Angaben zu Übernahmehindernissen

Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB
(Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts)
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das Grundkapital beträgt 2.001.000.000,00 € und ist eingeteilt
in 2.001.000.000 Stück auf den Namen lautende Stückaktien
(Aktien ohne Nennbetrag). Jede Aktie gewährt gleiche Rechte
und eine Stimme in der Hauptversammlung.

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Über
tragung von Aktien betreffen
Soweit Mitarbeiter im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms
bezuschusste Mitarbeiteraktien erworben haben, unterliegen
diese einer Sperrfrist, die am Tag der Einbuchung der Aktien
beginnt und jeweils am 31. Dezember des übernächsten Kalen
derjahres endet. Vor Ablauf dieser Sperrfrist dürfen die so über
tragenen Aktien von den Mitarbeitern grundsätzlich nicht
veräußert werden.
Darüber hinaus stehen der Gesellschaft nach § 71 b des Aktien
gesetzes keine Rechte aus eigenen Aktien und damit auch
keine Stimmrechte zu.

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der
Satzung über die Ernennung und Abberufung von
Vorstandsmitgliedern und Änderungen der Satzung
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Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 Aktiengesetz
eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Beschlüsse
der Hauptversammlung werden nach der Satzung der Gesell
schaft mit einfacher Stimmenmehrheit und, soweit eine
Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit
gefasst, falls nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend
etwas anderes vorschreibt.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Satzungsänderungen zu
beschließen, die nur die Fassung betreffen (§ 24 der Satzung
der Gesellschaft). Er ist ferner ermächtigt, die Fassung des
§ 3 der Satzung bei Ausnutzung des genehmigten oder beding
ten Kapitals anzupassen.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder
zurückzukaufen
Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom
6. Mai 2010 bis zum 5. Mai 2015 ermächtigt, eigene Aktien
zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft
befinden oder ihr nach §§ 71 a ff. Aktiengesetz zuzurechnen
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als zehn Prozent des Grund
kapitals entfallen.
Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands

Der Vorstand der Gesellschaft besteht nach der Satzung der
Gesellschaft aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Bestellung
stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig. Die Bestim
mung der Anzahl der Mitglieder, ihre Bestellung und Abberu
fung erfolgt durch den Aufsichtsrat.

•

über die Börse,

•

mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen
Angebots beziehungsweise einer öffentlichen Aufforde
rung zur Abgabe eines Angebots,

Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens
fünf Jahre; eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der
Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Werden
mehrere Personen zu Vorstandsmitgliedern bestellt, so kann
der Aufsichtsrat ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands
ernennen. Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, so hat
in dringenden Fällen das Gericht auf Antrag eines Beteiligten
das Mitglied zu bestellen. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung
zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden
des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt
(vergleiche im Einzelnen §§ 84, 85 des Aktiengesetzes, §§ 31, 33
des Mitbestimmungsgesetzes).

•

mittels eines öffentlichen Angebots beziehungsweise
einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Ange
bots auf Tausch von liquiden Aktien, die zum Handel
an einem organisierten Markt im Sinne des Wertpapier
erwerbs und übernahmegesetzes zugelassen sind,
gegen Aktien der Gesellschaft oder

•

durch Einsatz von Derivaten (Put oder CallOptionen
oder einer Kombination aus beiden).
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Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder
in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke
durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen
oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der
Konzernunternehmen ausgeübt werden.
Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, Aktien der Gesell
schaft, die aufgrund der vorab beschriebenen Ermächtigung
und/oder aufgrund vorangegangener Hauptversammlungs
ermächtigungen erworben werden beziehungsweise wurden,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats – neben der Veräußerung
über die Börse oder durch Angebot mit Bezugsrecht an alle
Aktionäre – unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
wie folgt zu verwenden:
• Veräußerung gegen Barleistung
• Veräußerung gegen Sachleistung
• Erfüllung der Rechte von Gläubigern von durch die Gesell
schaft oder ihre Konzerngesellschaften ausgegebenen
Teilschuldverschreibungen mit Wandel oder Options
rechten beziehungsweise Wandlungspflichten
• Erwerbsangebot an und Übertragung auf Personen, die
in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem
mit ihr verbundenen Unternehmen stehen
Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz
oder in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam durch die
Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von
Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunter
nehmen ausgeübt werden.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, eigene Aktien einzuziehen,
ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines wei
teren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.
Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe
und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, über die Zahl der
erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des
Grundkapitals, über ihren Anteil am Grundkapital sowie über
den Gegenwert der Aktien jeweils unterrichten.
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Der Vorstand ist gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. Mai 2014 das Grund
kapital der Gesellschaft um bis zu 460.000.000 € durch ein
oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bar und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital gemäß §§ 202 ff. Aktiengesetz). Dabei ist
der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – ermächtigt,
das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien gegen
Bareinlage in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
auszuschließen, wobei auf die ZehnProzentGrenze diejenigen
Aktien angerechnet werden, die unter Ausschluss des Bezugs
rechts durch im Beschluss beschriebene Maßnahmen aus
gegeben wurden. Bei Aktienausgabe gegen Sacheinlage ist
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, allerdings nur
insoweit, als die unter der Ermächtigung nach § 3 Abs. 5 der
Satzung ausgegebenen Aktien gegen Sacheinlagen unter Aus
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre zusammen nicht mehr
als 20 Prozent des Grundkapitals ausmachen dürfen. Außerdem
darf die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen
Bar und Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 20 Prozent des
Grundkapitals nicht übersteigen.
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 6. Mai 2010 dem
Vorstand die Ermächtigung zur Begebung von Teilschuldver
schreibungen mit Wandlungs oder Optionsrechten bezie
hungsweise Wandlungspflichten, Genussrechten und Gewinn
schuldverschreibungen (beziehungsweise einer Kombination
dieser Instrumente) erteilt. Danach kann der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. Mai 2015 einmalig
oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options oder Wan
delanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen
oder eine Kombination dieser Instrumente im Gesamtnenn
betrag von bis zu 5 Mrd € ausgeben und den Inhabern von
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Optionsanleihen Optionsrechte beziehungsweise den Inhabern
von Wandelanleihen Wandlungsrechte für auf den Namen
lautende Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag
des Grundkapitals von insgesamt bis zu 175.000.000 € nach
näherer Maßgabe der Options beziehungsweise Wandelan
leihebedingungen gewähren. Dabei ist sichergestellt, dass
der Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mrd € insgesamt durch
die Ausnutzung der Ermächtigung nur einmal ausgenutzt
werden kann. Entsprechend der Ermächtigung ist das Grund
kapital der Gesellschaft durch § 3 Abs. 3 und § 3 Abs. 4 der
Satzung um jeweils bis zu 175.000.000 € bedingt erhöht. Auch
hier ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung
ausgegebene Schuldverschreibungen, die mit Options und/
oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben
werden, vollständig auszuschließen.

Das seit 2007 neu aufgenommene Fremdkapital enthält in der
Regel eine ChangeofControlKlausel, die ein Kündigungs
recht des Gläubigers vorsieht. Dies betrifft unter anderem
Anleihen, die von der E.ON International Finance B.V. unter
Garantie der E.ON AG begeben wurden, von der E.ON AG bege
bene Schuldscheindarlehen sowie weitere Instrumente wie
zum Beispiel Kreditverträge. Die Einräumung des Changeof
ControlRechtes für Gläubiger hat sich als Teil guter Corporate
Governance zum Marktstandard entwickelt. Weitere Informa
tionen zu Finanzverbindlichkeiten finden Sie im zusammen
gefassten Lagebericht im Kapitel Finanzlage und in der Text
ziffer 26 des Anhangs.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die
unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge
eines Übernahmeangebots stehen

Die Mitglieder des Vorstands haben im Fall des vorzeitigen
Verlusts der Vorstandsposition aufgrund eines Kontrollwech
sels einen dienstvertraglichen Anspruch auf Zahlung von
Abgeltungs und Abfindungsleistungen (vergleiche die aus
führliche Darstellung im Vergütungsbericht).

Aus der Ministererlaubnis des deutschen Bundesministers
für Wirtschaft und Technologie vom 5. Juli beziehungsweise
18. September 2002 zu den Zusammenschlussvorhaben E.ON/
Gelsenberg und E.ON/Bergemann ergibt sich folgende Auf
lage: E.ON hat auf Verlangen des Bundesministeriums für Wirt
schaft und Technologie sämtliche von ihr oder von verbun
denen Unternehmen gehaltenen Aktien der Ruhrgas AG an
einen Dritten zu veräußern, wenn ein anderes Unternehmen
eine Stimmrechts oder Kapitalmehrheit an E.ON erwirbt und
der Erwerber begründeten Anlass zur Besorgnis gibt, dass
energiepolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland
beeinträchtigt werden. Der Erwerber der RuhrgasAktien
bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie; sie darf nur versagt werden, wenn der
Erwerber begründeten Anlass zur Besorgnis gibt, dass energie
politische Interessen der Bundesrepublik Deutschland beein
trächtigt werden. Diese Verpflichtung gilt für einen Zeitraum
von zehn Jahren nach Vollzug der Zusammenschlüsse.

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft,
die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den
Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern
getroffen sind

Im Falle eines Kontrollwechsels erfolgt ferner eine vorzeitige
Abrechnung von PerformanceRechten im Rahmen des E.ON
Share Performance Plans.

Internes Kontrollsystem zum Rechnungslegungsprozess

Angaben nach §§ 289 Abs. 5 beziehungsweise 315
Abs. 2 Nr. 5 HGB zum internen Kontrollsystem im
Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess
(Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts)
Allgemeine Grundlagen
Der E.ONKonzernabschluss wird in Anwendung von § 315a
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) unter Beachtung der
IFRS und der Interpretationen des International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) aufgestellt, die
bis zum Ende der Berichtsperiode von der Europäischen
Kommission für die Anwendung in der EU übernommen wur
den und zum Bilanzstichtag verpflichtend anzuwenden sind
(siehe Textziffer 1 im Anhang). Berichtspflichtige Segmente
im Sinne der International Financial Reporting Standards
(IFRS) sind unsere globalen und teilweise unsere regionalen
Einheiten.
Der Jahresabschluss der E.ON AG ist nach den Vorschriften des
HGB in der Fassung des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des Aktien
gesetzes (AktG) aufgestellt.
E.ON erstellt einen zusammengefassten Lagebericht, der
sowohl für den E.ONKonzern als auch für die E.ON AG gilt.

Weitere Informationen mit Relevanz für die Rechnungslegung
und Abschlusserstellung werden im Rahmen der Abschluss
prozesse qualitativ und quantitativ zusammengetragen. Dar
über hinaus werden relevante Informationen regelmäßig in
festgelegten Prozessen mit allen relevanten Fachbereichen
diskutiert und zur Sicherstellung der Vollständigkeit im Rah
men der Qualitätssicherung erfasst.
Der Jahresabschluss der E.ON AG wird ebenfalls mithilfe einer
SAPSoftware erstellt. Die laufende Buchhaltung und die
Erstellung des Jahresabschlusses sind in funktionale Prozess
schritte gegliedert. In alle Prozesse sind entweder automa
tisierte oder manuelle Kontrollen integriert. Die organisato
rischen Regelungen stellen sicher, dass alle Geschäftsvorfälle
und die Jahresabschlusserstellung vollständig, zeitnah, richtig
und periodengerecht erfasst, verarbeitet und dokumentiert
werden. Unter Berücksichtigung erforderlicher IFRSAnpassungs
buchungen werden die relevanten Daten aus dem Einzelab
schluss der E.ON AG mit SAPgestützter Übertragungstechnik
in das KonzernKonsolidierungssystem übergeben.
Die nachfolgenden Erläuterungen zum internen Kontrollsystem
und zu den allgemeinen ITKontrollen gelten gleichermaßen
für den Konzern wie für den Einzelabschluss.

Internes Kontroll und Risikomanagementsystem
Organisation der Rechnungslegung
Der Konzernabschluss wird im E.ONKonzern in einem mehr
stufigen Prozess mithilfe einer einheitlichen SAPKonsolidie
rungssoftware erstellt. Die von einzelnen Führungsgesellschaf
ten vorkonsolidierten und vom jeweiligen Abschlussprüfer
geprüften Abschlüsse werden bei der E.ON AG zum Konzern
abschluss zusammengefasst. Hierbei liegt die Verantwortung
für die Betreuung und Unterstützung hinsichtlich des Konsoli
dierungssystems, für den konzerneinheitlichen Kontenrahmen
und für die Durchführung der zentralen Konsolidierungsmaß
nahmen bei der E.ON AG. Einzelne Prozesse, die indirekten
Einfluss auf die Rechnungslegung haben – wie zum Beispiel
die Personalverwaltung –, sind bei einigen Einheiten bei
internen Dienstleistern (Shared Service Centern) konzentriert.

Interne Kontrollen sind bei E.ON integraler Bestandteil der
Rechnungslegungsprozesse. In einem konzernweit einheitlichen
Rahmenwerk – Internal_Controls@E.ON – haben wir Doku
mentationsanforderungen und Verfahren für den Prozess der
Finanzberichterstattung definiert. Dies umfasst den Geltungs
bereich, Dokumentations und Bewertungsstandards, einen
Katalog der Managementkontrollen, einen Risikokatalog (gene
risches Modell), die Testaktivitäten der internen Revision und
den abschließenden Freizeichnungsprozess. Die Einhaltung
dieser Regelungen soll wesentliche Falschdarstellungen im
Konzernabschluss, im zusammengefassten Lagebericht und
in den Zwischenberichten aufgrund von Fehlern oder Betrug
mit hinreichender Sicherheit verhindern.

COSOModell
Für die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften
gilt eine einheitliche Richtlinie zur Bilanzierung und Bericht
erstattung für die Konzernjahres und quartalsabschlüsse.
Diese umfasst eine Beschreibung der allgemeinen Konsolidie
rungsprozesse des E.ONKonzerns sowie die anzuwendenden
Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze in Übereinstimmung
mit IFRS. Hier werden auch für unser Unternehmen typische
Rechnungslegungsvorschriften – wie zum Beispiel zu den
Entsorgungsverpflichtungen im Kernenergiebereich und zur
Behandlung regulatorischer Verpflichtungen – erläutert.
Darüber hinaus gilt ein verbindlicher Abschlussterminkalender.

Unser internes Kontrollsystem basiert auf dem weltweit aner
kannten COSOModell (COSO: The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission). Der zentrale Risiko
katalog (generisches Modell), in den unternehmens und
branchenspezifische Aspekte eingeflossen sind, definiert mög
liche Risiken für die Rechnungslegung (Finanzberichterstat
tung) in den betrieblichen Funktionsbereichen und dient damit
als Checkliste und Orientierungshilfe bei der Dokumentation.
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Ein weiterer wichtiger Bestandteil des internen Kontrollsystems
ist der Katalog der Managementkontrollen, welcher als Grund
lage für ein funktionierendes internes Kontrollsystem dient. Die
ser Katalog umfasst übergeordnete Kontrollen zur Abdeckung
von potenziellen Risiken in verschiedenen Themenkomplexen
und Prozessen, wie zum Beispiel Finanzpublizität, Corporate
Responsibility, Betrug, Kommunikationsprozess, Planung und
Budgetierung, Investitionscontrolling und interne Revision.

Zentrales Dokumentationssystem
Die Gesellschaften im Geltungsbereich nutzen ein zentrales
Dokumentationssystem, um die wesentlichen Kontrollen zu
dokumentieren. In diesem System sind der Geltungsbereich,
detaillierte Dokumentationsanforderungen, Vorgaben für die
Durchführung der Bewertung durch die Verantwortlichen
und der finale Freizeichnungsprozess definiert.

Geltungsbereich
In einem jährlich durchgeführten mehrstufigen Prozess wird
anhand von qualitativen Kriterien und quantitativen Wesent
lichkeitsaspekten festgelegt, welche Konzerngesellschaften
Prozesse und Kontrollen der Finanzberichterstattung entspre
chend dokumentieren und bewerten müssen. Die Auswahl
basiert auf vorher festgelegten Positionen der Bilanz sowie
Gewinn und Verlustrechnung beziehungsweise Anhangan
gaben einer Gesellschaft aus dem VorjahresKonzernabschluss.

Bewertung
Nachdem die Prozesse und Kontrollen in den Gesellschaften
dokumentiert wurden, müssen die Verantwortlichen jährlich eine
Bewertung des Designs und der operativen Effektivität der Pro
zesse inklusive der prozessinhärenten Kontrollen durchführen.

Testen durch die interne Revision
Das Management einer Gesellschaft stützt sich neben der
Bewertung der Prozessverantwortlichen in einer Gesellschaft
auf die Überwachung des internen Kontrollsystems durch
die interne Revision, die ein wesentlicher Bestandteil des Pro
zesses ist. Sie prüft im Rahmen einer risikoorientierten
Prüfungsplanung das interne Kontrollsystem des Konzerns
und identifiziert gegebenenfalls Schwachstellen. Auf Basis
der eigenen Bewertung und der Prüfungsfeststellungen
führt das lokale Management die finale Freizeichnung durch.

Nach einer Vorbewertung der Prozesse und Kontrollen durch
die Verantwortlichen und die interne Revision erfolgt in den
globalen und regionalen Einheiten ein zweiter, qualitätssichern
der Bewertungsprozess durch eigene Gremien oder durch
die direkte Einbeziehung des Managements, bevor eine finale
Meldung an die E.ON AG erfolgt.

Freizeichnungsprozess
Der interne Beurteilungsprozess schließt mit einer formalen
schriftlichen Wirksamkeitsbestätigung (Freizeichnung). Der
Freizeichnungsprozess wird auf allen Ebenen des Konzerns
durchgeführt und beginnt auf BusinessUnitEbene, bevor er
von Verantwortlichen der Einheiten und final durch die E.ON AG
durchgeführt wird. Somit sind alle Hierarchieebenen des
Konzerns formal einbezogen. Die finale Freizeichnung der Wirk
samkeit des internen Kontrollsystems der Finanzberichter
stattung der E.ON AG wird durch den Vorstandsvorsitzenden
und den Finanzvorstand der E.ON AG durchgeführt.
Der Prüfungs und Risikoausschuss des Aufsichtsrats der
E.ON AG wird regelmäßig durch die interne Revision über das
interne Kontrollsystem der Finanzberichterstattung und gege
benenfalls über identifizierte wesentliche Schwachstellen in den
zugrunde liegenden Prozessen im E.ONKonzern informiert.

Allgemeine ITKontrollen
Die Wirksamkeit der automatisierten Kontrollen in den Stan
dardsystemen der Finanzbuchhaltung und den wesentlichen
zusätzlichen Applikationen hängt maßgeblich von einem ord
nungsgemäßen ITBetrieb ab. Dementsprechend sind in unse
rem Dokumentationssystem Kontrollen für den ITBereich
hinterlegt. Diese Kontrollen beziehen sich im Wesentlichen auf
die Sicherstellung der ITtechnischen Zugriffsbeschränkung
von Systemen und Programmen, die Sicherung des operativen
ITTagesbetriebs (zum Beispiel Notfalleingriffe) sowie auf
die Programmänderungsverfahren. Darüber hinaus wird das
zentrale Konsolidierungssystem bei der E.ON AG in Düsseldorf
gepflegt. Ferner werden im E.ONKonzern übergreifend IT
Dienstleistungen für die Mehrheit der Einheiten von unserer
Konzerngesellschaft E.ON IT und externen Dienstleistern
erbracht.
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Erläuternder Bericht des Vorstands nach § 175 Abs. 2 AktG

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben
nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie zu den
Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB
Der Vorstand hat sich mit den Angaben nach § 289 Abs. 4,
§ 315 Abs. 4 HGB im Lagebericht zum Stand 31. Dezember 2011
befasst und gibt hierzu folgende Erklärung ab:
Die im zusammengefassten Lagebericht der Gesellschaft
enthaltenen Angaben zu den Übernahmehindernissen sind
zutreffend und entsprechen den Kenntnissen des Vorstands.
Daher beschränkt der Vorstand sich auf die folgenden Aus
führungen:
Über die im Lagebericht gemachten Angaben hinaus (und
gesetzliche Beschränkungen wie etwa das Stimmverbot nach
§ 136 des Aktiengesetzes) sind dem Vorstand keine Beschrän
kungen bekannt, die Stimmrechte oder die Übertragung von
Aktien betreffen. Mitteilungen über Beteiligungen am Kapital
der Gesellschaft, die zehn vom Hundert der Stimmrechte
überschreiten, sind der Gesellschaft nicht gemacht worden und
entfallen daher. Eine Beschreibung von Aktien mit Sonder
rechten, die Kontrollbefugnis verleihen, entfällt, da solche
Aktien nicht ausgegeben worden sind; ebenfalls entfallen kann
die Erläuterung besonderer Stimmrechtskontrolle bei Betei
ligungen von Arbeitnehmern, da die am Kapital der Gesellschaft
beteiligten Arbeitnehmer ihre Kontrollrechte – wie andere
Aktionäre auch – unmittelbar ausüben.
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Soweit mit den Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines
Kontrollwechsels eine Entschädigung vereinbart ist, dient die
Vereinbarung dazu, die Unabhängigkeit der Mitglieder des
Vorstands zu erhalten.
Darüber hinaus hat der Vorstand sich zusätzlich mit den Anga
ben im zusammengefassten Lagebericht nach § 289 Abs. 5
HGB befasst. Die im zusammengefassten Lagebericht enthal
tenen Angaben zu den wesentlichen Merkmalen des internen
Kontroll und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den
Rechnungslegungsprozess sind vollständig und umfassend.
Interne Kontrollen sind bei E.ON integraler Bestandteil der
Rechnungslegungsprozesse. In einem konzernweit einheitlichen
Rahmenwerk sind die Dokumentationsanforderungen und Ver
fahren für den Prozess der Finanzberichterstattung definiert.
Die Einhaltung dieser Regelungen soll wesentliche Falsch
darstellungen im Konzernabschluss, im zusammengefassten
Lagebericht und in den Zwischenberichten aufgrund von
Fehlern oder Betrug mit hinreichender Sicherheit verhindern.
Düsseldorf, im Februar 2012

E.ON AG
Der Vorstand
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