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Der Vorstand hat gemäß § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Woh-
nungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
 COVID-19-Pandemie (CO-VID-19-Gesetz) in der geltenden Fassung 
beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung 2022 als virtuelle 
Hauptversammlung abzuhalten. Dem hat der Aufsichtsrat zuge-
stimmt. 

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 virtuellen 
Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des Stimm-
rechts

 Zur Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im 
Internet und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 
26. Mai 2022 unter der Adresse 

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de

 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 Nach-
weises an der obigen Adresse maßgeblich. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 12. Mai 2022 
(0:00 Uhr MESZ) – im Folgenden „Nachweisstichtag“ – zu bezie-
hen.

 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 Nachweis 
des Anteilsbesitzes auf den Nachweisstichtag erbracht hat. Mit 
der Anmeldung geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher, so dass Aktionäre auch nach erfolgter 
Anmeldung und Erbringung des Nachweises des Anteilsbesit-
zes weiterhin jederzeit frei über ihre Aktien verfügen können. 
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nach-
weis erbracht haben, sind auch dann zur Verfolgung der Haupt-
versammlung und Stimmrechtsausübung berechtigt, wenn sie 
die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußert haben. Aktio-
näre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben 
haben, sind zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung im 
Internet und zur Ausübung 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 benötigt 
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 Grundkapi-
tals vertreten ist, bitten wir, das Stimmrecht durch Nutzung von 
einer der nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten auszuüben.

 Briefwahlstimmen werden gegenüber Vollmachten und Weisun-
gen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stets als vor-
rangig betrachtet. Gehen darüber hinaus auf unterschiedlichen 
Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein 
und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, wer-
den diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per elek-
tronischem Online-Service, 2. per E-Mail und 3. in Papierform.

a) Ausübung des Stimmrechts durch die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter

 Wir bieten den Aktionären an, die von der Gesellschaft be-
nannten 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 
der Textform. Es wird gebeten, für die Vollmachtserteilung 
das der Stimmrechtskarte beigefügte Vollmachtsformular zu 
verwenden. Bei der Vollmachtserteilung müssen Weisungen 
für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne die-
se Weisungen ist die Vollmacht für die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter ungültig. Die Erteilung von 

C.  ANMELDUNG UND WEITERE ANGABEN UND  
HINWEISE ZUR HAUPTVERSAMMLUNG



ANMELDUNG Hauptve rsammlung  2022   -   Sa l zg i t te r  AG 37

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ist nur in Bezug auf 
solche Anträge und Wahlvorschläge möglich, zu denen es mit 
dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Be-
schlussvorschläge der Verwaltung nach § 124 Abs. 3 AktG 
oder von Aktionären nach § 122 Abs. 2 AktG gibt oder die nach 
§§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht wurden. Die Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-
men.

 Es besteht die Möglichkeit, die Vollmacht mit den Weisungen 
entweder bis spätestens 1. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Ein-
gang) per Post oder per E-Mail an die Adresse 

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen On-
line-Service unter der Internetadresse   
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter 
Verwendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu-
gangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen Online-
Service können Vollmacht und Weisungen an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft noch während der Haupt-
versammlung bis zum Ende der Abstimmung erteilt oder 
geändert werden. Der Versammlungsleiter wird das Ende der 
Abstimmung einige Zeit vorher ankündigen. Zum angekün-
digten Zeitpunkt des Endes der Abstimmung wird der Online-
Service für die Abstimmung geschlossen. Auch nach Ertei-
lung der Vollmacht kann der Aktionär weiterhin frei über 
seine Aktien verfügen.

b) Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl

 Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). 
Auch hierzu sind zunächst eine rechtzeitige Anmeldung und 
ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie unter Ziffer 1. beschrie-
ben erforderlich.

 Zur schriftlichen Stimmabgabe wird gebeten, das der Stimm-
rechtskarte beigefügte Briefwahlformular zu verwenden. Es 
besteht die Möglichkeit, die Stimmabgabe entweder schrift-
lich bis spätestens 1. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang) 
per Post oder per E-Mail an die Adresse

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de

 zu senden oder der Gesellschaft über den elektronischen On-
line-Service unter der Internetadresse  
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter 
Verwendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu-
gangsdaten zu übermitteln. Über den elektronischen Online-
Service kann die Stimmabgabe per Briefwahl noch während 
der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmung erteilt 
oder geändert werden. Der Versammlungsleiter wird das En-

de der Abstimmung einige Zeit vorher ankündigen. Zum an-
gekündigten Zeitpunkt des Endes der Abstimmung wird der 
Online-Service für die Abstimmung geschlossen. Auch nach 
Stimmabgabe per Briefwahl kann der Aktionär weiterhin 
frei über seine Aktien verfügen.

c) Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte

 Die Aktionäre können ein Kreditinstitut, eine Aktionärsverei-
nigung oder eine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung ih-
rer Stimmrechte bevollmächtigen. Auch hierzu sind zunächst 
eine rechtzeitige Anmeldung und ein Nachweis des Anteils-
besitzes wie unter Ziffer 1. beschrieben erforderlich. Bevoll-
mächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesell-
schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform, es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt an 
einen Intermediär oder ihm nach § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellte Vertreter. Es wird gebeten, für die Vollmachtserteilung 
das der Stimmrechtskarte beigefügte Vollmachtsformular zu 
verwenden. Auch nach Erteilung der Vollmacht kann der 
Aktionär weiterhin jederzeit frei über seine Aktien verfü-
gen.

 Die Vollmacht kann dem Bevollmächtigten mit der Stimm-
rechtskarte ausgehändigt, der Gesellschaft über den elektro-
nischen Online-Service unter der Internetadresse  
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter 
Verwendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zu-
gangsdaten oder der Gesellschaft schriftlich bis spätestens 
1. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang) per Post oder per 
E-Mail an die Adresse

 Salzgitter AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
anmeldestelle@computershare.de 

 übermittelt werden. Über den elektronischen Online-Service 
kann die Vollmacht 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 Ab-
stimmung geschlossen. Der Bevollmächtigte kann das 
Stimmrecht durch Unterbevollmächtigung der von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (siehe Ziffer 2 a) 
oder im Wege der Briefwahl (siehe Ziffer 2 b) ausüben.

 Für die Bevollmächtigung von Intermediären (z. B. Kreditins-
tituten) gilt § 135 Abs. 1 bis 7 AktG. Insbesondere ist die Voll-
machtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar 
festzuhalten und muss zudem vollständig sein und darf nur 
mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen ent-
halten. Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater sowie Personen, die sich geschäftsmä-
ßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung erbieten, es sei denn, derjenige, der 
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das Stimmrecht ausüben will, ist gesetzlicher Vertreter, Ehe-
gatte oder Lebenspartner des Aktionärs oder mit ihm bis 
zum vierten Grad verwandt oder verschwägert. Aktionäre 
sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der Vollmacht abstimmen.

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 Hauptver-
sammlung angemeldet haben, unter der Internetadresse 
https://www.salzgitter-ag.com/Hauptversammlung unter Ver-
wendung der mit der Stimmrechtskarte übersandten Zugangs-
daten zugänglich.

4. Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127,  
131 AktG, § 1 COVID-19-Gesetz

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 bekannt ge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ver-
langen muss der Gesellschaft schriftlich unter der folgenden 
Adresse bis zum 2. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ, zugegangen 
sein: 

 Salzgitter AG 
Der Vorstand 
c/o 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 Verlan-
gens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten, wobei 
§ 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwen-
dung findet. 

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

 Gegenanträge von Aktionären und Vorschläge von Aktionären 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-
prüfern sind einschließlich der Begründung (Wahlvorschläge 
brauchen nicht begründet zu werden) ausschließlich an fol-
gende Adresse zu richten:

 Salzgitter AG 
Abteilung Recht und Versicherungen 
Eisenhüttenstraße 99 
38239 Salzgitter 
hv@salzgitter-ag.de

 Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären, einschließlich des Namens des Aktionärs 

sowie zugänglich zu machender Begründungen und gegebe-
nenfalls versehen mit den nach § 127 Satz 4 AktG zu ergän-
zenden Inhalten, werden unverzüglich nach ihrem Eingang 
über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. 
Dabei werden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den 
Punkten der Tagesordnung berücksichtigt, die spätestens 
bis zum 18. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ, bei der genannten 
Adresse eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls über die Internetseite der Gesellschaft zu-
gänglich gemacht. 

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als in 
der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Gegenantrag 
stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär 
ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung an-
gemeldet ist. 

 Im Falle offensichtlicher Widersprüche zwischen der Abstim-
mung eines Aktionärs oder seines Bevollmächtigten über die 
Vorschläge der Verwaltung einerseits und der Abstimmung 
über Gegenanträge oder Wahlvorschläge andererseits wer-
den die Stimmen als ungültig behandelt.

c) Fragerecht

 Aktionären, die sich zur Hauptversammlung angemeldet ha-
ben, steht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz ein 
Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation zu. 
Das Auskunftsrecht im Sinne des § 131 AktG besteht nicht. 

 Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Ge-
sellschaft entschieden, dass entsprechende Fragen der Ge-
sellschaft bis spätestens 31. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ zu 
übermitteln sind. Dabei ist der elektronische Online-Service 
unter der Internetadresse https://www.salzgitter-ag.com/
Hauptversammlung unter Verwendung der mit der Stimm-
rechtskarte übersandten Zugangsdaten zu nutzen. Der Vor-
stand entscheidet – entsprechend der gesetzlichen 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 Be-
vollmächtigte ausgeübt haben, haben von Beginn der Haupt-
versammlung an bis zum Ende der Hauptversammlung 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. 
Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Wi-
dersprüchen über den Internetservice ermächtigt und erhält 
die Widersprüche über den Internetservice.
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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/
Hauptversammlung abrufbar.

6. Hinweise zum Datenschutz

 Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung 
ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktio-
näre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten umfassen 
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. Die Zwecke der Datenverarbeitung sind die 
Erfüllung aktienrechtlicher Anforderungen und die Ermögli-
chung der Ausübung der Aktionärsrechte durch die Aktionäre 
und Aktionärsvertreter vor und während der Hauptversamm-
lung. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. c) EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Verbindung mit den Bestimmungen des Aktiengesetzes 
sowie des COVID-19-Gesetzes. Darüber hinaus erfolgt eine 
Verarbeitung ggf. zur Wahrung berechtigter Interessen, wie 
einer ordnungsgemäßen Durchführung der virtuellen Haupt-
versammlung oder zu internen statistischen Zwecken. 
Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO.

b) Empfänger

 Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversamm-
lung verschiedene Dienstleister und Berater, die von der Ge-
sellschaft nur solche personenbezogenen Daten erhalten, die 
zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die 
Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten aus-
schließ lich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen wer-
den personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern zur Ver-
fügung gestellt.

c) Speicherungsdauer

 Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange 
dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berech-
tigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle ge-
richtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass 
der Hauptversammlung. Anschließend werden die personen-
bezogenen Daten gelöscht.

d) Betroffenenrechte

 Die zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre und Ak-
tionärsvertreter haben unter bestimmten gesetzlichen Vor-
aussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschrän-
kungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf 
ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung so-
wie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kapitel III 
DSGVO. Außerdem steht ihnen ein Beschwerderecht 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 Stimmrechte 
jeweils 60.097.000. Es bestehen keine unterschiedlichen Gat-
tungen von Aktien. Von den 60.097.000 Stück Aktien entfallen zu 
diesem Zeitpunkt 6.009.700 Stück auf eigene Aktien, aus denen 
der Gesellschaft keine Rechte zustehen.

Salzgitter, im April 2022

Salzgitter Aktiengesellschaft

Der Vorstand


