
ter Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2019 mit dem gemeinsamen Lagebericht 
und dem Bericht des Aufsichtsrats

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 
(1. Januar bis 31. Dezember 2019) am 12. März 2020 gebilligt. 
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversamm-
lung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt keinen Be-
schluss zu fassen.

 Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der gemeinsame 
Lagebericht, der erläuternde Bericht zu den Angaben gemäß 
§ 289a Absatz 1 und § 315a Absatz 1 HGB im Lagebericht so-
wie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung 
der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen Eisen-
hüttenstraße 99, 38239 Salzgitter, und in der Hauptversamm-
lung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind im In-
ternet unter https://www.salzgitter-ag.com zugänglich.

2. Beschlussfassung über die Ver wen dung des Bi lanz ge
winns 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 
12.100.000,00 EUR wird wie folgt verwendet:

 – Gewinnvortrag auf neue Rechnung: 12.100.000,00 EUR

1 Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2

2
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands 

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

 Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vor-
stands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.   

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsaus-
schusses vor zu beschließen:

 Die  Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Hannover, wird zum Abschlussprüfer sowohl des Jahres- als 
auch des Konzernabschlusses der Salzgitter Aktiengesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2020 gewählt.

 Der Empfehlung und Präferenz des Prüfungsausschusses ist 
ein nach Art. 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
vom 16. April 2014 durchgeführtes Auswahlverfahren vorange-
gangen. Im Anschluss daran hat der Prüfungsausschuss dem 
Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversammlung entweder die 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hanno-
ver, oder die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Han-
nover, zur Wahl zum Abschlussprüfer vorzuschlagen, und eine 
begründete Präferenz für die Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Hannover, mitgeteilt.

 Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Absatz 2 Unterab-
satz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014 er-
klärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einfluss-
nahme durch Dritte ist und ihm keine vertragliche Verpflichtung 
auferlegt wurde, welche die Auswahlmöglichkeiten im Hin-
blick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers be-
schränkt hätten.

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssys-
tems für die Mitglieder des Vorstands

 Der Aufsichtsrat legt der Hauptversammlung nachfolgend das 
von ihm beschlossene System der Vergütung der Vorstands-
mitglieder der Gesellschaft zur Billigung gemäß § 120a Ab-
satz 1 AktG vor. 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

 Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Salz-
gitter AG wird gebilligt.

 Vorstandsvergütungssystem der Salzgitter AG

A. Bestandteile des Systems

 Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der Salzgitter AG 
setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen zusam-
men. Die feste Vergütung umfasst eine Grundvergütung, 
Ne benleistungen und eine Altersversorgungszusage. Die 
variable Vergütung besteht aus einem Jahresbonus, der ei-
ne kurzfristige und eine langfristige Komponente hat, und 
einem langfristigen Performance Cash Award. 

      

Im Einzelnen:

B. Die feste Vergütung

a) Die Grundvergütung

 Die Grundvergütung wird in Form eines zwischen Auf-
sichtsrat und Vorstandsmitglied individuell im Vor-
standsanstellungsvertrag vereinbarten Geldbetrages 
pro Jahr gewährt, auszuzahlen in zwölf gleichen monat-
lichen Teilbeträgen jeweils zum Monatsende (Monatsge-
hälter).

b) Die Nebenleistungen

 Die Nebenleistungen beinhalten Sachbezüge wie die 
Gewährung der privaten Nutzung eines Dienstwagens, 
den Aufwand für eine kollektive Unfallversicherung, die 

feste 
Vergütung

variable 
Vergütung

Grundvergütung

Nebenleistungen

Altersversorgungszusage

Jahresbonus 
(einjährig)

  70 % finanzielles 
Ziel

  30 % nicht- 
finanzielle Ziele

50 % kurzfristig

50 % langfristig 
aktienbasiert

Performance Cash 
Award (mehrjährig)

  70 % finanzielles 
Ziel

  30 % nicht- 
finanzielles Ziel

langfristig
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Kostenübernahme für Vorsorgeuntersuchungen, Sit-
zungs gelder bei konzerninternen Aufsichtsratsmanda-
ten sowie gegebenenfalls pauschaliert versteuerte 
Sach bezüge, z. B. Eintrittskarten für vom Unternehmen 
unterstützte Konzertveranstaltungen. 

c) Die Altersversorgungszusage

 Zur Altersversorgung stellt das Unternehmen für das 
Vorstandsmitglied für jedes Jahr der Vorstandstätigkeit 
einen bestimmten Geldbetrag auf einem Versorgungs-
konto ein (beitragsorientierte Zusage). Voraussetzung 
für die Gewährung von Versorgungsbeiträgen ist, dass 
das Vorstandsmitglied am Beginn des jeweiligen Bei-
tragsjahres die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen 
Ren tenversicherung noch nicht erreicht hat.

 Auf dem Versorgungskonto wird bis zum Eintritt des 
Versorgungsfalles eine jährliche Zinsgutschrift in Hö-
he des jeweils gültigen gesetzlichen Höchstrechnungs-
zins für die Lebensversicherungswirtschaft gemäß De-
ckungsrückstellungsverordnung berücksichtigt. Sollten 
durch die Anlage der Versorgungsbeiträge höhere Zin-
sen nach Steuern erzielt werden, werden diese bei Ein-
tritt des Versorgungsfalls dem Versorgungskonto gutge-
schrieben.

 Vermögensanlage

 Die Vermögensanlage erfolgt analog dem in den Bedin-
gungen zur Entgeltumwandlung im Salzgitter-Konzern 
(„Modell SZAG“) festgelegten Lebenszyklusmodell und 
unter Berücksichtigung der vom Anlageausschuss zur 
betrieblichen Altersversorgung im Salzgitter-Konzern 
bestimmten Wertpapiere. Der Aufsichtsrat kann nach ei-
genem billigem Ermessen (§ 315 BGB) eine abweichen-
de Vermögensanlage beschließen.

 Alterskapital

 Scheidet das Vorstandsmitglied zu oder nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung aus den Diensten der Gesellschaft aus, so er-
hält das Vorstandsmitglied das Versorgungsguthaben 
als einmaliges Alterskapital oder auf Antrag in zehn Jah-
resraten. Scheidet das Vorstandsmitglied vor Erreichen 
der Regelaltersgrenze aus, erhält das Vorstandsmitglied 
auf Antrag ein vorgezogenes Alterskapital frühestens 
nach Vollendung des 62. Lebensjahres.

 Versorgungsguthaben im Fall einer Berufsunfähigkeit 
und im Todesfall

 Scheidet das Vorstandsmitglied wegen Berufsunfähig-
keit oder wegen Todes vor dem Erreichen der Regel-
altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung 
aus den Diensten der Gesellschaft aus, werden dem 

bereits tatsächlich erreichten Versorgungsguthaben 
auf dem Versorgungskonto so viele Versorgungsbeiträ-
ge hinzugerechnet, wie das Vorstandsmitglied erhalten 
hätte, wenn es bis zur Vollendung des 60. Lebensjah-
res weiter beschäftigt worden wäre. Maximal werden 10 
Versorgungsbeiträge hinzugerechnet. Das während der 
aktiven Dienstzeit angesparte Versorgungsguthaben 
wird zuzüglich eventueller Zurechnungen als Einmalka-
pital an das Vorstandsmitglied beziehungsweise an Hin-
terbliebene des Vorstandsmitglieds ausgezahlt.

 Vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses

 Scheidet das Vorstandsmitglied aus den Diensten der 
Gesellschaft aus, ohne dass ein Versorgungsfall einge-
treten ist, so behält das Vorstandsmitglied eine unver-
fallbare Anwartschaft aus dem Versorgungskonto ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Betriebsrenten-
gesetzes.

 Änderung oder Aufhebung der Versorgungszusage

 Die Gesellschaft hat sich das Recht vorbehalten, Leis-
tungen zu kürzen oder einzustellen, wenn die zur Zeit 
der Einführung dieser Versorgungszusage maßgeben-
den Verhältnisse sich nachhaltig so wesentlich verän-
dert haben, dass der Gesellschaft die Aufrechterhaltung 
der zugesagten Versorgungsbeiträge beziehungswei-
se Leistungen auch unter angemessener Berücksichti-
gung der Belange des Berechtigten nicht mehr zugemu-
tet werden kann. In das Versorgungskonto bereits ein-
gezahlte Beiträge sind hiervon ausgenommen.

 Aktuelle Altersversorgungszusagen

 Die gegenwärtig den aktiven Vorstandsmitgliedern ge-
gebenen Altersversorgungszusagen entsprechen nicht 
oder nicht allein der in dem neuen Vorstandsvergü-
tungssystem vorgesehenen Art von Zusage (beitragsori-
entierte Zusage): 

 Bei dem Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Heinz Jörg 
Fuhr mann gilt die ihm früher gegebene versorgungs-
leistungsorientierte Zusage fort, wonach ihm die Zah-
lung einer Pension zugesagt wurde, deren Höhe von 
der Dauer der Konzernzugehörigkeit abhängt und ma-
ximal 60 % der festen Grundvergütung beträgt. Die den 
Vorstandsmitgliedern Burkhard Becker und  Michael 
Kieck busch früher gegebenen versorgungsleistungs-
orientierten Zusagen sind zum 31. Dezember 2018 fest-
geschrieben und ab 1. Januar 2019 jeweils durch ei-
ne beitragsorientierte Zusage nach dem neuen Vergü-
tungssystem ergänzt worden.
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C. Die variable Vergütung

 Die variable Vergütung besteht aus der jährlichen Gewäh-
rung eines Jahresbonus, der eine kurzfristige und eine lang-
fristige Komponente hat, und der jährlichen Gewährung ei-
nes langfristigen Performance Cash Award. 

       

a) Der Jahresbonus

 Der Jahresbonus ist abhängig von der Erfüllung von 
Leistungskriterien (erfolgsabhängig) und wird in bar 
aus bezahlt. Dazu wird im Vorstandsanstellungsvertrag 
ein Zielbonus in Form einer Anzahl von Monatsgehäl-
tern vereinbart, so dass sich der Zielbonus im Falle ei-
ner Anpassung des Grundgehalts mit anpasst. 

 Maßgebliche Leistungskriterien

 Leistungskriterien sind das operative Ergebnis vor Steu-
ern auf Konzernebene laut Geschäftsbericht (EBT) als 
 finanzielles Leistungskriterium sowie die individuel-
le Leistung des Vorstandsmitglieds als nichtfinanzielles 
Leistungskriterium. Der Auszahlungsfaktor für das Krite-
rium EBT ist mit 70 % gewichtet, der Auszahlungsfaktor 
für das Kriterium individuelle Leistung mit 30 %.

 Die Vergütung soll Anreize dafür enthalten, die stra-
tegische Ausrichtung des Unternehmens umzuset-
zen.  Eine maßgebliche Messkennzahl für den Erfolg 
der Geschäftsstrategie und einer langfristig erfolgrei-
chen Entwicklung der Gesellschaft ist nach Ansicht des 
Aufsichtsrats das jährlich erreichte Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT). Deshalb hat der 
Aufsichtsrat als hauptsächliches Leistungskriterium für 
die Gewährung des Jahresbonus das Erreichen eines 
im Vergleich zum Vorjahr stabil positiven oder besseren 
EBT gewählt.

 Daneben haben nach Ansicht des Aufsichtsrats auch 
nichtfinanzielle Kriterien nicht unmaßgeblichen Einfluss 
auf den Erfolg der Geschäftsstrategie und die langfris-
tig gute Entwicklung der Gesellschaft. Deshalb legt er 
für die Gewährung des Jahresbonus zusätzlich jährlich 
individuelle Leistungskriterien fest. Auf diese Weise trägt 
das Vorstandsvergütungssystem zur Förderung der Ge-
schäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der 
Gesellschaft maßgeblich bei.

 EBT (finanzielles Leistungskriterium)

 Der Auszahlungsfaktor für das EBT ermittelt sich auf 
Basis eines Ist/Ist-Vergleichs. Der Ist-Wert des EBT im 
jeweiligen Geschäftsjahr wird mit dem Ist-Wert des EBT 
des vorausgehenden Geschäftsjahres („Vorjahr“) ver-
glichen. Bei einem gleichbleibenden EBT gegenüber 
dem Vorjahr beträgt der Auszahlungsfaktor 100 % des 
Zielbonus. Wird das EBT gegenüber dem Vorjahr um 
+50 % gesteigert, so wird der maximale Auszahlungs-
faktor von 150 % („Maximalwert“) erreicht. Bei einem 
EBT von -50 % gegenüber dem Vorjahr wird der Min-
destauszahlungsfaktor von 50 % („Mindestwert“) er-
reicht. Zielerreichungen zwischen den festgelegten Ziel-
erreichungspunkten (50 %; 100 %; 150 %) werden line-
ar interpoliert. Wird der Maximalwert erreicht, so führen 
weitere Steigerungen des EBT zu keinem Anstieg des 
Auszahlungsfaktors. Wird der Mindestwert unterschrit-
ten, beträgt der Auszahlungsfaktor 0 %.

 Ist das EBT sowohl im Vorjahr als auch im jeweiligen 
Geschäftsjahr negativ, ist der Aufsichtsrat berechtigt, 
die Zielerreichung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
festzusetzen. Gleiches gilt, wenn das EBT des Vorjahres 
oder des jeweiligen Geschäftsjahres kleiner als 1 Mio. 
EUR ist. Wird im Vorjahr ein positives operatives EBT 
erzielt und im jeweiligen Geschäftsjahr ein negatives 
EBT, so beträgt der Auszahlungsfaktor 0 %. Über die 
Anwendung des Leistungskriteriums EBT wird im Ver-
gütungsbericht für das jeweilige Geschäftsjahr berichtet.

Variable 
Vergütung

Leistungs- 
kriterien

Auszahlung

Jahresbonus

70 % Verhältnis 
EBT Geschäfts-
jahr zu EBT 
Vorjahr

30 % individu-
elle Leistung im 
Geschäftsjahr 
anhand vorgege-
bener Aufgaben

50 % Auszah-
lung nach Ablauf 
des Geschäfts-
jahres

50 % Umwand-
lung in virtuelle 
Aktien, Sperrfrist 
3 Jahre ab Ende 
des Geschäfts-
jahres, Auszah-
lung nach Ablauf 
der Sperrfrist zu 
dem dann aktu-
ellen Kurswert, 
max. 150 %

Performance 
Cash Award

70 % Ø-licher 
ROCE im Ge-
schäftsjahr und 
in den folgenden 
3 Jahren

30 % Stakehol-
der-Ziele für das 
Geschäftsjahr 
und die folgen-
den 3 Jahre

Auszahlung 
nach Ablauf des 
dritten Jahres 
nach dem  
Geschäftsjahr, 
max. 200 %
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 Individuelle Leistung (nichtfinanzielles Leistungskriteri-
um)

 Die Kriterien zur Beurteilung der individuellen Leistung 
des Vorstandsmitglieds werden vom Aufsichtsrat zu Be-
ginn eines jeden Geschäftsjahres, spätestens innerhalb 
der ersten drei Monate, bzw. – wenn das Dienstverhält-
nis des Vorstandsmitglieds im Laufe eines Geschäfts-
jahres beginnt – bei der Einstellung festgelegt. Als Krite-
rien für die individuelle Leistung des Vorstandsmitglieds 
können folgende Aspekte berücksichtigt und durch den 
Aufsichtsrat genauer definiert werden:

• strategische Unternehmensentwicklung

•  besondere Projekte (z. B. Effizienzprogramme, Um-
strukturierungsmaßnahmen)

•  Mitarbeiterbelange (z. B. Mitarbeiterentwicklung, Mit-
arbeiterzufriedenheit)

•  Arbeitssicherheit und Gesundheit (z. B. Unfallhäufig-
keit, Gesundheitsbericht)

• Umweltbelange

• Führung

• Corporate Social Responsibility

 Es liegt im Ermessen des Aufsichtsrats, neben den ge-
nannten Aspekten weitere Kriterien festzulegen. Der 
Aufsichtsrat legt fest, in welchem Umfang individuelle 
Ziele der einzelnen Vorstandsmitglieder oder Ziele für 
alle Vorstandsmitglieder zusammen maßgebend sind.

 Die Leistungsbeurteilung des Vorstandsmitglieds erfolgt 
anhand der zuvor festgelegten Kriterien durch den Auf-
sichtsrat. Der Grad der Zielerreichung kann vom Auf-
sichtsrat linear zwischen 0 % und 150 % festgestellt 
werden. Über die Anwendung des Kriteriums Individu-
elle Leistung wird im Vergütungsbericht für das jeweilige 
Geschäftsjahr berichtet.

 Berechnung des Jahresbonus

 Der Jahresbonus errechnet sich aus

(1) dem für das jeweilige Geschäftsjahr festgestellten 
und mit 70 % gewichteten Auszahlungsfaktor für 
das EBT sowie

(2) dem für das jeweilige Geschäftsjahr mit 30 % ge-
wichteten Zielerreichungsgrad der individuellen Leis - 
tung des Vorstandsmitglieds,

wobei die Summe aus (1) und (2) multipliziert wird mit 

(3)  dem Zielbonus.

 Der ermittelte Jahresbonus ist betragsmäßig auf 150 % 
des Zielbonus begrenzt. Im Falle außergewöhnlicher, 
nicht vorhergesehener Entwicklungen kann der Auf-
sichtsrat den Jahresbonus im Sinne des § 87 Absatz 1 
Satz 3 Halbabsatz. 2 AktG reduzieren.

 Auszahlung des Jahresbonus

 Die Auszahlung des ermittelten Jahresbonus erfolgt in 
Höhe von 50 % in bar, sobald der Aufsichtsrat nach Ab-
lauf des jeweiligen Jahres den Grad der jeweiligen Ziel-
erreichungen festgestellt hat. Die verbleibenden 50 % 
(Ausgangswert) werden in ein virtuelles Aktien-Deferral 
überführt, d. h. einbehalten und für drei Jahre virtuell in 
Aktien der Salzgitter AG angelegt (Aktien-Deferral), um 
eine Aktienorientierung der variablen Vergütung zu ge-
währleisten.

 Jahresbonus:

 Aktien-Deferral

 Die Überführung eines Teils der variablen Vergütung in 
ein Aktien-Deferral fördert die Geschäftsstrategie und 
die langfristige Entwicklung der Gesellschaft, indem es 
die Vorstandsmitglieder dazu anreizt, den Unterneh-
menswert zu steigern und die Interessen von Vorstand 
und Aktionären in direkten Einklang bringt sowie die 
Attraktivität der Gesellschaft am Kapitalmarkt steigert. 
Diese ist eine der Voraussetzungen für die langfristige 
Entwicklung der Gesellschaft.

 Das Aktien-Deferral unterliegt einer Sperrfrist von drei 
Jahren (Sperrfrist). Die Sperrfrist beginnt jeweils nach 
Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres, für das der Jah-
resbonus gewährt wird. Die Stückzahl des Aktien-Defer-
rals zu Beginn der Sperrfrist berechnet sich aus der Di-
vision des Ausgangswertes durch den Startaktienkurs. 
Als Startaktienkurs gilt das arithmetische Mittel des 
 XETRA-Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft an der 
Frankfurter Börse über die letzten 30 Handelstage vor 
Beginn der Sperrfrist.

[(Auszahlungsfaktor EBT × 70 %) 

+ (Zielerreichungsgrad individuelle Leistung × 30 %)]

× Zielbonus in EUR

= Jahresbonus in EUR

Ge-
schäfts-
jahr (GJ)

GJ + 1 GJ + 2 GJ + 3 GJ + 4

Zielerrei-
chung 
EBT und 
indivi-
duelle 
Leistung, 
0 – 150 % 
des Ziel-
bonus

50 % 
Auszah-
lung

50 % Um-
wandlung 
in virtuelle 
Aktien

Auszahlung 
des dann 
aktuellen 
Kurswertes, 
max. 150 %
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 Der sich aus dem Aktien-Deferral am Ende der Sperr-
frist ergebende Auszahlungsbetrag ergibt sich durch 
Mul tiplikation der Stückzahl der virtuellen Aktien mit 
dem Endaktienkurs zuzüglich der während der Sperr-
frist auf die virtuellen Aktien fiktiv entfallenden Dividen-
denzahlungen. Als Endaktienkurs gilt das arithmetische 
Mittel des XETRA-Schlusskurses der Aktie der Gesell-
schaft an der Frankfurter Börse über die letzten 30 Han-
delstage vor Ende der Sperrfrist.

           

 Der sich aus dem Aktien-Deferral ergebende Auszah-
lungsbetrag ist auf 150 % des Ausgangswerts begrenzt.

 Anpassungen

 Führt ein außergewöhnliches Ereignis oder eine außer-
gewöhnliche Entwicklung dazu, dass ein Vorstandsmit-
glied einen höheren oder niedrigeren Auszahlungsbe-
trag aus dem Jahresbonus als den Betrag erhalten 
würde, der ihm ohne dieses Ereignis oder diese Ent-
wicklung zugestanden hätte, ohne dass dies durch die 
Leistung des Vorstandsmitglieds gerechtfertigt wäre, ist 
der Aufsichtsrat berechtigt, den Auszahlungsbetrag zu 
verringern bzw. zu erhöhen. 

 Regelungen bei Eintritt und Ausscheiden des Vorstands-
mitglieds

 Beginnt oder endet das Anstellungsverhältnis des Vor-
standsmitglieds im Laufe eines Geschäftsjahres, wird 
der Jahresbonus zeitanteilig gekürzt. Aktien-Deferrals, 
deren Sperrfrist zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Dienstverhältnisses noch nicht abgelaufen ist, werden 
erst nach Ende der Sperrfrist nach den allgemeinen Re-
gelungen abgerechnet und ausbezahlt.

 Wird das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds 
im Laufe eines Geschäftsjahres durch eine außerordent-
liche Kündigung der Gesellschaft aus wichtigem Grund 
im Sinne des § 626 Absatz 1 BGB gekündigt oder auf 
Veranlassung des Vorstandsmitglieds vorzeitig beendet, 
ohne dass die Gesellschaft für eine solche vorzeitige 
Beendigung einen wichtigen Grund im Sinne des § 626 
Absatz 1 BGB gesetzt hat und ohne dass ein Kontroll-
wechsel im Sinne des Vorstandsanstellungsvertrages 
(siehe Abschnitt G) vorliegt, entfallen der Anspruch auf 
den Jahresbonus sowie sämtliche Ansprüche aus lau-
fenden Aktien-Deferrals, deren Sperrzeiten zum Zeit-

punkt des Ausspruchs der Kündigung noch nicht abge-
laufen sind, ersatz- und entschädigungslos.

 Endet das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds 
vorzeitig aufgrund dessen Todes oder einer dauernden 
Dienstunfähigkeit im Sinne des Vorstandsanstellungs-
ver  trages, erfolgt für das laufende Geschäftsjahr eine 
zeit anteilige Berechnung des Jahresbonus. In diesem 
Fall wird für die Berechnung des Jahresbonus eine Ge-
samtzielerreichung von 100 % unterstellt, und es kommt 
der gesamte sich ergebende Jahresbonus innerhalb von 
zwei Monaten ab der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses zur Auszahlung. Darüber hinaus werden sämt liche 
Aktien-Deferrals, deren Sperrfrist zum Zeitpunkt der Be-
endigung des Dienstverhältnisses noch nicht abgelau-
fen ist, innerhalb von zwei Monaten ab der Beendigung 
des Anstellungsverhältnisses ausbezahlt. Der Auszah-
lungsbetrag entspricht der kumulierten Anzahl an virtu-
ellen Aktien der ausstehenden Aktien-Deferrals multipli-
ziert mit dem arithmetischen Mittel des XETRA-Schluss-
kurses der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter 
Börse über die letzten 30 Handelstage vor dem Tag der 
vorzeitigen Beendigung des Anstellungsverhältnisses 
zuzüglich der während der jeweiligen Sperrfristen bis 
zum Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung auf die virtu-
ellen Aktien fiktiv entfallenen Dividendenzahlungen.

b) Der Performance Cash Award

 Der Performance Cash Award ist ebenfalls abhängig 
von der Erfüllung von Leistungskriterien (erfolgsabhän-
gig) und wird in bar ausbezahlt. Er wird jährlich gewährt 
(Tranche). Jede Tranche hat eine Laufzeit von vier vol-
len Geschäftsjahren (Performanceperiode). Jede Perfor-
manceperiode beginnt jeweils mit dem Beginn des Ge-
schäftsjahres, für das die Tranche gewährt wird (jeweils 
das Gewährungsjahr) und endet mit Ablauf des vierten 
vollen Geschäftsjahres. 

 Im Vorstandsanstellungsvertrag wird ein Zielbetrag in 
Form einer Anzahl von Monatsgehältern vereinbart. Dies 
ermöglicht es dem Aufsichtsrat, unterschiedliche An-
forderungen an die einzelnen Vorstandsfunktionen zu 
berücksichtigen. Es hat außerdem zur Folge, dass sich 
der Zielbetrag im Falle einer Anpassung des Grundge-
halts mit anpasst. 

 Maßgebliche Leistungskriterien

 Leistungskriterien sind die operative Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals (Return on Capital Employed, 
„ROCE“) auf Konzern-Ebene in der Performanceperiode 
(„ROCE-Ziel“) – finanzielles Erfolgsziel – und die Errei-
chung von Stakeholder-Zielen – nichtfinanzielle Erfolgs-
ziele. Die Erreichung des ROCE-Ziels ist mit 70 % ge-
wichtet, die Erreichung der Stakeholder-Ziele mit 30 %.

x (Endaktienkurs + fiktive Dividendenzahlungen)

= Auszahlungsbetrag in EUR

50 % Jahresbonus
Startaktienkurs

[ = Stückzahl virtueller Aktien]



Tagesordnung Salzgitter AG – Hauptversammlung 2020

8

 Die Vergütung soll Anreize dafür enthalten, die strategi-
sche Ausrichtung des Unternehmens umzusetzen. Eine 
zentrale Steuerungsgröße des Konzerns für den Erfolg 
der Geschäftsstrategie und seiner langfristig erfolgrei-
chen Entwicklung ist die erreichte Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals (ROCE), welches als Indikator dafür 
gesehen werden kann, ob und in welcher Höhe Inves-
titionen im Sinne eines nachhaltigen Wachstums um-
setzbar sind. Deshalb hat der Aufsichtsrat als haupt-
sächliches Leistungskriterium für die Gewährung des 
Performance Cash Award das Erreichen der geplanten 
ROCE-Werte in der Performanceperiode gewählt.

 Daneben haben nach Ansicht des Aufsichtsrats auch 
nichtfinanzielle Kriterien nicht unmaßgeblichen Einfluss 
auf den Erfolg der Geschäftsstrategie und die langfris-
tig gute Entwicklung der Gesellschaft. Deshalb legt er 
auch für die Gewährung des Performance Cash Award 
zusätzlich jährlich Stakeholder-Ziele fest. Auf diese Wei-
se trägt das Vorstandsvergütungssystem zur Förde-
rung der Geschäftsstrategie und der langfristigen Ent-
wicklung der Gesellschaft maßgeblich bei. Über allem 
ist aus Sicht des Aufsichtsrats das Vergütungssystem  
auch gut geeignet, im Sinne des Ganzen die Belange al-
ler Stakeholder zu berücksichtigen.

 Performance Cash Award:

 

 ROCE (finanzielles Leistungskriterium)

 Der ROCE erfasst die erwirtschaftete Rendite aus dem 
Geschäft des Konzerns [EBIT (= EBT + Zinsaufwand 
 ohne Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen) zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung la-
tenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen 
Ver bindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen) und 
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Forfaitie-
rung und Asset Backed Securitization]. Es wird gemes-
sen, wie effizient und profitabel das Unternehmen sein 
gebundenes Kapital eingesetzt hat.

 Zur Feststellung der Zielerreichung des ROCE erfolgt 
ein Vergleich des tatsächlich erzielten ROCE mit dem 
budgetierten ROCE. Dabei wird am Ende der Perfor-
manceperiode der Durchschnitt der jährlich nach Ende 
der jeweiligen Geschäftsjahre erreichten ROCE-Werte 
während der Performanceperiode ermittelt; sodann wird 
hiervon der Durchschnitt der budgetierten ROCE-Werte 

der jeweiligen Geschäftsjahre abgezogen, um eine Ab-
weichung zwischen Plan-Wert und Ist-Wert in %-Punk-
ten zu bestimmen (Ø [Istwerte] – Ø [Planwerte]).

 Der Aufsichtsrat legt unter Berücksichtigung der allge-
meinen Geschäftsentwicklung sowie der wirtschaftli-
chen Aussichten der Salzgitter AG für jede neu zu be-
gebende Tranche einen Wert für die Abweichung des 
durchschnittlichen erzielten ROCE zum budgetierten 
ROCE in %-Punkten fest, der zu einem Auszahlungs-
faktor 100 % des im Vorstandsanstellungsvertrag ver-
einbarten Zielbetrages führt (Zielwert), sowie Werte für 
einen Auszahlungsfaktor von 50 % (Mindestwert) und 
von 200 % (Maximalwert). Zielerreichungen zwischen 
den festgelegten Zielerreichungspunkten (50 %; 100 %; 
200 %) werden linear interpoliert. Wird der Mindestwert 
unterschritten, ist der Auszahlungsfaktor Null. Wird der 
Maximalwert erreicht, so führen weitere Steigungen des 
durchschnittlichen ROCE zu keinem Anstieg des Aus-
zahlungsfaktors.

 Beispiel: Wenn als Zielwert für die Abweichung des 
durchschnittlich erzielten ROCE zum durchschnittlich 
budgetierten ROCE 0 %, als Mindestwert -3 % und als 
Maximalwert 2 % festgelegt wurden, steigt der Auszah-
lungsfaktor pro Prozentpunkt höherem durchschnitt-
lich erzieltem ROCE als durchschnittlich budgetiertem 
 ROCE ausgehend von 100 % um 50 Prozentpunkte. Pro 
Prozentpunkt niedrigerem durchschnittlich erzieltem 
ROCE als durchschnittlich budgetiertem ROCE sinkt 
der Auszahlungsfaktor ausgehend von 100 % um 16,67 
Prozentpunkte. Dieses Beispiel führt zu folgender Aus-
zahlungskurve:

 Über die Anwendung des Leistungskriteriums ROCE 
wird im Vergütungsbericht für das jeweilige Geschäfts-
jahr berichtet.

 Stakeholder-Ziele (nichtfinanzielles Leistungskriterium)

 Zusätzlich zu dem finanziellen Erfolgsziel legt der Auf-
sichtsrat der Salzgitter AG bei der Gewährung jeder 
Tranche, spätestens innerhalb der ersten drei Monate 
des Gewährungsjahres bzw. – wenn das Anstellungs-

Ge-
schäfts-
jahr (GJ)

GJ + 1 GJ + 2 GJ + 3 GJ + 4

Zielerreichung
ROCE und Stakeholder-Ziele
0 – 200 % des Zielbetrages

Auszahlung 

A
us

za
hl

un
gs

fa
kt

or

Abweichung vom Budget in %-Punkten

200 %

100 %

50 %

-3 % 0 % 2 %
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verhältnis des Vorstandsmitglieds im Laufe eines Ge-
schäftsjahres beginnt – bei der Einstellung, Stakehol-
der-Ziele fest. Dabei kann der Aufsichtsrat die folgen-
den Stakeholder-Ziele berücksichtigen und genauer 
definieren:

• strategische Unternehmensentwicklung

•  besondere Projekte (z. B. Effizienzprogramme, Um-
strukturierungsmaßnahmen)

•  Mitarbeiterbelange (z. B. Mitarbeiterentwicklung, Mit-
arbeiterzufriedenheit)

•  Arbeitssicherheit und Gesundheit (z. B. Unfallhäufig-
keit, Gesundheitsbericht)

• Umweltbelange

• Führung

• Corporate Social Responsibility

 Es liegt im Ermessen des Aufsichtsrats, neben den ge-
nannten Stakeholder-Zielen weitere Kriterien festzule-
gen. Die Leistungsbeurteilung des Vorstandsmitglieds 
erfolgt anhand der zuvor festgelegten Stakeholder-Ziele 
durch den Aufsichtsrat. Der Grad der Zielerreichung für 
die jeweilige Performanceperiode wird vom Aufsichts-
rat nach dem Ablauf der jeweiligen Performanceperiode 
festgestellt und kann vom Aufsichtsrat linear zwischen 
0 % und 200 % festgelegt werden. Über die Anwendung 
des Leistungskriteriums Stakeholder-Ziele wird im Ver-
gütungsbericht für das jeweilige Geschäftsjahr berichtet.

 Berechnung und Auszahlung des Performance Cash 
Award

 Der Auszahlungsbetrag errechnet sich aus 

(1) dem am Ende der Performanceperiode festgestell-
ten und mit 70 % gewichteten Auszahlungsfaktor für 
das ROCE-Ziel sowie

(2) dem am Ende der Performanceperiode festgelegten 
und mit 30 % gewichteten Grad der Erreichung der 
Stakeholder-Ziele,

wobei die Summe aus (1) und (2) multipliziert wird mit

(3) dem im Vorstandsanstellungsvertrag festgelegten 
Zielbetrag in Euro.

             

 Der ermittelte Auszahlungsbetrag ist betragsmäßig auf 
200 % des im Vorstandsanstellungsvertrag festgelegten 
Zielbetrags begrenzt.

 Anpassungen

 Führt ein außergewöhnliches Ereignis oder eine außer-
gewöhnliche Entwicklung dazu, dass ein Vorstandsmit-
glied einen höheren oder niedrigeren Auszahlungsbe-
trag als den Betrag erhalten würde, der ihm ohne dieses 
Ereignis oder diese Entwicklung zugestanden hätte, oh-
ne dass dies durch die Leistung des Vorstandsmitglieds 
gerechtfertigt wäre, kann der Aufsichtsrat den Auszah-
lungsbetrag verringern bzw. erhöhen.

 Regelungen bei Eintritt und Ausscheiden des Vor-
standsmitglieds

 Beginnt das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmit-
glieds im Laufe eines Geschäftsjahres, wird ihm für die-
ses Geschäftsjahr eine zeitanteilige Tranche nach dem 
Performance Cash Plan gewährt. Hierzu wird der für die 
Tranche maßgebliche Zielwert zeitanteilig gekürzt. 

 Endet das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds 
vor dem Ablauf der Performanceperiode oder wird die 
Bestellung zum Mitglied des Vorstands durch den Auf-
sichtsrat vor dem Ablauf der Performanceperiode wi-
derrufen, sind die zu diesem Zeitpunkt ausstehenden 
Auszahlungsbeträge – vorbehaltlich eines Verfalls ge-
mäß nachfolgendem Abschnitt – gemäß den allgemei-
nen Planregelungen zu bestimmen; eine vorzeitige Be-
rechnung und Auszahlung der Auszahlungsbeträge er-
folgt nicht. Die Tranche für das Gewährungsjahr, in dem 
das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds en-
det oder die Bestellung zum Mitglied des Vorstands wi-
derrufen wird, wird zeitanteilig gekürzt. Hierzu wird die 
Tranche zeitanteilig gekürzt.

 Wird das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds 
vor dem Ablauf der Performanceperiode durch eine au-
ßerordentliche Kündigung der Gesellschaft aus wichti-
gem Grund im Sinne des § 626 Absatz 1 BGB gekündigt 
oder auf Veranlassung des Vorstandsmitglieds vorzei-
tig beendet, ohne dass die Gesellschaft für eine solche 
vorzeitige Beendigung einen wichtigen Grund im Sinne 
des § 626 Absatz 1 BGB gesetzt hat und ohne dass ein 
Kontrollwechsel im Sinne des Vorstandsanstellungsver-
trages (siehe Abschnitt G) vorliegt, verfallen sämtliche 
Tranchen, deren Performanceperiode zum Zeitpunkt 
der vorzeitigen Beendigung des Anstellungsverhält-
nisses noch nicht geendet hat, ersatz- und entschädi-
gungslos.

 Endet das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds 
vorzeitig aufgrund dessen Todes oder einer dauernden 
Dienstunfähigkeit im Sinne des Vorstandsanstellungs-
vertrages, werden alle Tranchen, deren Performancepe-
riode zum Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung noch

[(Auszahlungsfaktor ROCE-Ziel × 70 %) 

+ (Zielerreichungsgrad Stakeholder-Ziele × 30 %)]

× Zielbetrag in EUR

= Auszahlungsbetrag in EUR
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 nicht geendet hat, innerhalb von zwei Monaten ab der 
Beendigung des Anstellungsverhältnisses ausgezahlt. 
Die Auszahlungsbeträge entsprechen den kumulierten 
Zielwerten, wobei die Tranche des Gewährungsjahres, in 
dem das Anstellungsverhältnis des Vorstandsmitglieds 
geendet hat, zeitanteilig gekürzt wird.

 Minderungs- und Clawback-Regelung

 Im Falle außergewöhnlicher, nicht vorhergesehener Ent-
wicklungen kann der Aufsichtsrat die Auszahlung des 
Performance Cash Award im Sinne des § 87 Absatz 1 
Satz 3 Halbabsatz. 2 AktG reduzieren.

 Der Aufsichtsrat ist berechtigt, den sich aus den Zieler-
reichungen ergebenden Auszahlungsbetrag des Perfor-
mance Cash Plans teilweise oder vollständig auf Null zu 
reduzieren, wenn das Vorstandsmitglied während der je-
weiligen Performanceperiode grob fahrlässig oder vor-
sätzlich gegen

•   eine wesentliche Sorgfaltspflicht im Sinne des § 93 
AktG,

•  eine wesentliche Bestimmung des Code of Conduct 
der Salzgitter AG, oder

•  eine seiner sonstigen wesentlichen dienstvertragli-
chen Pflichten

 verstoßen hat. Bei seiner Entscheidung hat der Auf-
sichtsrat insbesondere die Schwere des Verstoßes so-
wie die hieraus für die Gesellschaft resultierenden 
Nachteile zu berücksichtigen. Wurde der Auszahlungs-
betrag zum Zeitpunkt der Reduzierungsentscheidung 
bereits ausgezahlt, weil der Aufsichtsrat erst nach dem 
Ablauf der Performanceperiode von dem Verstoß des 
Vorstandsmitglieds Kenntnis erlangt hat, hat das Vor-
standsmitglied die gemäß der Reduzierungsentschei-
dung zu viel erhaltenen Zahlungen zurückzuzahlen. Au-
ßerdem ist die Gesellschaft in diesem Fall berechtigt, 
mit sonstigen Vergütungsansprüchen des Vorstands-
mitglieds aufzurechnen. Die Einrede der Entreicherung 
im Sinne des § 818 Absatz 3 BGB ist insoweit ausge-
schlossen.

D. Der jeweils relative Anteil aller festen und variablen 
Ver gütungsbestandteile an der Gesamtvergütung

 Die relativen Anteile der einzelnen Vergütungsbestandteile 
an der Gesamtvergütung eines ordentlichen Vorstandsmit-
glieds in ihrer Zielstruktur mit einer rein beitragsorientierten 
Altersversorgungszusage gemäß Vergütungssystem (be-
wertet mit dem Versorgungsbetrag) liegen bei rund folgen-
den Werten:

 bei Ziel- 
 Vergütung 

Feste Vergütung  53 %
 
Grundvergütung  40 %
Nebenleistungen   2 %
Altersversorgungszusage  11 %

Variable Vergütung  47 %
 
Jahresbonus bar  17 %
Jahresbonus Aktien-Deferral  17 %
Performance Cash Award  13 %

Gesamtvergütung 100 %

 Die relativen Anteile der einzelnen Vergütungsbestandteile 
an der Gesamtvergütung eines ordentlichen Vorstandsmit-
glieds nach gegenwärtiger Struktur mit einer bis 2018 leis-
tungsorientierten und ab 2019 beitragsorientierten Alters-
versorgungszusage (beide bewertet mit Dienstzeitaufwand 
nach IAS 19) gemäß Vergütungssystem liegen bei rund fol-
genden Werten:

    

 Die langfristig variablen Vergütungsbeträge werden bei Ziel-
vergütung zu rund 56 % aktienbasiert gewährt.

 Das Verhältnis von langfristiger zu kurzfristiger variabler Ver - 
gütung beträgt bei Zielvergütung rund 64 % zu 36 %.

E. Die Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder

 Die Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder für ein Ge-
schäftsjahr kann nach dem unter A. bis C. dargestellten 
Ver gütungssystem erreicht werden, wenn bezogen auf das 

 bei Ziel- 
 Vergütung 

Feste Vergütung  59 %
 
Grundvergütung  35,5 %
Nebenleistungen   2 %
Altersversorgungszusage  21,5 %

Variable Vergütung  41 %
 
Jahresbonus bar  14,5 %
Jahresbonus Aktien-Deferral  14,5 %
Performance Cash Award  12 %

Gesamtvergütung 100 %
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Geschäftsjahr neben der Zahlung der Grundvergütung, der 
Gewährung der Nebenleistungen sowie der Gewährung der 
Altersversorgungszusage hinsichtlich der Bestandteile der 
variablen Vergütung gleichzeitig folgende Umstände vorlie-
gen:

•  Erreichung des maximalen Auszahlungsfaktors für die 
Er langung des Jahresbonus, d. h. 150 % Erreichung des 
EBT-Ziels und 150 % Erreichung der vom Aufsichtsrat 
festgelegten Ziele für die individuelle Leistung

•  Anstieg des Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft um 
50 % während der dem Geschäftsjahr folgenden dreijäh-
rigen Sperrfrist des Aktien-Deferrals

•  Erreichung des maximalen Auszahlungsfaktors für die 
Erlangung des Performance Cash Award, d. h. 200 % 
Erreichung des ROCE-Ziels in der vierjährigen Perfor-
manceperiode und 200 % Erreichung der vom Aufsichts-
rat festgelegten Stakeholder-Ziele in der vierjährigen 
Performanceperiode.

 Im Falle des Vorliegens aller dieser Voraussetzungen und 
unter Berücksichtigung angemessener Anpassungen 
der Grundvergütung im Rahmen der allgemeinen Lohn- 
und Gehaltsentwicklung in dem Betrachtungszeitraum 
der nächsten vier Jahre sowie der bewertungsbedingten 
Schwankungsbreite des Dienstzeitaufwands für die Alters-
versorgungszusage beträgt die Maximalvergütung für die 
ordentlichen Vorstandsmitglieder 2.900.000 EUR und für 
den Vorstandsvorsitz 5.100.000 EUR.

F. Die Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäfti-
gungsbedingungen der Arbeitnehmer im Salzgitter-
Konzern und der Marktüblichkeit

 Vertikaler interner Vergleich

 Zur Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungs-
bedingungen der Arbeitnehmer im Salzgitter-Konzern bei 
der Festsetzung des hier vorgelegten Vorstandsvergü-
tungs systems zog der Aufsichtsrat – wie auch schon in der 
Vergangenheit bei jeder Überprüfung und gegebenenfalls 
Neufestsetzung der Höhe einzelner Vergütungselemente 
im Rahmen des früheren Vergütungssystems – einen Ver-
gleich zur Vergütung des oberen Führungskreises und der 
Belegschaft im Konzern in Deutschland. Verglichen wurden 
sowohl die aktuelle Höhe der Vergütung als auch die Hö-
he der Vergütung in der Entwicklung der letzten fünf Jah-
re. Zum oberen Führungskreis zählten nach Festlegung 
des Aufsichtsrats zum einen die Gruppe der Geschäftsfüh-
rer der größeren Konzerngesellschaften und zum anderen 
die Gruppe der Geschäftsführer der kleineren Konzernge-
sellschaften. Bei der Belegschaft wurde unterschieden zwi-
schen Tarifmitarbeitern und außertariflichen Mitarbeitern. 
Angesichts der unterschiedlichen Qualifikation, Aufgaben, 

Leistungsanforderungen und Verantwortung sowie der Be-
schäftigungsbedingungen zwischen Vorstandsmitgliedern 
einerseits und den einbezogenen Gruppen von Arbeitneh-
mern andererseits bewertete der Aufsichtsrat die Unter-
schiede bei der Vergütung als angemessen.

 Horizontaler externer Vergleich

 Der Aufsichtsrat hat darauf geachtet, dass die Gesamtver-
gütung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft hinsicht-
lich Struktur und Höhe auf einem marktüblichen Niveau 
liegt und zugleich wettbewerbsfähig ist. Zur Beurteilung der 
Marktüblichkeit zog der Aufsichtsrat im Rahmen der Kon-
zipierung des Vergütungssystems im Jahr 2017 mit Unter-
stützung eines unabhängigen externen Beraters die Ver-
gütungsdaten – soweit zugänglich – der im Deutschen 
Mid-Cap-Aktienindex (MDAX) der Deutsche Börse AG 
 vertretenen Unternehmen, zu denen die Salzgitter AG zu 
dieser Zeit gehörte, heran. Der Index fasst mittelgroße bör-
sennotierte Unternehmen von in etwa ähnlich hoher Markt-
kapitalisierung und Börsenumsatzgrößen zusammen. Unter 
Berücksichtigung relevanter Unternehmensdaten wie Um-
satz, Zahl der Mitarbeiter, Internationalität und Branche kam 
der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis, dass die Elemente des 
Vergütungssystems und ihre Höhe der Marktüblichkeit ent-
sprechen.

G. Laufzeit der Vorstandsanstellungsverträge und Zusa-
gen im Zusammenhang mit der Beendigung der Tätig-
keit im Vorstand (vergütungsbezogene Rechtsgeschäf-
te)

 Die Vorstandsanstellungsverträge haben eine Laufzeit von 
höchstens fünf Jahren. Erstbestellungen von Vorstandsmit-
gliedern erfolgen in der Regel für längstens drei Jahre. Die 
Verträge sehen eine Möglichkeit zu einer ordentlichen Kün-
digung nicht vor; das beiderseitige Recht zur fristlosen Kün-
digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

 Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstä-
tigkeit ohne wichtigen Grund haben die Vorstandsmitglie-
der Anspruch auf die vereinbarte Vergütung bis zum Ab-
lauf des Vertrages; dieser Anspruch ist jedoch begrenzt auf 
den Wert von zwei Jahresgesamtvergütungen (Grundvergü-
tung, Nebenleistungen, Altersversorgungszusage und vari-
able Ziel-Vergütung). Für den Fall der Beendigung der Vor-
standstätigkeit aufgrund eines Kontrollwechsels haben die 
Vorstandsmitglieder Anspruch auf eine Abfindung in Höhe 
der Gesamtvergütung für die noch nicht abgelaufene Lauf-
zeit ihres Anstellungsvertrages, wobei dieser Anspruch auf 
den Wert von drei Jahresgesamtvergütungen begrenzt ist. 

 Ein Kontrollwechsel im Sinne dieser Regelung liegt insbe-
sondere, aber nicht ausschließlich, vor, wenn ein Aktionär 
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oder mehrere gemeinsam handelnde Aktionäre der Gesell-
schaft oder ein Dritter 

 –  die Kontrolle gemäß § 29 Absatz 2 WpÜG über die Ge-
sellschaft erlangt haben,

 –  die Kontrolle gemäß § 29 Absatz 2 WpÜG über die Ge-
sellschaft aufgrund eines Übernahmeangebots erlangt 
haben, 

 –  mitteilen, dass sie 50 % oder 75 % der Stimmrechte an 
der Gesellschaft erreichen oder überschreiten, oder

 –  mit der Gesellschaft als abhängigem Unternehmen einen 
Unternehmensvertrag im Sinne von § 291 AktG schließen

 und dies eine wesentliche Änderung der Stellung des Vor-
standsmitglieds zur Folge haben wird

 oder wenn

 –  die Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft verschmol-
zen oder die Gesellschaft eingegliedert wird und dies ei-
ne wesentliche Änderung der Stellung des Vorstandsmit-
glieds zur Folge haben wird.

 Die besonderen Bestimmungen des auf die Gesellschaft 
anzuwendenden Montan-Mitbestimmungsergänzungsge-
setzes für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und 
 seine Kompetenzen bleiben hiervon unberührt.

H. Das Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Über- 
 prüfung des Vergütungssystems

 Das Präsidium des Aufsichtsrats hat die Struktur dieses 
Vorstandsvergütungssystems im Jahr 2017 in mehreren Sit-
zungen mit Unterstützung eines unabhängigen externen 
Beraters konzipiert. Anschließend ist es – nach Beratun-
gen der Arbeitnehmervertreter und der Aktionärsvertreter 
im Aufsichtsrat – im Aufsichtsratsplenum in Abwesenheit 
des Vorstands intensiv diskutiert worden. Das danach unter 
Berücksichtigung der sich aus der Diskussion ergebenen 
weiteren Anregungen final weiterentwickelte System wurde 
schließlich vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15. März 
2018 beschlossen.

 Es ist sodann durch Änderung der laufenden Vorstandsan-
stellungsverträge mit Wirkung ab 1. Januar 2019 gegenüber 
allen Vorstandsmitgliedern weitgehend umgesetzt worden. 
Hinsichtlich der bestehenden Altersversorgungszusagen 
wurden individuelle Regelungen getroffen (siehe Abschnitt 
B. c)). 

 Es ist vorgesehen, dass der Aufsichtsrat das Vorstandsver-
gütungssystem von Zeit zu Zeit, insbesondere bei Neuab-
schlüssen von Vorstandsanstellungsverträgen und anlass-
bezogen, hinsichtlich seiner Struktur überprüft. Bei wesent-
lichen Änderungen des Systems und mindestens alle vier 
Jahre wird er das Vergütungssystem der Hauptversamm-
lung zur Billigung vorlegen. Parallel dazu überprüft er regel-

mäßig die Höhe der einzelnen Elemente des Vergütungs-
systems auf Anpassungsbedarf. Dabei vergleicht er insbe-
sondere die Angemessenheit im horizontalen externen und 
im vertikalen internen Vergleich und nimmt bei Bedarf An-
passungen vor. 

 Interessenkonflikte werden vermieden, indem Aufsichtsrats-
mitglieder, die nicht als unabhängig im Sinne des Deut-
schen Corporate Governance Kodex eingestuft werden 
kön nen, an den Beratungen und Beschlussfassungen zur 
Vorstandsvergütung nicht teilnehmen. In der jährlich abzu-
gebenden Erklärung zur Unternehmensführung der Gesell-
schaft wird jeweils berichtet, welche der Anteilseignervertre-
ter im Aufsichtsrat der Aufsichtsrat als unabhängig einstuft.

I. Vorübergehende Abweichung vom Vergütungssystem

 Wenn es im Interesse des langfristigen Wohlergehens der 
Gesellschaft notwendig ist, kann der Aufsichtsrat vorüber-
gehend von dem der Hauptversammlung vorgelegten Ver-
gütungssystem abweichen. Ob ein solcher Fall vorliegt und 
wie konkret abgewichen werden soll, stellt der Aufsichtsrat 
nach Vorbefassung und auf Empfehlung seines Präsidiums 
und nach Beratung durch Beschluss fest. Die Bestandtei-
le des Vergütungssystems, von denen abgewichen werden 
kann, sind die Leistungskriterien für den Jahresbonus und 
den Performance Cash Award, die Anteile der einzelnen 
Elemente der Vergütung, die Maximalvergütung und zeit-
weilige Aufwendungen für außergewöhnliche Nebenleistun-
gen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, 
neu eintretenden Mitgliedern des Vorstands Sonderzahlun-
gen zum Ausgleich von Gehaltsverlusten aus einem vorma-
ligen Anstellungsverhältnis oder der zur Deckung des durch 
einen Standortwechsel entstehenden Kosten zu gewähren. 
Der Aufsichtsrat legt im Anschluss an das Feststellen eines 
solchen Falles der nächsten ordentlichen Hauptversamm-
lung der Gesellschaft das Vorstandsvergütungssys tem er-
neut zur Billigung vor.

7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 Die von der Hauptversammlung vom 23. Mai 2013 beschlos-
sene Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird bestä-
tigt.

 Die Hauptversammlung vom 23. Mai 2013 hat folgende Vergü-
tung der Aufsichtsratsmitglieder beschlossen:

I. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes Ge-
schäftsjahr eine feste Vergütung von 60.000,00 EUR, der 
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stellvertretende Vorsitzende von 120.000,00 EUR und der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats von 180.000,00 EUR.

 Rumpfgeschäftsjahre werden gemäß gesondertem Be-
schluss der diesbezüglichen Hauptversammlung vergü-
tet. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils 
des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem seiner 
Ausschüsse angehören oder die eine Vorsitzfunktion im 
Aufsichtsrat oder einem seiner Ausschüsse nur während 
eines Teils des Geschäftsjahres innehaben, erhalten eine 
zeitanteilig entsprechend geringere Vergütung, wobei je-
der angefangene Monat jeweils voll anzurechnen ist.

II. Jedes Mitglied eines Ausschusses des Aufsichtsrats er-
hält für jedes Geschäftsjahr zusätzlich eine feste Vergü-
tung in Höhe von 5.000,00 EUR, die Ausschussvorsitzen-
den und die Mitglieder des Prüfungsausschusses von 
10.000,00 EUR, der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses von 30.000,00 EUR, jeweils sofern im Verlauf des Ge-
schäftsjahres und – sofern die Ausschussmitgliedschaft 
nur während eines Teils des Geschäftsjahres bestand – 
während der Zeit der Ausschussmitgliedschaft mindes-
tens eine Ausschusssitzung stattgefunden hat. Bei dem 
Präsidium genügt anstelle einer Sitzung eine fernmünd-
liche Verständigung zwecks Herstellung des Einverneh-
mens seiner Mitglieder und Beschlussfassung. Der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats und dessen Stellvertreter er-
halten neben der in Ziffer I festgesetzten Vergütung keine 
weitere Vergütung für Mitgliedschaften in Ausschüssen. 
Gehört ein Aufsichtsratsmitglied mehreren Ausschüssen 
an, werden nur die zwei höchstdotierten Mitgliedschaften 
vergütet.

III. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Mitglied eines 
Ausschusses des Aufsichtsrats erhält zusätzlich je Sit-
zungsteilnahme ein Sitzungsgeld von 500,00 EUR. Hier-
von sind Ausschusssitzungen ausgenommen, die am Ta-
ge einer Aufsichtsratssitzung stattfinden. Die Teilnahme 
an einer fernmündlichen Konsultation und Beschlussfas-
sung gilt nicht als Sitzungsteilnahme.

 Aus dieser Vergütungsregelung ergibt sich für den stellvertre-
tenden Vorsitzenden eine Maximalvergütung von 120.000,00 
EUR und für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats eine Maxi-
malvergütung von 180.000,00 EUR, jeweils zuzüglich der Sit-
zungsgelder von je 500,00 EUR je Sitzungsteilnahme. Die Maxi-
malvergütung der anderen Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 
60.000,00 EUR und erhöht sich um 10.000,00 EUR für die Mit-
gliedschaft im Prüfungsausschuss bzw. 30.000,00 EUR für den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und um 5.000,00 EUR 
für alle sonstigen Mitgliedschaften in Ausschüssen des Auf-
sichtsrats, wobei nur die zwei höchstdotierten Mitgliedschaften 
in Ausschüssen vergütet werden; hinzukommen jeweils die Sit-
zungsgelder von je 500,00 EUR je Sitzungsteilnahme.

 In dieser Vergütung ist auf einen erfolgsorientierten Vergütungs-
anteil verzichtet worden, um die Unabhängigkeit des Aufsichts-
rats zu stärken. Denn der Umfang der Arbeitsbelastung und 
des Haftungsrisikos der Aufsichtsratsmitglieder entwickelt sich 
nicht gleichlautend zum geschäftlichen Erfolg des Unterneh-
mens und zur Ertragslage der Gesellschaft. Gerade in wirt-
schaft lich schwierigen Zeiten, in denen eine erfolgsabhängige 
Ver gütung häufig zurückgeht, ist eine hohe Intensität der Über-
wachungs- und Beratungstätigkeit des Aufsichtsrats bzw. sei-
ner Mitglieder erforderlich. 

 Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt gem. 
§ 113 Absatz 1 Satz 2 AktG durch Festsetzung in der Sat-
zung oder Bewilligung der Hauptversammlung. Die Vergütung 
soll in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der 
Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen 
(§ 113 Absatz 1 Satz 3 AktG). Vorstand und Aufsichtsrat halten 
die im Jahr 2013 beschlossene Vergütungsregelung weiterhin 
für angemessen. 

8. Ermächtigung zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Ein-
ziehung eigener Aktien mit der Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG

 Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit 
nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen 
Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da die von der 
Hauptversammlung am 28. Mai 2015 beschlossene Ermächti-
gung am 27. Mai 2020 ausläuft, wird vorgeschlagen, erneut eine 
Ermächtigung zu erteilen. Sie soll auch ermöglichen, eigene Ak-
tien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten (Put-Optionen oder 
Call-Optionen oder einer Kombination aus beiden) zu erwer-
ben, und die Möglichkeiten der Verwendung eigener Aktien re-
geln.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

I. Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 7. Ju-
li 2025 eigene Aktien der Gesellschaft mit einem auf sie 
entfallenden Anteil an dem zum Zeitpunkt der Beschluss-
fas sung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung 
oder – falls dieser Wert niedriger ist – zum Zeitpunkt der 
Aus übung der Ermächtigung bestehenden Grundkapital 
von bis zu 10 % zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz 
oder in Teilmengen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung 
eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder 
durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft ausgeübt wer-
den. Der Erwerb kann innerhalb des Ermächtigungszeit-
raums bis zur Erreichung des maximalen Erwerbsvolumens 
in Teiltranchen, verteilt auf verschiedene Erwerbszeitpunk-
te, erfolgen. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands (1.) 
über die Börse, (2.) unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten 
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oder (3.) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentli-
chen Kaufangebots oder mittels einer öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe eines solchen Angebots erfolgen mit fol-
genden Maßgaben: 

1. Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf 
der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie 
 (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandels-
tag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im 
XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG oder 
einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen 
Nachfolgesystem um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten.

2. Erfolgt der Erwerb der Aktien unter Einsatz von Ei-
genkapitalderivaten, ist der Vorstand ermächtigt, Op-
tionen zu veräußern, die die Gesellschaft zum Erwerb 
von Aktien der Gesellschaft bei Ausübung der Opti-
on verpflichtet (im Folgenden „Put-Option“), Optionen 
zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht vermit-
teln, Aktien der Gesellschaft bei Ausübung der Option 
zu erwerben (im Folgenden „Call-Option“), und Aktien 
der Gesellschaft unter Einsatz einer Kombination aus 
Put-Optionen und Call-Optionen zu erwerben (Put-
Optionen und Call-Optionen oder Kombinationen zu-
sammen im Folgenden „Optionen“). 

 Jeder Erwerb eigener Aktien unter Verwendung von 
Eigenkapitalderivaten ist dabei auf Aktien im Umfang 
von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung der Hauptversammlung bestehenden Grund-
kapitals der Gesellschaft beschränkt. 

 Die Optionsbedingungen müssen sicherstellen, dass 
die Optionen nur mit solchen Aktien bedient werden, 
die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes erworben wurden. Die von der Gesellschaft für 
Call-Optionen gezahlte und für Put-Optionen verein-
nahmte Optionsprämie darf nicht wesentlich über 
bzw. unter dem nach anerkannten finanzmathemati-
schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 
der jeweiligen Optionen liegen, bei dessen Ermitt-
lung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis 
zu berücksichtigen ist. Der bei Ausübung einer Op-
tion zu zahlende Kaufpreis je Aktie der Gesellschaft 
(Ausübungspreis) darf den Durchschnitt der Schluss-
kurse im XETRA-Handelssystem der Deutsche Bör-
se AG oder einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen Nachfolgesystem an den drei letzten Bör-
senhandelstagen vor Abschluss des betreffenden Op-
tionsgeschäfts um nicht mehr als 10 % über- oder un-
terschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber 
unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten 
Optionsprämie). 

 Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapital-
derivaten unter Beachtung der vorstehenden Rege-
lungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche 
Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschlie-
ßen, in entsprechender Anwendung von § 186 Ab-
satz 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Ein Recht der Ak-
tionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften besteht 
auch insoweit nicht, als beim Abschluss von Options-
geschäften ein bevorrechtigtes Angebot für den Ab-
schluss von Optionsgeschäften bezogen auf geringe-
re Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird.

 Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien 
an die Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen 
gegenüber aus den Optionsgeschäften zur Abnahme 
der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehen-
des Andienungsrecht ist ausgeschlossen. 

 Die Laufzeit der Optionen darf 18 Monate nicht über-
steigen und muss spätestens am 7. Juli 2025 enden.

3.   Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufange-
bot oder über eine öffentliche Aufforderung zur Ab-
gabe eines Kaufangebots, dürfen der gebotene Kauf-
preis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Ak-
tie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der 
Schlusskurse im XETRA-Handelssystem der Deut-
sche Börse AG oder einem an die Stelle des XET-
RA-Systems getretenen Nachfolgesystem an den drei 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen An-
kündigung des öffentlichen Kaufangebots bzw. der 
öf fentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufan-
gebots um nicht mehr als 10 % über- oder unter-
schrei ten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung ei-
nes öffentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots erheb-
liche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so 
kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Ab-
gabe eines solchen Kaufangebots angepasst werden. 
In diesem Fall ist auf den Durchschnitt der Schluss-
kurse der drei Börsenhandelstage vor der öffentlichen 
Ankündigung einer etwaigen Anpassung abzustellen. 
Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abga-
be eines solchen Angebots kann weitere Bedingun-
gen vorsehen. Sofern das Kaufangebot überzeichnet 
ist bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots von mehreren gleichwertigen Angebo-
ten nicht sämtliche angenommen werden, muss die 
Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 
Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann vorgese-
hen werden. 

II. Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die 
auf Grund der Ermächtigung unter Ziffer I. oder einer früher 
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erteilten Ermächtigung erworben wurden, zu allen gesetz-
lich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den fol-
genden Zwecken, zu verwenden:

1. Der Vorstand wird ermächtigt, eine Veräußerung der 
erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung auch 
in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die 
erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräu-
ßert werden, der den Börsenpreis zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als 
maßgeblicher Börsenpreis gilt der Durchschnitt der 
Schlusskurse im XETRA-Handelssystem der Deut-
sche Börse AG oder einem an die Stelle des XET-
RA-Systems getretenen Nachfolgesystem an den drei 
Börsenhandelstagen vor der Eingehung der Verpflich-
tung zur Veräußerung der Aktien. Diese Ermächtigung 
beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des 
Grundkapitals der Salzgitter AG zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über die-
se Ermächtigung oder – falls dieser Wert zum Zeit-
punkt der Ausübung der Ermächtigung geringer ist – 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Das 
Ermächtigungsvolumen verringert sich um den antei-
ligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt 
oder auf den sich Options- und/oder Wandlungsrech-
te bzw. -pflichten aus Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen beziehen, die seit dem 8. Juli 2020 
unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß 
oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG aus-
gegeben oder veräußert worden sind. 

2. Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen eige-
nen Aktien zu verwenden, um Unternehmen oder Un-
ternehmensbeteiligungen oder sonstige Vermögens-
gegenstände zu erwerben.

3. Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen eige-
nen Aktien zu verwenden, um diese zur Erfüllung von 
Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten aus 
von der Gesellschaft oder durch unmittelbar oder mit-
telbar in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 
Unternehmen begebenen Optionsschuldverschrei-
bungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrech-
ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente zu nutzen.

4. Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen eige-
nen Aktien Personen zum Erwerb anzubieten, die in 
einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder ei-
nem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen.

5. Der Vorstand wird ermächtigt, erworbene eigene Ak-
tien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen. Sie kön-

nen auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapital-
herabsetzung durch Anpassung des anteiligen rech-
nerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grund - 
kapital der Gesellschaft eingezogen werden. Der Auf-
sichtsrat bzw. – sofern die Einziehung ohne Kapitalhe-
rabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechneri-
schen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundka-
pital erfolgt – der Vorstand ist ermächtigt, die Fassung 
der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapital-
herabsetzung bzw. zur Anpassung der Angabe der 
Zahl der Stückaktien zu ändern.

6. Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal 
oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder ge-
meinsam, die Ermächtigung zu 1. bis 4. auch durch 
abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung 
oder durch auf Rechnung der Gesellschaft handelnde 
Dritte ausgenutzt werden.

7. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Ak-
tien ist insoweit ausgeschlossen, wie die Aktien ge-
mäß der vorstehenden Ermächtigung verwendet wer-
den. 

 Bericht des Vorstands über den Bezugsrechtsausschluss 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 
Absatz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8

 Das Aktiengesetz sieht in § 71 Absatz 1 Nr. 8 ausdrücklich die 
Möglichkeit vor, eigene Aktien auf Grund einer Ermächtigung 
der Hauptversammlung zu erwerben, soweit damit nicht der 
Zweck des Handels in eigenen Aktien verfolgt wird. Eine solche 
Ermächtigung kann für eine Dauer von höchstens fünf Jahren 
erteilt werden.

 Bereits in den vergangenen Jahren seit 1999 hatten Haupt-
versammlungen die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien 
mit einem auf sie entfallenden Anteil am Grundkapital von bis 
zu 10 % zu erwerben und diese Aktien unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. Von einigen 
dieser Ermächtigungen ist teilweise Gebrauch gemacht wor-
den. Die letzte Ermächtigung vom 28. Mai 2015 läuft entspre-
chend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen am 27. Mai 
2020 aus. Zum Erwerb eigener Aktien nach diesem Zeitpunkt 
bedarf es einer neuen Ermächtigung.

 Nach Ansicht des Vorstands kann es für die Salzgitter AG auch 
künftig aus verschiedenen, heute noch nicht absehbaren Grün-
den kurzfristig zweckmäßig sein, eigene Aktien zu erwerben 
und auch in einer anderen Form als über die Börse oder durch 
ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. Dies ist insbeson-
dere denkbar im Rahmen von Unternehmensakquisitionen ge-
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gen Gewährung von Beteiligungsrechten, zur Gewinnung zu-
sätzlicher oder zur breiteren Beteiligung vorhandener in- und 
aus ländischer Aktionäre, beispielsweise institutioneller Anle-
ger, mit dem Ziel einer Steigerung der Attraktivität unserer Ak-
tie und damit einer Verbesserung unserer Kapitalbeschaffungs-
möglichkeiten. Die Ermächtigungen zur Veräußerung in anderer 
Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Ak-
tionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ge-
mäß Ziffer II. 1 und 2 sind hierfür geeignet und erforderlich. Sie 
eröffnen dem Vorstand die für die Erreichung der vorbenann-
ten Ziele notwendigen Handlungsmöglichkeiten. Die Möglich-
keit einer Veräußerung gegen Barleistung zu einem Preis, der 
den Börsenpreis im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet, liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie kann u. a. 
eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien er-
lauben als eine Veräußerung über die Börse oder durch ein An-
gebot an alle Aktionäre. Dem Schutzbedürfnis der Aktionäre 
wird durch die Festlegung des Veräußerungspreises nicht we-
sentlich unter dem Börsenpreis Rechnung getragen. Bei Aus-
nutzung der Ermächtigung wird der Vorstand einen etwaigen 
Abschlag vom dann maßgeblichen Börsenpreis so niedrig be-
messen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vor-
herrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag 
wird voraussichtlich nicht über 3 % und keinesfalls mehr als 
5 % des dann aktuellen Börsenpreises betragen. Da infolge-
dessen der Wert eines Bezugsrechts praktisch auf Null sinken 
würde, entsteht den Aktionären durch den Bezugsrechtsaus-
schluss kein wirtschaftlicher Nachteil; sie haben im Übrigen die 
Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu 
annähernd gleichen Bedingungen im Wege des Erwerbs der 
erforderlichen Aktien über die Börse zu erhöhen.

 Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch zum Erwerb 
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen oder sons-
tigen Vermögensgegenständen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts erfolgen. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als 
Gegenleistung anzubieten, schafft insbesondere einen Vorteil 
im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte und ge-
währt den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenhei-
ten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteili-
gungen oder sonstigen Vermögensgegenständen liquiditäts-
schonend nutzen zu können. Dazu müssen die Aktien allein 
dem Veräußerer angeboten werden können, wofür ein vollstän-
diger Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unumgäng-
lich ist. Auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finan-
zierungsstruktur kann die Gewährung von Aktien als Gegenleis-
tung sinnvoll sein. Der Vorstand wird bei der Festlegung der 
Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben 
und ein angemessener Preis für die eigenen Aktien erzielt wird. 
Die Verwendung eigener Aktien für Akquisitionen hat für die 
Alt-Aktionäre den Vorteil, dass ihr Stimmrecht im Vergleich zu 
der Situation vor Erwerb der eigenen Aktien durch die Gesell-

schaft nicht verwässert wird, dass die eigenen Aktien im Ver-
gleich zur Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Umstän-
den rascher und einfacher beschafft werden können und dass 
das Grundkapital nicht erhöht werden muss.

 Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch 
die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, 
an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot 
oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines sol-
chen Angebots zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots können die Ad-
ressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien und – 
bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie die-
se der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches 
Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung 
zur Abgabe eines Kaufangebots von mehreren gleichwerti-
gen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden kön-
nen, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll 
es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten 
oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien 
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträ-
ge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwick-
lung zu erleichtern. Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwer-
te der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsne-
benkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse im XE-
TRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG oder einem an 
die Stelle des XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem an 
den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen An-
kündigung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- 
oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung ei-
nes öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe eines solchen Angebots erhebliche Abwei-
chungen des maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch 
auf den Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der 
öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt 
werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 
eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen.

 Neben der Möglichkeit zum konventionellen Erwerb eigener 
Aktien soll der Gesellschaft auch der Erwerb eigener Aktien un-
ter Einsatz von Eigenkapitalderivaten ermöglicht werden. Durch 
diese zusätzliche, in der Praxis vieler DAX-Unternehmen mitt-
lerweile etablierte Handlungsalternative werden die Möglich-
keiten der Gesellschaft erweitert, den Erwerb eigener Aktien  
in optimaler Weise zu strukturieren. Für die Gesellschaft kann 
es unter Umständen vorteilhaft sein, Put-Optionen zu verkau-
fen, Call-Optionen zu erwerben oder Aktien der Gesellschaft 
durch eine Kombination aus Put- und Call-Optionen zu kau-
fen, anstatt eigene Aktien der Gesellschaft unmittelbar zu er-
werben. Dabei darf die Laufzeit der Optionen einen Zeitraum 
von 18 Mo naten nicht übersteigen. Ferner muss die Laufzeit der 
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Optionen dergestalt gewählt werden, dass die Aktien in Aus-
übung der Optionen nicht nach dem 7. Juli 2025 erworben wer-
den. Dies stellt sicher, dass die Gesellschaft nach Auslaufen 
der bis zu diesem Datum gültigen (erneuerten) Ermächtigung 
nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG keine eigenen Aktien auf dieser 
Grundlage erwirbt. Zudem ist der Erwerb eigener Aktien mit-
tels Eigenkapitalderivaten auf 5 % des bei der Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft beschränkt.

 Die Gesellschaft räumt dem Erwerber einer Put-Option das 
Recht ein, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option 
festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu ver-
kaufen. Für dieses Recht erhält die Gesellschaft eine Options-
prämie, die unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parame-
ter – unter anderem Ausübungspreis und Laufzeit der Option 
sowie Volatilität der Aktien der Gesellschaft – dem Wert des 
durch die Put-Option eingeräumten Veräußerungsrechts ent-
spricht. Übt der Erwerber die Put-Option aus, so vermindert 
die von ihm gezahlte Optionsprämie den von der Gesellschaft 
für den Erwerb der Aktien insgesamt erbrachten Gegenwert. 
Die Ausübung der Put-Option ist für den Erwerber der Put-Op-
tion nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Put-Option unter dem Aus-
übungspreis liegt, denn in diesem Fall kann der Erwerber die 
Aktie zu dem höheren Preis verkaufen als an der Börse. Aus 
Sicht der Gesellschaft bietet der Einsatz von Put-Optionen um-
gekehrt den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits bei Ab-
schluss des Optionsgeschäfts festgelegt wird, während die Li-
quidität erst am Ausübungstag abfließt. Übt der Erwerber die 
Option nicht aus, weil der Aktienkurs am Ausübungstag über 
dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Wei-
se zwar keine eigenen Aktien erwerben, ihr verbleibt jedoch die 
vereinnahmte Optionsprämie. 

 Erwirbt die Gesellschaft eine Call-Option, so erhält sie gegen 
Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine zuvor festgeleg-
te Anzahl von eigenen Aktien zu einem zuvor fest vereinbar-
ten Preis (Ausübungspreis) vom Verkäufer der Option zu kau-
fen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann 
wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie über dem Aus-
übungspreis liegt, denn in diesem Fall kann die Gesellschaft 
die Aktien zu dem niedrigeren Preis vom Verkäufer kaufen als 
an der Börse. Durch den Erwerb von Call-Optionen kann die 
Gesellschaft z. B. Kursrisiken eingrenzen, wenn sie selbst zur 
Übertragung von Aktien zu einem späteren Zeitpunkt verpflich-
tet ist, etwa im Rahmen von Umtauschrechten aus Wandel-
schuldverschreibungen. 

 Als Kaufpreis für die Aktien der Gesellschaft ist von der Gesell-
schaft der in der jeweiligen Option vereinbarte Ausübungspreis 
zu entrichten. Der Ausübungspreis kann über oder unter dem 
Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft am Tag des Abschlus-
ses des Optionsgeschäfts liegen, darf aber den durchschnittli-
chen Schlusskurs einer Aktie der Gesellschaft im XETRA-Han-

delssystem der Deutsche Börse AG oder einem an die Stelle 
des XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem an den letz-
ten drei Handelstagen vor Abschluss des jeweiligen Options-
geschäfts um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten; 
hierbei sind Erwerbsnebenkosten nicht, wohl aber die erhaltene 
bzw. gezahlte Optionsprämie zu berücksichtigen. Die von der 
Gesellschaft bei Call-Optionen zu zahlende und bei Put-Opti-
onen zu vereinnahmende Optionsprämie darf nicht wesentlich 
über bzw. unter dem nach anerkannten, insbesondere finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Markt-
wert der jeweiligen Optionen liegen. Bei der Ermittlung des the-
oretischen Marktwerts der jeweiligen Optionen ist unter ande-
rem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen.

 Die Gestaltung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten schließt es aus, dass 
Aktionäre beim Rückkauf eigener Aktien unter Einsatz von Ei-
genkapitalderivaten wirtschaftlich benachteiligt werden. Mit der 
vorstehend beschriebenen Festlegung von Ausübungspreis 
und Optionsprämie sowie der zwingenden Vorgabe, die Opti-
onen nur mit solchen Aktien der Gesellschaft zu bedienen, die 
unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben 
wurden, wird sichergestellt, dass die Gesellschaft einen fairen 
Marktpreis vereinnahmt bzw. zahlt und die an den Optionsge-
schäften nicht beteiligten Aktionäre der Gesellschaft daher kei-
nen wertmäßigen Nachteil erleiden. Dies entspricht der Stel-
lung der Aktionäre bei einem Aktienrückkauf über die Börse, 
bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesell-
schaft verkaufen können. Die Vorgaben für die Ausgestaltung 
der Optionen stellen ebenso wie die Vorgaben für die zur Er-
füllung der Optionsrechte einzusetzenden Aktien sicher, dass 
auch bei dieser Erwerbsform dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung der Aktionäre umfassend Rechnung getragen wird. 
Vor diesem Hintergrund ist es, auch hinsichtlich des dem § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG zugrunde liegenden Rechtsgedankens, 
gerechtfertigt, dass den Aktionären kein Recht zustehen soll, 
derartige Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen. 
Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften 
mit der Gesellschaft besteht auch insoweit nicht, als bei Ab-
schluss von Optionsgeschäften ein bevorrechtigtes Angebot 
für den Abschluss von Optionsgeschäften bezogen auf gerin-
ge Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird. Die Gesellschaft er-
hält durch den Ausschluss des Bezugs- und des Andienungs-
rechts die Möglichkeit, Optionsgeschäfte kurzfristig abzuschlie-
ßen. Diese Möglichkeit wäre bei einem Angebot zum Erwerb 
von Optionen an alle Aktionäre bzw. bei einem Angebot zum 
Erwerb von Optionen von allen Aktionären nicht in gleicher 
Weise gegeben. 

 Den Aktionären der Gesellschaft soll ein Recht auf Andienung 
ihrer Aktien beim Rückkauf eigener Aktien unter Einsatz von Ei-
genkapitalderivaten nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus 
den jeweiligen Optionen gerade ihnen gegenüber zur Abnahme 
der Aktien verpflichtet ist. Anderenfalls könnten Eigenkapitalde-
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rivate für den Rückerwerb eigener Aktien nicht eingesetzt und 
die damit für die Gesellschaft verbundenen Vorteile nicht reali-
siert werden. 

 Der Vorstand hält die Nicht-Gewährung bzw. die Einschrän-
kung des Andienungsrechts nach sorgfältiger Abwägung der 
Interessen der Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft 
auf Grund der Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Eigenkapi-
talderivaten beim Aktienrückkauf für die Gesellschaft ergeben, 
für gerechtfertigt. 

 Die Einräumung der Möglichkeit zur Veräußerung der erworbe-
nen eigenen Aktien auf andere Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barleistung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist gemäß § 71 Ab-
satz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG entsprechend der Regelung in § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG insbesondere dann zulässig, wenn die 
Summe der zu veräußernden Aktien 10 % des Grundkapitals 
nicht übersteigt und der Verkaufspreis den Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreitet. Dies ist durch eine entsprechende 
Beschränkung unter Ziffer II. 1 der Ermächtigung sichergestellt: 
Die Ermächtigung ist auf maximal 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft beschränkt. Ebenso wird der Vorstand die Höchst-
grenze von 10 % des Grundkapitals für die Summe aller Be-
zugsrechtsausschlüsse beachten. Die erworbenen eigenen Ak-
tien dürfen, wenn sie in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barleistung veräu-
ßert werden sollen, grundsätzlich nur zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. So-
wohl die Vermögens- als auch die Stimmrechtsinteressen der 
Aktionäre werden dadurch im Hinblick auf den mit der Veräu-
ßerung verfolgten Zweck bestmöglich gewahrt.

 Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die eigenen Aktien un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts eingesetzt werden können, 
um diese zur Erfüllung von Options- oder Wandlungsrechten 
oder -pflichten aus von der Gesellschaft oder von unmittel-
bar oder mittelbar in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehen-
den Unternehmen begebenen Optionsschuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Ge-
winnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente zu verwenden. Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer 
Aktien aus bedingtem Kapital ganz oder teilweise eigene Aktien 
zur Erfüllung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflich-
ten einzusetzen; denn insoweit handelt es sich um ein geeigne-
tes Mittel, um einer Verwässerung des Kapitalbesitzes und des 
Stimmrechts entgegenzuwirken, wie sie in beschränktem Um-
fang bei der Erfüllung mit neu geschaffenen Aktien eintreten 
kann. 

 Die Ermächtigung soll es der Gesellschaft weiter ermöglichen, 
die erworbenen eigenen Aktien Personen zum Erwerb anzubie-
ten, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder ei-
nem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen. 

Die Möglichkeit der Ausgabe eigener Aktien an Arbeitnehmer 
der Gesellschaft sieht das Aktiengesetz ausdrücklich vor. Da-
für muss das Bezugsrecht der Aktionäre zwangsläufig ausge-
schlossen werden. Durch die Ausgabe von Belegschaftsaktien 
an Arbeitnehmer der Salzgitter AG oder von mit ihr verbunde-
nen Unternehmen soll auch in Zukunft – wie in der Vergangen-
heit – die Möglichkeit bestehen, die Mitarbeiter in angemes-
senem Umfang am wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns der 
Gesellschaft, zu dem sie auch im Interesse der Aktionäre maß-
geblich beigetragen haben, zu beteiligen. Die Ausgabe von Be-
legschaftsaktien stellt eine geeignete Maßnahme dar, um so-
wohl die Anerkennung der von den Mitarbeitern erbrachten 
Leistungen zu dokumentieren als auch Leistungsanreize im 
Hin blick auf ihr zukünftiges Engagement zum Nutzen des Un-
ternehmens zu schaffen. Die Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen kann auf diese Art und Weise noch weiter 
gesteigert und ihre Bindung an das Unternehmen erhöht wer-
den. Der Vorstand wird den Veräußerungspreis für die eigenen 
Aktien unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre sowie des jeweiligen Zwecks in Orientie-
rung am Börsenkurs festsetzen. Dabei kann es zur Erreichung 
des vorbezeichneten Zweckes – wie bei Belegschaftsaktien 
nicht unüblich – erforderlich sein, den Börsenpreis der Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausgabe auch mehr als un-
wesentlich unterschreiten zu können. Nur so kann eine mög-
lichst breite und umfangreiche Beteiligung der Mitarbeiter am 
Unternehmen und damit eine größtmögliche Identifikation mit 
dem Konzern der Gesellschaft und Bindung an das jeweilige 
Konzernunternehmen erreicht werden. Davon profitiert die Ge-
sellschaft ebenso wie ihre Aktionäre.

 Weiterhin kann es nach Ansicht des Vorstands für die Salzgitter 
AG künftig auch kurzfristig zweckmäßig sein, erworbene eige-
ne Aktien einzuziehen und damit die Anzahl der ausgegebenen 
Aktien an die Zahl der tatsächlich umlaufenden Aktien anzu-
passen. Dies kann mit oder ohne Herabsetzung des Grundka-
pitals erfolgen. Die Ermächtigung räumt dem Vorstand größere 
Handlungsflexibilität ein; er kann schneller und kostengünstiger 
über eine Einziehung entscheiden als dies bei der Verpflichtung 
zur Einholung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
der Fall wäre. Das Gesetz sieht die Möglichkeit der Ermächti-
gung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien ohne weite-
ren Hauptversammlungsbeschluss in § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 6 
AktG ausdrücklich vor. Die Rechte der Aktionäre werden durch 
eine Einziehung nicht beeinträchtigt.

 Eine Einziehung von Aktien unter Herabsetzung des Grund-
kapitals der Gesellschaft führt zu einer Satzungsänderung, 
die grundsätzlich der Beschlussfassung durch die Hauptver-
sammlung unterliegt. Hier beträfe die nach Einziehung noch er-
forderliche Satzungsänderung jedoch allein ihre Fassung. Für 
diesen Fall sieht das Gesetz in § 179 Absatz 1 Satz 2 AktG 
ausdrücklich die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Vornah-
me der Satzungsänderung vor. Entsprechend § 237 Absatz 3 
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Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft den 
Vorstand ermächtigen, die Angabe der Zahl der Stückaktien in 
der Satzung anzupassen, wenn die Einziehung ohne Kapital-
herabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 
Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital erfolgt. Die 
vorgeschlagene Einziehungsermächtigung sieht neben der Ein-
ziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrück-
lich vor. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die in 
diesem Fall erforderlich werdende Änderung der Satzung hin-
sichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl 
der Stückaktien vorzunehmen. 
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Anmeldung

Da die Durchführung von Großveranstaltungen wegen der COVID- 
19-Pandemie mindestens bis Ende August behördlich untersagt 
und die Möglichkeit der Durchführung danach ungewiss ist, hat 
der Vorstand gemäß § 1 Absatz 2 des Gesetzes über Maßnah-
men im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie (COVID-19-Pandemie-Maßnahmen-Gesetz, 
BGBl. I 2020, 570) beschlossen, die Hauptversammlung als virtuel-
le Hauptversammlung abzuhalten. Dem hat der Aufsichtsrat zuge-
stimmt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Vorlage des fest-
gestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2019 
und des Lageberichts mit den Erläuterungen des Vorstands an die 
Hauptversammlung sowie die anstehenden Beschlussfassungen 
der Hauptversammlung nicht auf unbestimmte Zeit hinausgescho-
ben werden und dass die Aktionäre möglichst zeitnah über die ak-
tuelle Lage des Unternehmens informiert werden.

Die Hauptversammlung wird somit ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die Aktionäre 
haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Versammlung im Inter-
net zu verfolgen, im Vorfeld Fragen zu stellen und ihre Stimme ab-
zugeben. Im Folgenden wird erläutert, was dazu erforderlich ist:

1. Voraussetzung für die Verfolgung der gesamten virtuel-
len Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des 
Stimmrechts

 Zur Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im 
Internet und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 
1. Juli 2020 unter der Adresse 

Salzgitter AG 
c/o Commerzbank AG 
GS-BM General Meetings 
60261 Frankfurt 
generalmeetings@commerzbank.com 
Fax-Nr. +49 (0) 69 136 26351

 in Textform angemeldet und ihre Berechtigung durch einen in 
Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Institut nachgewiesen haben. Zur 
Frist wahrung ist der Eingang der Anmeldung und des Nach-
weises an der obigen Adresse maßgeblich. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 17. Juni 2020 
(0:00 Uhr) – im Folgenden „Nachweisstichtag“ – zu beziehen.

 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Ver-
folgung der gesamten Hauptversammlung im Internet und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nach-
weis des Anteilsbesitzes auf den Nachweisstichtag erbracht 
hat. Mit der Anmeldung geht keine Sperre für die Veräu-
ßerbarkeit des Anteilsbesitzes einher, so dass Aktionäre 
auch nach erfolgter Anmeldung und Erbringung des Nach-

weises des Anteilsbesitzes weiterhin jederzeit frei über ih-
re Aktien verfügen können. Aktionäre, die sich ordnungsge-
mäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch 
dann zur Verfolgung der Hauptversammlung und Stimmrechts-
ausübung berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweis-
stichtag veräußert haben. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach 
dem Nachweisstichtag erworben haben, sind zur Verfolgung 
der gesamten Hauptversammlung im Internet und zur Aus-
übung des Stimmrechts nicht berechtigt.

 Die Aktionäre können die Anmeldung und die Übermittlung des 
Nachweises durch ihr depotführendes Institut vornehmen las-
sen; dazu ist das Institut rechtzeitig mit der Anmeldung zu be-
auftragen. Das Institut übernimmt die erforderliche Anmeldung 
und bestätigt der oben genannten Stelle den maßgeblichen An-
teilsbesitz. Die angemeldeten Aktionäre erhalten daraufhin eine 
Stimmrechtskarte für die Hauptversammlung zugesandt. Um 
den rechtzeitigen Erhalt der Stimmrechtskarte sicherzustellen, 
empfehlen wir, die Anmeldung möglichst frühzeitig vorzuneh-
men. Die Stimmrechtskarte enthält die Angaben, die für den 
Zugang zur Verfolgung der Versammlung im Internet, zur Einrei-
chung von Fragen und zur Ausübung des Stimmrechts benö-
tigt werden.

2. Ausübung des Stimmrechts

 Zur Ausübung des Stimmrechts haben die Aktionäre folgende 
Möglichkeiten:

 •  Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft

 • Briefwahl

 •  Bevollmächtigung eines Dritten, der das Stimmrecht durch 
Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft 
oder per Briefwahl ausüben kann.

 Diese Möglichkeiten werden im Folgenden näher erläutert. Da-
mit in der Hauptversammlung ein hoher Anteil des Grundka-
pitals vertreten ist, bitten wir, das Stimmrecht durch Nutzung 
von einer der nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten auszu-
üben.

a) Ausübung des Stimmrechts durch den von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter

 Wir bieten den Aktionären an, den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres 
Stimmrechts in der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 
Auch hierzu sind zunächst eine rechtzeitige Anmeldung 
und ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie unter Ziffer 1. be-
schrieben und dann die Erteilung einer Vollmacht erforder-
lich.

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 

Anmeldung und weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung
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der Textform. Es wird gebeten, für die Vollmachtserteilung 
das der Stimmrechtskarte beigefügte Vollmachtsformular 
zu verwenden. Bei der Vollmachtserteilung müssen Wei-
sungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht für den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ungültig. Der 
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzu-
stimmen.

 Es besteht die Möglichkeit, die Vollmacht mit den Weisun-
gen entweder bis spätestens 7. Juli 2020, 24:00 Uhr (Ein-
gang) per Post, per Telefax oder per Email an die Adresse 

Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center  
80249 München 
Fax-Nr. +49 (0) 89/30903-74675 
Salzgitter-HV2020@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen 
Online-Service unter der Internetadresse 

 https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter Ver - 
 wendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu-
gangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen On-
line-Service können Vollmacht und Weisungen an den 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft noch während der 
Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung erteilt 
oder geändert werden. Der Versammlungsleiter wird das 
Ende der Abstimmung einige Zeit vorher ankündigen. Zum 
angekündigten Zeitpunkt des Endes der Abstimmung wird 
der Online-Service für die Abstimmung geschlossen. Auch 
nach Erteilung der Vollmacht kann der Aktionär weiter-
hin frei über seine Aktien verfügen.

b) Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl

 Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch schriftlich oder 
im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Brief-
wahl). Auch hierzu sind zunächst eine rechtzeitige Anmel-
dung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie unter Ziffer 
1. beschrieben erforderlich.

 Zur schriftlichen Stimmabgabe wird gebeten, das der 
Stimm  rechtskarte beigefügte Briefwahlformular zu verwen-
den. Es besteht die Möglichkeit, die Stimmabgabe entwe-
der schriftlich bis spätestens 7. Juli 2020, 24:00 Uhr (Ein-
gang) per Post, per Telefax oder per Email an die Adresse

Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Fax-Nr. +49 (0) 89/30903-74675 
Salzgitter-HV2020@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen 
On line-Service unter der Internetadresse 

 https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung 

 unter Ver wendung der mit der Stimmrechtskarte übersand-
ten Zugangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen 
Online-Service kann die Stimmabgabe per Briefwahl noch 
während der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstim-
mung erteilt oder geändert werden. Der Versammlungslei-
ter wird das Ende der Abstimmung einige Zeit vorher an-
kündigen. Zum angekündigten Zeitpunkt des Endes der 
Ab stimmung wird der Online-Service für die Abstimmung 
geschlossen. Auch nach Stimmabgabe per Briefwahl 
kann der Aktionär weiterhin frei über seine Aktien ver-
fügen.

c) Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte

 Die Aktionäre können ein Kreditinstitut, eine Aktionärsver-
einigung oder eine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung 
ihrer Stimmrechte bevollmächtigen. Auch hierzu sind zu-
nächst eine rechtzeitige Anmeldung und ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes wie unter Ziffer 1. beschrieben erforderlich. 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-
fen der Textform, es sei denn, die Vollmachtserteilung er-
folgt an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder an 
im Hinblick auf die Stimmrechtsausübung nach den aktien-
rechtlichen Bestimmungen diesen gleichgestellte Personen. 
Es wird gebeten, für die Vollmachtserteilung das der Stimm-
rechtskarte beigefügte Vollmachtsformular zu verwenden. 
Auch nach Erteilung der Vollmacht kann der Aktionär 
weiterhin jederzeit frei über seine Aktien verfügen.

 Die Vollmacht kann dem Bevollmächtigten mit der Stimm-
rechtskarte ausgehändigt, der Gesellschaft über den 
elek tronischen Online-Service unter der Internetadres-
se https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung un-
ter Verwen dung der mit der Stimmrechtskarte übersand-
ten Zugangs daten oder der Gesellschaft per Email unter  
Salzgitter-HV2020@computershare.de übermittelt werden. 
Der Bevollmächtigte kann das Stimmrecht durch Unterbe-
vollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreters (siehe Ziffer 2 a) oder im Wege der Brief-
wahl (siehe Ziffer 2 b) ausüben. Erteilung und Widerruf der 
Vollmacht sind elektronisch vor und während der Hauptver-
sammlung möglich.

3. Bild und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung

 Die gesamte Hauptversammlung wird in Bild und Ton übertra-
gen. Die Übertragung ist allen Aktionären, die sich zur Haupt-
versammlung angemeldet haben, unter der Internetadresse 
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter Ver-
wen dung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zugangs-
daten zugänglich.
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4. Rechte der Aktionäre 

a) Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Absatz 2 AktG)

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag 
von 500.000,00 EUR am Grundkapital der Gesellschaft (ent-
sprechend 185.927 Aktien) erreichen, können verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss ei-
ne Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich unter der fol-
genden Adresse bis zum 7. Juni 2020 zugegangen sein: 

 Salzgitter AG 
Abteilung Recht und Versicherungen 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter

 Die Antragsteller haben dabei nachzuweisen, dass sie seit 
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ver-
langens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
Als Nachweis hierfür ist eine entsprechende Bestätigung 
durch das depotführende Institut einzureichen.

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge (§ 126 Absatz 1 und 
§ 127 AktG)

 Gegenanträge von Aktionären und Vorschläge von Aktio-
nären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern sind einschließlich des Namens des Aktio-
närs, der Begründung (Wahlvorschläge brauchen nicht be-
gründet zu werden) und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung über die Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich zu machen, wenn sie der Gesellschaft bis zum 23. Juni 
2020 mit Begründung (Wahlvorschläge brauchen nicht be-
gründet zu werden) unter der Adresse 

 Salzgitter AG 
Abteilung Recht und Versicherungen 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter 
Fax-Nr. +49 (0) 5341 21-2921 
hv@salzgitter-ag.de

 zugehen und die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge wer-
den in der Hauptversammlung nicht zur Abstimmung gestellt. 
Nach der Konzeption des COVID-19-Pandemie-Maßnahmen-
Gesetzes können in der Hauptversammlung keine Anträge ge-
stellt und keine Wahlvorschläge gemacht werden. 

c) Fragemöglichkeit

 Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung angemeldet ha-
ben, haben die Möglichkeit, im Wege der elektronischen 
Kommunikation Fragen an den Vorstand zu Angelegenhei-
ten der Gesellschaft, den rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unterneh-
men sowie zur Lage des Konzerns und der in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen zu richten, soweit 
die erbetene Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

 Entsprechende Fragen sind der Gesellschaft bis spä-
testens 6. Juli 2020, 12:00 Uhr, über den elektro-
nischen Online-Service unter der Internetadresse  
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter  
Ver wendung der mit der Stimmrechtskarte übersand-
ten Zugangsdaten zu übermitteln. Der Vorstand entschei-
det – entsprechend der gesetzlichen Möglichkeit – nach 
pflichtgemäßem, freiem Ermessen über die Beantwortung 
der Fragen. Die Beantwortung erfolgt ausschließlich in der 
Hauptversammlung.

d) Widerspruchsmöglichkeit

 Aktionäre, die ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch  
Be vollmächtigte ausgeübt haben, haben von Beginn der 
Hauptversammlung an bis zum Ende der Hauptversamm-
lung die Möglichkeit, über den elektronischen Online-Service 
unter der Internetadresse https://www.salzgitter-ag.com/ 
Hauptversammlung unter Verwendung der mit der Stimm-
rechtskarte übersandten Zugangsdaten gegen einzelne Be-
schlüsse der Hauptversammlung Widerspruch einzulegen.

5. Veröffentlichungen auf der Internetseite

 Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu 
machenden Unterlagen, Anträge von Aktionären sowie weitere 
Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
sind unter der Internetadresse https://www.salzgitter-ag.com 
ab rufbar.

6. Hinweise zum Datenschutz

 Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer 
Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten umfas-
sen insbesondere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, 
eine etwaige E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand, die 
Stimmrechtskartennummer und die Erteilung etwaiger Stimm-
rechtsvollmacht. Je nach Lage des Falls kommen auch weitere 
personenbezogene Daten in Betracht.

a) Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage

 Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verant-
wortliche Stelle. Der Zweck der Datenverarbeitung ist, den 
Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer 
Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermög-
lichen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 
Absatz 1 Satz 1 lit. c) EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO).
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b) Empfänger

 Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversamm-
lung verschiedene Dienstleister und Berater, die von der 
Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten erhal-
ten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich 
sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten 
ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen 
werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern 
zur Verfügung gestellt.

c) Speicherungsdauer

 Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solan-
ge dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein be-
rechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle 
gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus An-
lass der Hauptversammlung. Anschließend werden die per-
sonenbezogenen Daten gelöscht.

d) Betroffenenrechte

 Die zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre 
und Aktionärsvertreter haben unter bestimmten gesetzli-
chen Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Ein-
schränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht mit 
Blick auf ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Ver-
arbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach 
Kapitel III DSGVO. Außerdem steht ihnen ein Beschwerde-
recht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 
DSGVO zu.

 Kontaktdaten

 Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:

 Salzgitter AG 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter

 Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

 datenschutz.holding@salzgitter-ag.de 
Telefon: +49 (0) 5341 21-01

 oder unter folgender Adresse:

 Salzgitter AG 
Datenschutzbeauftragter 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter

7. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
die Gesamtzahl der Aktien und die Gesamtzahl der Stimmrech-
te jeweils 60.097.000. Es bestehen keine unterschiedlichen Gat-
tungen von Aktien. 

Salzgitter, im Mai 2020

Salzgitter Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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    2019 2018

Rohstahlerzeugung Tt 6.613 7.039 

Außenumsatz Mio. E 8.547 9.278 

 Geschäftsbereich Flachstahl Mio. E 2.209 2.341 
 Geschäftsbereich Grobblech/Profilstahl Mio. E 805 1.026 
 Geschäftsbereich Mannesmann Mio. E 1.120 1.119 
 Geschäftsbereich Handel Mio. E 2.846 3.268 
 Geschäftsbereich Technologie Mio. E 1.390 1.338 
 Industrielle Beteiligungen/Konsolidierung  Mio. E 178 186 

EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. E 354 797 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. E -188 413 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) Mio. E -253 347 

 Geschäftsbereich Flachstahl Mio. E -43 206 
 Geschäftsbereich Grobblech/Profilstahl Mio. E -124 25 
 Geschäftsbereich Mannesmann Mio. E -42 -5 
 Geschäftsbereich Handel Mio. E -31 51 
 Geschäftsbereich Technologie Mio. E 33 43 
 Industrielle Beteiligungen/Konsolidierung Mio. E -47 28 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag Mio. E -237 278 
Ergebnis je Aktie – unverwässert  E -4,46 5,06 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)1 % -5,8 10,3 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. E 251 528 
Investitionen2 Mio. E 593 338 
Abschreibungen2, 3 Mio. E -541 -384 

Bilanzsumme Mio. E 8.618 8.757 
 Langfristige Vermögenswerte Mio. E 4.099 3.836 
 Kurzfristige Vermögenswerte Mio. E 4.519 4.921 
  Vorräte Mio. E 2.248 2.327 
  Finanzmittel Mio. E 701 556 

 Eigenkapital Mio. E 2.939 3.332 
 Fremdkapital Mio. E 5.679 5.425 
  Langfristige Schulden Mio. E 3.454 3.036 
  Kurzfristige Schulden Mio. E 2.225 2.389 
     davon Bankverbindlichkeiten4 Mio. E 783 519 

Nettofinanzposition zum Stichtag5 Mio. E -140 192 

Beschäftigte
 Personalaufwand Mio. E -1.816 -1.739 
 Stammbelegschaft zum Stichtag6 Blm. 23.354 23.523 
 Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 Blm. 25.227 25.363 

Ausweis der Finanzdaten gemäß IFRS
1 ROCE = EBIT (= EBT + Zinsaufwand ohne Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen 
Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen) sowie Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Forfaitierung  2 ohne Finanzanlagen, ab Geschäftsjahr 2019 inkl. nichtzahlungswirksamer Zugänge aus 
der erstmaligen Anwendung des IFRS 16 für Leasingverhältnisse  3 planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen  4 kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten  5 inklusive Anlagen, z. B. in Wert-
papieren und strukturierten Investments  6 ohne Ausbildungsverhältnisse und ohne passive Altersteilzeit  7 inklusive Ausbildungsverhältnisse und inklusive passiver Altersteilzeit
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

zu der bevorstehenden Hauptversammlung geben wir Ihnen neben 
den Kennzahlen des Salzgitter-Konzerns im 2-Jahres-Vergleich im 
Folgenden einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Salz-
gitter AG im Geschäftsjahr 2019 sowie über das erste Quartal 2020. 

Überblick über die Entwicklung der Salzgitter AG im Geschäfts - 
jahr 2019

Hohe politische Unsicherheit, verbunden mit mannigfachen Han-
delskonflikten sowie konjunkturellem Gegenwind, stellte die Salz-
gitter AG im abgelaufenen Geschäftsjahr vor besondere Herausfor-
derungen. Im Jahresverlauf sukzessiv nachgebende Walzstahlerlö-
se bei temporär stark gestiegenen Eisenerzkosten, eine rückläufige 
Nachfrage und nach wie vor hohe Stahl-Importmengen in den EU-
Markt belasteten vor allem die stahlerzeugenden und -verarbeiten-
den Gesellschaften. Darüber hinaus minderten -396,0 Mio. EUR 
Ergebnisbelastungen aus Sondereffekten (2018: -62,8 Mio. EUR) 
das Ergebnis vor Steuern (EBT; -253,3 Mio. EUR, 2018: +347,3 Mio. 
EUR). Das EBT ohne Sondereffekte beträgt 142,7 Mio. EUR und 
liegt damit im Rahmen der ursprünglichen Prognose (zwischen 125 
Mio. EUR und 175 Mio. EUR) vom Februar 2019.

Der Außenumsatz des Konzerns reduzierte sich vor allem aufgrund 
gesunkener Walzstahlerlöse sowie niedrigerer Versandmengen 
auf 8.547,3 Mio. EUR (2018: 9.278,2 Mio. EUR). Im Ergebnis vor 
Steuern sind -62,3 Mio. EUR Restrukturierungsaufwendungen zur 
Implementierung des Strukturprogramms „FitStructure 2.0“ und 
-140,8 Mio. EUR Aufwand für die einvernehmliche Been digung des 
Ermittlungsverfahrens zu mutmaßlichen Kartellabsprachen enthal-
ten. Darüber hinaus umfasst das Resultat Impairments in Höhe 
von -192,9 Mio. EUR in den Geschäftsbereichen Flachstahl, Grob-
blech/Profilstahl und Mannesmann sowie bei der Salzgitter Auto-
motive Engineering GmbH & Co. KG, die das Konzernergebnis ab 
dem Geschäftsjahr 2020 in einer Größenordnung von etwa 230 
Mio. EUR p.a. entlasten werden. Gegenläufig wirkten vor allem 99,5 
Mio. EUR (2018: 44,0 Mio. EUR) Beitrag aus der nach der Equi-
ty-Methode bilanzierten Beteiligung an der Aurubis AG sowie der 
erfreuliche Gewinn des Geschäftsbereiches Technologie (32,7 Mio. 
EUR, 2018: 43,1 Mio. EUR). Aus -237,3 Mio. EUR Nachsteuerver-
lust (2018: +277,7 Mio. EUR) errechnen sich -4,46 EUR Ergebnis 
je Aktie (2018: 5,06 EUR) sowie -5,8 % Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals (ROCE; 2018: 10,3 %). Mit 34,1 % Eigenkapitalquote 
(31.12.2018: 38,1 %) verfügt die Salzgitter AG auch nach Absenkung 
des Rechnungszinssatzes für Pensionsrückstellungen auf nur noch 
1,4 % (31.12.2018 1,75 %) über eine gute Bilanzqualität. Vorstand 
und Aufsichtsrat der Salzgitter AG werden der Hauptversammlung 
am 28. Mai 2020 eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie vorschla-
gen.

Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann zum 
Geschäftsjahr 2019:

„Das unter dem Strich ausgewiesene Ergebnis des Geschäftsjah-
res 2019 war gewiss nicht erfreulich. Bereinigt um die negativen 
Einmaleffekte haben wir ein noch vorzeigbares operatives Resul-
tat erwirtschaftet. Dabei bewies die strategische Entscheidung, ein 
Gleichgewicht zwischen den stahlnahen und stahlferneren Aktivitä-
ten anzustreben, einmal mehr ihre Richtigkeit. 

Unser Unternehmen ist dank seiner nachhaltigen, konservativen 
Geschäftspolitik und breiten Diversifizierung der Kundenbranchen 
ein nach wie vor international wettbewerbsfähiger Konzern, der fi-
nanziell und bilanziell solide sowie technisch modern aufgestellt ist. 
Damit das so bleibt, werden wir die unbedingt erforderliche weite-
re Verbesserung unserer Strukturen und Prozesse konsequent fort-
setzen. Ein für uns bestimmendes Thema der nächsten Jahre wird 
zudem der Transformationsprozess zu einer klimaneutralen Stahl-
industrie sein. Mit SALCOS® – unserer Klimastrategie zur nachhal-
tigen Stahlproduktion – haben wir eine technisch zügig umsetzba-
re Lösung entwickelt. Nun ist es an der Politik die erforderlichen 
politischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir jetzt handeln müssen, wenn Wirtschaft und Gesell-
schaft die für 2050 gesetzten Klimaziele erreichen wollen.“
 

Überblick über die Entwicklung der Salzgitter AG im ersten 
Quartal 2020

Der Salzgitter-Konzern verbuchte im ersten Quartal 2020 -31,4 Mio. 
EUR Verlust vor Steuern. Die ab Mitte März spürbaren wirtschaft-
lichen Beeinträchtigungen der Corona-Krise wirkten sich noch 
nicht signifikant auf die geringfügig negativen Quartalsergebnisse 
der stahl- und röhrenproduzierenden Geschäftsbereiche aus. Das 
Handelssegment wies ein ausgeglichenes Resultat, der Geschäfts-
bereich Technologie erneut einen Vorsteuergewinn aus. Der Bei-
trag der atequity einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG fiel 
wegen Bewertungseffekten aus Preisschwankungen von Edelme-
tallen negativ aus.

Vor allem aufgrund der im Jahresvergleich niedrigeren Stahlprei-
se in Verbindung mit rückläufigen Versandmengen sank der Au-
ßenumsatz des Salzgitter-Konzerns auf 2.108,3 Mio. EUR (Q1 2019: 
2.293,8 Mio. EUR). In den -31,4 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern (Q1 
2019: 125,9 Mio. EUR) sind -18,7 Mio. EUR Beitrag der nach der 
Equity-Methode (IFRS-Bilanzierung) ausgewiesenen Beteiligung an 
der Aurubis AG enthalten (Q1 2019: 50,2 Mio. EUR). Aus -43,7 Mio. 
EUR Nachsteuerverlust (Q1 2019: +96,7 Mio. EUR) errechnen sich 
-0,83 Ergebnis je Aktie (Q1 2019: 1,76 EUR) sowie -2,4 % Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals (ROCE; Q1 2019: 14,1 %). Die Net-
tofinanzposition (-415 Mio. EUR; 31.12.2019: -140 Mio. EUR) verrin-
gerte sich vor allem aufgrund der Zahlung des Bußgeldes an das 
Bundeskartellamt. Die Eigenkapitalquote beträgt solide 35,3 % (Q1 
2019: 36,9 %).

Salzgitter AG – Hauptversammlung 2020 Entwicklung im Geschäftsjahr 2019

(1. Januar bis 31. Dezember 2019)
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Entwicklung im Geschäftsjahr 2019

(1. Januar bis 31. Dezember 2019)

Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann zur 
aktuellen Lage:

„Zunächst einmal freue ich mich, dass wir es dank einer Vielzahl 
von Maßnahmen geschafft haben, die Gesundheit unserer Mitar-
beitenden zu schützen und nur eine sehr geringe Anzahl von Infek-
tionsfällen in der Belegschaft zu verzeichnen haben. Hierauf wird 
auch in Zukunft unser Augenmerk liegen. Darüber hinaus zählen 
zur bestmöglichen Bewältigung dieser bis dato einmaligen Situa-
tion: Motivation, Identifikation und Disziplin. Davon zeugen sowohl 
die Einführung von Kurzarbeit für weite Teile des Salzgitter-Kon-
zerns wie auch der freiwillige, absolut geräuschlos vollzogene Ge-
haltsverzicht mehrerer hundert Führungskräfte im In- und Ausland. 
Mit konsequentem Kosten- und Liquiditätsmanagement begrenzen 
wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Neue Investi-
tionen werden restriktiv gehandhabt, die bereits angelaufenen stra-
tegischen Großprojekte an den Standorten Salzgitter und Ilsenburg 
jedoch fortgeführt. Damit werden wir für die Zeit nach Corona pro-
duktionstechnisch hervorragend aufgestellt sein. Umso wichtiger 
ist es, dass jetzt die Europäische Kommission – im Zusammenspiel 
mit den EU-Mitgliedstaaten – die existentiell notwendigen Rah-
menbedingungen für die Stahlindustrie in Europa setzt. Das sind 
die spürbare Anpassung der EU-Zollkontingente an die Nachfra-
ge, wirksame politische Instrumente zur Vermeidung von „Carbon 
Leak age“ sowie effektive Maßnahmen zur realen Umsetzung der 
Branchen-Dekarbonisierung.“

Ausblick

Die Stabilisierungstendenzen auf dem europäischen Stahlmarkt 
fanden mit den Wirtschaftseinschränkungen aufgrund der COVID-
19-Pandemie ein jähes Ende, vielen Branchen droht eine Rezession 
ungewissen Ausmaßes. Die Geschäftsentwicklung des Salzgitter-
Konzerns lässt sich in diesem unsicheren Umfeld derzeit nicht in 
der gewohnten Weise prognostizieren. Die Bandbreite denkbarer 
Szenarien gestattet keine exakten Quantifizierungen, ohne sich in 
den Bereich der Spekulation zu begeben.

Vor diesem Hintergrund rechnen wir für das Geschäftsjahr 2020 für 
den Salzgitter-Konzern mit:

– einem merklich reduzierten Umsatz,

–  einem negativen Vorsteuerergebnis in beträchtlicher, sehr wahr-
scheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung sowie

–  einer sichtbar unter dem Vorjahreswert liegenden Rendite auf 
das eingesetzte Kapital (ROCE).

Strategie „Salzgitter AG 2021“

Die im Herbst 2016 initiierte Konzernstrategie „Salzgitter AG 2021“ 
wird fortgeführt. Sie setzt die Eckpunkte zur Weiterentwicklung des 

Konzerns. Ziel ist, das faktische Umsatz- und Wertschöpfungsport-
folio des Konzerns mit profitablem Wachstum von einem Verhält-
nis zum Startzeitpunkt von rund 60 % Stahl zu 40 % Nicht-Stahl 
so zu entwickeln, dass sich beide Anteile in Richtung eines Gleich-
gewichtes annähern. Nach Umsetzung leistbarer Investitionen und 
FuE-Aufwendungen sollen so von 2017 bis 2023 jährlich mehr als 
200 Mio. EUR additive Deckungsbeiträge aus organischem Wachs-
tum generiert werden. Die konsequente, fortlaufende Verbesserung 
unserer Strukturen und Prozesse setzen wir mit neuen Impulsen 
im Zuge des Optimierungsprogramms „FitStructure 2.0“ fort. Nach 
vollständiger Umsetzung wollen wir über 240 Mio. EUR p.a. Ergeb-
nisver-besserungspotential generieren – bis dahin kommen etwa 
60 Mio. EUR jedes Jahr hinzu. 
 

SALCOS® – Unsere Klimastrategie zur nachhaltigen Stahlpro-
duktion 

Ein wesentlicher Eckpunkt unserer Innovationsaktivitäten ist die 
Verringerung der in der integrierten Stahlerzeugung am Standort 
Salzgitter anfallenden CO2-Emissionen. Wir verfolgen hierzu in Zu-
sammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft und weiteren Part-
nern das Projekt SALCOS® (Salzgitter Low CO2 Steelmaking). 
Der technische Ansatz des Projekts ist die direkte Vermeidung 
von CO2-Emissionen („Carbon Direct Avoidance“, CDA) im Her-
stellungsprozess selbst, indem der bisher in der Stahlerzeugung 
auf Basis von Eisenerz notwendige Kohlenstoff schrittweise durch 
Wasserstoff ersetzt wird. Wir sind überzeugt, dass die direkte Ver-
meidung von entstehenden CO2-Emissionen bei der Stahlerzeu-
gung nachhaltiger und energetisch sinnvoller als „Carbon Captu-
re and Usage“ oder „Carbon Capture and Storage“ ist. Nach ak-
tuellem wissenschaftlichem Stand bietet SALCOS® gegenüber 
anderen industriellen Ansätzen außerdem die beste Kombination 
aus Energieeffizienz und CO2-Vermeidungspotenzial. Ein Allein-
stellungsmerkmal ist, dass es auf der innovativen Kombination von 
heute verfügbaren und industriell etablierten Technologien basiert 
und daher – technisch gesehen – zügig umgesetzt werden kann, 
sobald die für einen nachhaltigen Betrieb notwendigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen von Politik und Gesellschaft geschaffen 
wurden. In der ersten, bis 2025 umsetzbaren Ausbaustufe könn-
te SALCOS® die CO2-Emissionen der Stahlerzeugung am Stand-
ort Salzgitter um rund ein Viertel und im finalen Umsetzungsstand, 
perspektivisch im Jahr 2050, um bis zu 95 % reduzieren.
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