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Uniper leitet Schiedsgerichtsverfahren gegen Gazprom ein und 

separiert russische Geschäftseinheit 
 

 

• Schiedsverfahren zielt auf Schadensersatz wegen nicht gelieferter Gasmengen 

ab 

• Gasersatzkosten für Uniper belaufen sich bisher auf rund 11,6 Milliarden Euro 

• Uniper-Vorstand beschließt maximale Separierung von russischer 

Geschäftseinheit Unipro 

 
 

Uniper hat ein Schiedsgerichtsverfahren gegen die russische Gazprom Export (GPE) 

vor einem internationalen Schiedsgericht eingeleitet. Dies teilte Uniper-CEO Klaus-

Dieter Maubach heute auf einer Veranstaltung in Düsseldorf mit. In dem Verfahren, das 

in Stockholm stattfinden wird, macht Uniper Schadensersatzansprüche geltend, die 

dem Unternehmen im Zusammenhang mit den von GPE seit Juni nicht gelieferten 

Gasmengen entstanden sind. Uniper muss Ersatzmengen zu höheren Kosten 

beschaffen, um die eigenen Lieferverpflichtungen gegenüber seinen Kunden auf 

Grundlage der in der Vergangenheit vereinbarten Preise und Mengen erfüllen zu 

können. Dies führt dazu, dass Uniper die gesamten Wiederbeschaffungskosten zu 

tragen hat. Allein diese Gasersatzkosten belaufen sich derzeit auf mindestens 11,6 

Milliarden Euro und werden bis Ende 2024 weiter ansteigen. 

 

Uniper-CEO Klaus-Dieter Maubach: "Wir werden in diesem Verfahren die Erstattung 

unseres erheblichen finanziellen Schadens einfordern. Es geht um Gasmengen, die mit 

Gazprom vertraglich vereinbart, aber nicht geliefert wurden und für die wir zu extrem 

hohen Marktpreisen Ersatz beschaffen mussten und immer noch müssen. Diese 

Kosten sind uns entstanden, aber sie liegen nicht in unserer Verantwortung. Wir 

verfolgen diese Verfahren mit aller gebotenen Härte: Das sind wir unseren Aktionären, 

unseren Mitarbeitern und den Steuerzahlern schuldig." 

  

Uniper gab außerdem die Entscheidung bekannt, sich rechtlich und personell so weit 

wie möglich von seiner russischen Geschäftseinheit Unipro zu trennen. Unipro war seit 

Sommer 2021 zum Verkauf vorgesehen. Eine Transaktion wurde mit einem 

inländischen Käufer vereinbart, aber die politische Genehmigung für die Transaktion 

steht noch aus und ist unsicher. Das Unipro-Management ist seit einiger Zeit nicht 

mehr in die Informationsprozesse der Muttergesellschaft eingebunden, Finanzströme 

und IT-Systeme wurden getrennt. In einem weiteren Schritt hat der Uniper-Vorstand 

gestern einen Prozess eingeleitet, um die beiden Unternehmen so weit wie möglich 

weiter zu trennen. 

 

Maubach weiter: "Wir haben alle möglichen Schritte unternommen, um Unipro zu 

veräußern. Im September haben wir sogar eine Vereinbarung unterzeichnet, die aber 

seitdem noch von den russischen Aufsichtsbehörden mit ungewissem Ausgang geprüft 

wird. Da eine Veräußerung nicht in unserem Einflussbereich liegt, haben wir 

weitreichende Schritte unternommen, um unser Geschäft außerhalb Russlands von 

den russischen Aktivitäten und den damit verbundenen Risiken vollständig zu trennen - 

auch ohne einen Verkauf - soweit dies unter den derzeitigen Umständen möglich ist. 

Wir tun dies ohne Groll, mit voller Konsequenz und in dem Bewusstsein, dass dies ein 

harter Einschnitt für die russische Unipro ist." 
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Über Uniper  
Uniper ist ein internationales Energieunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Aktivitäten 
in mehr als 40 Ländern. Mit rund 7.000 Mitarbeitenden leistet das Unternehmen einen 
wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. Die Kernaktivitäten von Uniper 
umfassen die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel sowie ein 
breites Gasportfolio. Uniper beschafft Gas – auch als verflüssigtes Erdgas (LNG) – und 
andere Energieträger auf den Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt 
Gasspeicher mit einer Kapazität von mehr als 7 Milliarden Kubikmetern. Uniper plant, 
seine rund 22,5 GW installierte Strom-Erzeugungskapazität in Europa bis 2035 CO2-
neutral zu betreiben. Bereits heute ist das Unternehmen einer der größten Betreiber 
von Wasserkraftwerken in Europa und plant den weiteren Ausbau von Solar- und 
Windenergie als Schlüssel für eine nachhaltigere und unabhängigere Zukunft. 
 
Uniper ist ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und 
Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-reduzierender 
Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Wasserstoff-Pionier 
ist Uniper weltweit entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und realisiert 
Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu 
machen.  

 

 
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf 
den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Uniper SE und anderen 
derzeit für diese verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte 
Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von  
den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Uniper SE beabsichtigt nicht und übernimmt 
keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige 
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 


