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Da die Durchführung von Veranstaltungen wie die einer Haupt
versammlung mit physischer Präsenz ihrer Teilnehmer wegen der 
 COVID19Pandemie gegenwärtig nicht zulässig ist und aufgrund 
der anhaltenden Infektionsgefahr und Gesundheitsgefährdungen 
auch in den nächsten Monaten voraussichtlich nicht zulässig sein 
wird, hat der Vorstand gemäß § 1 Absatz 2 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Gesellschafts, Genossenschafts, Vereins, Stif
tungs und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus
wirkungen der COVID19Pandemie1 beschlossen, die ordentliche 
Hauptversammlung 2021 als virtuelle Hauptversammlung abzu
halten. Dem hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Damit soll sicherge
stellt werden, dass die Vorlage des festgestellten Jahresabschlus
ses und des Konzernabschlusses 2020 und des Lageberichts mit 
den Erläuterungen des Vorstands an die Hauptversammlung so
wie die anstehenden Beschlussfassungen der Hauptversammlung 
nicht auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben werden und dass die 
Aktionäre möglichst zeitnah über die aktuelle Lage des Unterneh
mens 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 
12. Mai 2021 unter der Adresse 

Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de 
FaxNr. +49 (0) 89 3090374675

 in Textform angemeldet und ihre Berechtigung durch einen in 
Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Institut nachgewiesen haben. Ein 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach § 67c Abs. 3 AktG reicht 
aus. Zur Fristwahrung ist der Eingang der Anmeldung und des 
Nachweises an der obigen Adresse maßgeblich. Der Nachweis 

des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 28. April 2021 
(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 Veräußer-
barkeit des Anteilsbesitzes einher, so dass Aktionäre auch 
nach erfolgter Anmeldung und Erbringung des Nachwei-
ses des Anteilsbesitzes weiterhin jederzeit frei über  ihre 
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 der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

 • Briefwahl

 •  Bevollmächtigung eines Dritten, der das Stimmrecht durch 
Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter 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 die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter

 Wir bieten den Aktionären an, die von der Gesellschaft be
nannten Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres 

Anmeldung und weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung

1  COVID19PandemieMaßnahmenGesetz vom 27. März 2020, BGBl. I 2020, 570, zuletzt 
geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungs
verfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts, Ge
nossenschafts, Vereins und Stiftungsrecht sowie im Miet und Patentrecht (GesRGen 
RCOVMVV) vom 22. Dezember 2020, BGBl. 2020 Teil I, 3328, 3332, in Verbindung mit § 1 
der Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts, Genossenschafts, 
Vereins und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID19Pande
mie vom 20. Oktober 2020, BGBl. I 2020, 2258, zuletzt geändert durch Art. 12 GesRGen 
RCOVMVV.
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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 bedür
fen der Textform. Es wird gebeten, für die Vollmachtsertei
lung das der Stimmrechtskarte beigefügte Vollmachtsfor
mular zu verwenden. Bei der Vollmachtserteilung müssen 
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt wer
den. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht für die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ungültig. 
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen.

 Es besteht die Möglichkeit, die Vollmacht mit den Weisun
gen entweder bis spätestens 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (Ein
gang) per Post, per Telefax oder per EMail an die Adresse  

Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
FaxNr. +49 (0) 89 3090374675 
SalzgitterHV2021@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen 
OnlineService unter der Internetadresse 

 https://www.salzgitterag.com/Hauptversammlung unter Ver
wendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu
gangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen On
lineService können Vollmacht und Weisungen an die 
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 OnlineService 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 
Stimmrechtskarte beigefügte Briefwahlformular zu verwen
den. Es besteht die Möglichkeit, die Stimmabgabe entwe
der schriftlich bis spätestens 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (Ein
gang) per Post, per Telefax oder per EMail an die Adresse

Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
FaxNr. +49 (0) 89 3090374675 
SalzgitterHV2021@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen 
On lineService unter der Internetadresse 

 https://www.salzgitterag.com/Hauptversammlung 
 unter Verwendung der mit der Stimmrechtskarte übersand

ten Zugangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen 
OnlineService 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 
Abstimmung wird der OnlineService 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 tro nischen OnlineService unter der Internetadres 
se https://www.salzgitterag.com/Hauptversammlung un  
ter Ver wendung der mit der Stimmrechtskarte übersand 
ten Zugangsdaten oder der Gesellschaft per Email unter 
SalzgitterHV2021@computershare.de übermittelt werden. 
Der Bevollmächtigte kann das Stimmrecht durch Unterbe
vollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimm
rechtsvertreter (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.
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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.salzgitterag.com/Hauptversammlung unter Ver
wen dung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zugangs
daten zugänglich.

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 18. April 2021 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 4. Mai 
2021 mit Begründung (Wahlvorschläge brauchen nicht be
gründet zu werden) unter der Adresse 

 Salzgitter AG 
Abteilung Recht und Versicherungen 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter 
FaxNr. +49 (0) 5341 212921 
hv@salzgitterag.de

 zugehen und die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Entsprechend bis zum 4. Mai 2021 zugegangene Gegen
anträge und Wahlvorschläge gelten als in der Hauptversamm
lung gestellt, wenn der den Gegenantrag oder den Wahlvor

schlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und 
zur Hauptversammlung angemeldet ist.  

c) Fragerecht

 Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung angemeldet ha
ben, haben das Recht, im Wege der elektronischen Kom
munikation Fragen an den Vorstand zu Angelegenheiten 
der Gesellschaft, den rechtlichen und geschäftlichen Be
ziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen 
sowie zur Lage des Konzerns und der in den Konzernab
schluss einbezogenen Unternehmen zu richten, soweit die 
erbetene Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Ge
genstands der Tagesordnung erforderlich ist.

 Entsprechende Fragen sind der Gesellschaft bis spätestens 
17. Mai 2021, 24:00 Uhr über den elektronischen Online
Service unter der Internetadresse https://www.salzgitter
ag.com/Hauptversammlung unter Verwendung der mit der 
Stimmrechtskarte übersandten Zugangsdaten zu übermit
teln. Der Vorstand entscheidet – entsprechend der gesetz
lichen Regelung – nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, 
wie er die Fragen beantwortet. Die Beantwortung erfolgt 
ausschließlich in der Hauptversammlung.

d) Widerspruchsmöglichkeit

 Aktionäre, die ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch 
Bevollmächtigte ausgeübt haben, haben von Beginn der 
Hauptversammlung an bis zum Ende der Hauptversamm
lung die Möglichkeit, über den elektronischen OnlineSer
vice unter der Internetadresse https://www.salzgitterag.
com/Hauptversammlung unter Verwendung der mit der 
Stimmrechtskarte übersandten Zugangsdaten gegen ein
zelne Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch ein
zulegen.

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.salzgitterag.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 EMailAdresse, den jeweiligen Aktienbestand, die 
Stimmrechtskartennummer und die Erteilung etwaiger Stimm
rechtsvollmacht. Je nach Lage des Falls kommen auch weitere 
personenbezogene Daten in Betracht.



Salzgitter AG – Hauptversammlung 2021

10

Anmeldung

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) EUDatenschutzGrundverordnung 
(DSGVO) sowie zur Wahrung berechtigter Interessen Art. 6 
Absatz 1 Satz 1 lit. f), um eine ordnungsgemäße Durchfüh
rung der virtuellen Hauptversammlung zu gewährleisten.

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 DatenschutzAufsichtsbehörden nach Art. 77 
DSGVO zu.

 Kontaktdaten

 Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:

 Salzgitter AG 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter

 Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

 datenschutz.holding@salzgitterag.de 
Telefon: +49 (0) 5341 2101

 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 April 2021

Salzgitter Aktiengesellschaft

Der Vorstand

 


