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29. März 2022 

 

 

In der Stellungnahme der RWE zum Ergänzungsantrag von ENKRAFT vom 29. 
März 2022 schlägt RWE den Aktionären vor, den Antrag auf Basis einer Vielzahl 
von falschen Behauptungen und nicht überzeugenden Argumenten abzulehnen. 
Nachstehend die Kommentierung dieser Behauptungen und Argumente durch 
ENKRAFT: 
 
In its statement on ENKRAFT’s supplementary AGM agenda item dated 29-
March-2022, RWE recommends shareholders to vote against the proposal on the 
basis of many false assertions and unconvincing arguments. Below ENKRAFTS’s 
comments on these assertions and arguments. 
 
 
RWE: „Die Ausgliederung in eine Stiftung […] könnte eine aussichtsreichere 
Alternative im Einvernehmen mit der Politik sein …“  
ENKRAFT begrüßt es, dass der Vorstand sich die Strukturalternative einer Ausglie-
derung des Braunkohlegeschäfts auf eine Stiftung nunmehr zu eigen macht und als 
aussichtsreiche Alternative zur Abspaltung anerkennt; diese Alternative wurde RWE 
von ENKRAFT bereits im September 2021 vorgestellt und bisher von RWE als nicht 
realisierbar abgelehnt. 
 
”The separation into a foundation in agreement with the government could be 
a more promising alternative … ” 
ENKRAFT welcomes that RWE finally acknowledges that the separation of the lig-
nite operations into a foundation is a promising structure, an idea that ENKRAFT 
already floated in September 2021 and has been dismissed ever since by RWE. 
 
 
Behauptung von RWE: Handlungsinitiative beim Staat 
Der Vorstand schiebt beständig die Verantwortung zu Handeln auf den Staat und den 
Regulator – RWE wird damit seiner Rolle und seiner Verantwortung als Eigentümer 
und Betreiber der Braunkohleaktivitäten nicht gerecht. Der Vorstand will sich auf 
keine konkreten zeitlichen und inhaltlichen Ziele festlegen lassen – das ist nicht ak-
zeptabel. 
 
RWE assertion: Government needs to take initiative 
RWE’s management continuously tries to deflect responsibility on the government 
and the regulator – RWE therefore does not live up to its responsibility as an owner 
and operator of its lignite business. RWE management is refusing to commit to any 
substantive targets or a concrete timeline – this is not acceptable. 
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Behauptung von RWE: Spin-off Entscheidung schränkt Vorstand ein 
Die Behauptung von Vorstand und Aufsichtsrat, ein zustimmender Beschluss der 
Hauptversammlung zu dem von ENKRAFT ergänzten Tagesordnungspunkt würde 
dem Vorstand andere Handlungsspielräume verschließen ist rechtlich wie tatsächlich 
falsch. Die Verpflichtung des Vorstandes zur Erarbeitung einer Abspaltungslösung 
entbindet ihn gerade nicht von der Aufgabe, alternative Strukturmodelle, wie z.B. 
eine Stiftungslösung, zu evaluieren. Was das Management der RWE aber scheut, ist 
der nunmehr entstehende Handlungsdruck. Will der Vorstand den Beschluss einer 
von ihm abgelehnten Abspaltung auf der nächsten Hauptversammlung verhindern, 
muss er der Hauptversammlung zu diesem Zeitpunkt auch belastbare Alternativen 
vorstellen. Ein zustimmender Hauptversammlungsbeschluss zu dem von ENKRAFT 
ergänzten Tagesordnungspunkt schränkt den juristischen und politischen Spielraum 
des Vorstands dabei nicht ein. Im Gegenteil: Der von einem zustimmenden Haupt-
versammlungsbeschluss ausgehende Handlungsdruck würde der RWE gerade bei 
Verfolgung der aus Sicht des Vorstands attraktiveren Gestaltungsmöglichkeiten wei-
tere Verhandlungsmacht verleihen.  
 
Assertion RWE: Spin-off limits Executive Board’s actions  
The assertion by the Executive Board and Supervisory Board that a resolution of the 
Annual General Meeting approving the item added by ENKRAFT to the agenda 
would prevent the Executive Board from acting in other ways is both legally and 
factually incorrect. The obligation of the Executive Board to develop a spin-off so-
lution does not release it from the task of evaluating alternative structures, such as a 
foundation solution. What RWE's management is afraid of, however, is the increas-
ing pressure to act. If the Executive Board wants to prevent the resolution of a spin-
off, it must also present viable alternatives at the Annual General Meeting. A resolu-
tion of the Annual General Meeting approving the agenda item supplemented by 
ENKRAFT does not restrict the legal and political scope of the Executive Board. On 
the contrary: the pressure to act resulting from a resolution passed by the Annual 
General Meeting would give RWE additional negotiating power, especially when 
pursuing the options that the Executive Board considers more attractive. 
 
 
Behauptung von RWE: Spin-off schadet Arbeitnehmern und Kommunen  
Der RWE Vorstand versucht bewusst, die Stakeholder hinsichtlich der Konsequen-
zen einer Abspaltung oder sonstigen Abtrennung der Braunkohleaktivitäten massiv 
zu verunsichern. Der Vorstand behauptet, eine Abspaltung würde Arbeitsplätze ge-
fährden und nachteilhaft für die von der Braunkohle betroffenen Kommunen sein. Es 
ist indes unwahrscheinlich, dass eine Abtrennung der Braunkohleaktivitäten zu ei-
nem Verlust von Arbeitsplätzen führt und die Kommunen negativ beeinträchtigt. 
 
Assertion RWE: The spin-off is harmful to employees and communities 
RWE’s management is trying to scare stakeholders into believing that a separation 
of its lignite operations, in the form of a spin-off from RWE or in other forms, would 
endanger jobs or the communities where the operations are based. It is unlikely that 
a separation of the lignite operations from RWE would lead to a reduction in jobs or 
negatively impact the communities. 
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Behauptung von RWE: Spin-Off spart kein CO2 
Es ist richtig, dass eine Abspaltung per se keine CO2 Emissionen einspart. Allerdings 
ist die Abtrennung ein erster wichtiger Schritt zum verantwortlichen Umgang mit 
den Braunkohleaktivitäten und dient somit ultimativ einer schnelleren Einstellung 
der Braunkohleaktivitäten. Der RWE Vorstand beweist einmal mehr, dass der ver-
antwortliche Umgang mit der Braunkohle für ihn keine Priorität hat. 
 
Assertion RWE: The spin-off does not reduce CO2 emissions 
It is true that a separation per se does not save CO2 emissions. However, the separa-
tion is a first important step towards the responsible handling of lignite activities and 
thus, ultimately a faster cessation of lignite activities. The RWE management is prov-
ing once again that handling the lignite topic responsibly is simply not a priority for 
them. 
 
 
Behauptung von RWE: Finanzierungsfähigkeit der Braunkohleaktivitäten 
fraglich 
Die Finanzierungsfähigkeit der abgetrennten Braunkohleeinheit ist, anders als der 
Vorstand behauptet, in keiner Weise zweifelhaft. Die Renaturierungsrückstellungen 
sieht der Vorstand heute schon durch spezifische Vermögenswerte der RWE gedeckt 
– z.B. einen Teil des 15% Anteils den RWE an E.On hält. Das Braunkohlegeschäft 
selbst ist ein profitables und Cash generatives Geschäft, was der Grund sein könnte, 
warum der Vorstand so beharrlich an dem Geschäft langfristig festhalten möchte. 
 
Der Verweis auf die Erforderlichkeit staatlicher Liquiditätshilfen anderer Energie-
versorgungsunternehmen hat nichts mit der Stromgenerierung zu tun, sondern mit 
den – sich mittlerweile als riskant erweisenden – Absicherungsgeschäften dieser Un-
ternehmen. RWE ist im Bereich des Energiehandels gut aufgestellt und konnte diese 
Probleme offensichtlich weitgehend umgehen. 
 
Assertion RWE: Financiability of lignite questionable 
Contrary to what Executive Board claims, the financing capability of the separated 
lignite unit is in no way doubtful. The Executive Board believes that the renaturation 
provisions are already covered by distinct RWE assets – i.e. part of the 15% stake 
RWE holds in E.On. The lignite business itself is a profitable business – perhaps the 
profitability and cash generative nature of the lignite business is why Management is 
so desperately trying to hold on to it for as long as possible. 
 
The reference to a need for government liquidity assistance for other energy supply 
companies has nothing to do with electricity generation, but with the hedging trans-
actions of these companies – transactions which have meanwhile proven to be risky. 
RWE is well positioned in the field of energy trading and has obviously largely been 
able to avoid these problems. 
 
 


