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Der zusammengefasste Lagebericht der thyssenkrupp AG und der thyssenkrupp-Gruppe für das 

Geschäftsjahr 2020/2021 enthält sogenannte übernahmerechtliche Angaben gemäß §§ 289a, 315a 

HGB. Durch diese Angaben soll ein Dritter, der potenziell an einer Übernahme der thyssenkrupp AG 

interessiert ist, die im Gesetz genannten, für eine Übernahme relevanten Informationen über die 

Gesellschaft erhalten. 

 

Für die thyssenkrupp AG haben wir in dem zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 

2020/2021 die Verhältnisse angegeben, wie sie is zur Aufstellung des Lageberichts tatsächlich 

bestanden. Es handelt sich um Informationen zum gezeichneten Kapital, zu direkten und indirekten 

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten, zu den gesetzlichen Vorschriften 

und Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft über die Ernennung und Abberufung der 

Vorstandsmitglieder und über die Änderung der Satzung, zu den Befugnissen des Vorstands 

insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien zurückzukaufen sowie zu wesentlichen Vereinbarungen 

der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots 

stehen.  

 

Die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals und die mit den ausgegebenen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien der Gesellschaft verbundenen Rechte ergeben sich im Übrigen auch aus der 

Satzung der Gesellschaft. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen, hält entsprechend 

einer freiwilligen Information vom September 2021 einen Stimmrechtsanteil von rund 21 % an der 

thyssenkrupp AG. Die Cevian Capital II GP Limited, Jersey, hält entsprechend einer 

Stimmrechtsmitteilung gem. § 21 Abs. 1 WpHG zum 27. Februar 2014 einen Stimmrechtsanteil von 

15,08 % an der thyssenkrupp AG. Alle diese Stimmrechte waren ihr zuzurechnen, wobei ihr 

Stimmrechtsanteile der von ihr kontrollierten Cevian Capital II Master Fund LP, Cayman Islands, 

zugerechnet wurden, deren Stimmrechtsanteil zum Zeitpunkt der Stimmrechtsmitteilung 12,23 % 

betrug.  

 

Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder erfolgen nach dem Aktiengesetz grundsätzlich 

durch den Aufsichtsrat; auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen ist in dem zusammengefassten 

Lagebericht hingewiesen. Satzungsänderungen müssen von der Hauptversammlung mit einer Mehrheit 

von mindestens drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals beschlossen 

werden; die Satzung enthält für einige wenige Anpassungen der Fassung der Satzung eine 

Ermächtigung zugunsten des Aufsichtsrats. 
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Es bestehen mehrere wesentliche, durch einen Kontrollwechsel konditionierte Vereinbarungen der 

Gesellschaft. Zum einen handelt es sich um eine fest zugesagte, bilateral vereinbarte Kreditlinien in Höhe 

von 1,5 Mrd € mit den bei großen Unternehmen üblichen Bedingungen. Zum anderen hat die 

Gesellschaft Anleihen und Privatplatzierungen im Nominalwert von insgesamt 4,5 Mrd €. begeben, die 

eine Beendigungsklausel im Falle des Kontrollerwerbs enthalten. Schließlich wurden in den 

Vorstandsdienstverträgen von Oliver Burkhard und Dr. Klaus Keysberg Zusagen für Leistungen aus 

Anlass der vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags durch das Vorstandsmitglied infolge eines 

Kontrollwechsels vereinbart (sog. Change-of-Control-Regelung). 

 

Die übrigen nach den §§ 289a, 315a HGB geforderten Angaben betreffen Verhältnisse, die bei der 

thyssenkrupp AG nicht vorliegen. Daher sind wir auf diese Angaben im zusammengefassten Lagebericht 

nicht eingegangen. Weder gibt es Stimmrechtsbeschränkungen, Stimmrechtskontrollen durch am 

Kapital der Gesellschaft beteiligte Arbeitnehmer, Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich 

der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen, Entschädigungsvereinbarungen der 

Gesellschaft mit Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots noch Aktien mit Sonderrechten, 

die Kontrollbefugnisse verleihen. Das Recht der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, 

Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu entsenden, wird nicht durch die Inhaberschaft von 

bestimmten Aktien vermittelt, sondern ist durch die Satzung für diesen Aktionär begründet worden. 

Dieses Entsendungsrecht wird daher von den genannten Vorschriften nicht erfasst.  

 

Essen, im November 2021 

 

 

 

 

- Merz-                          - Burkhard -                           - Dr. Keysberg -  

 


