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[Sprecher: Klaus Schäfer] 

Vielen Dank, Astrid. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer 

Telefonkonferenz zur Entwicklung von Uniper in den ersten drei Monaten des 

Geschäftsjahres 2018.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der eine oder andere unter Ihnen mag vielleicht 

überrascht sein, dass ich bei der heutigen Telefonkonferenz neben Christopher Delbrück zu 

Ihnen spreche – schließlich entspricht das nicht ganz der üblichen Praxis unserer 

Kommunikation zu einem ersten Quartal.  

 

Aber Sie kennen mich inzwischen vielleicht auch als jemanden, dem es eine 

Herzensangelegenheit ist, Ihnen zu wichtigen neuen Entwicklungen bei Uniper persönlich 

Rede und Antwort zu stehen. Genau deshalb bin ich heute hier, gemeinsam mit meinem 

Kollegen Christopher Delbrück, der Ihnen in einigen Minuten wie gewohnt unsere Zahlen im 

Detail vorstellen wird.   

 

Lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausführungen kurz ein paar Worte zu einem Thema 

sagen, das man seit einigen Quartalen durchaus als eine Art „Dauerbrenner“ bezeichnen 

könnte: Das öffentliche Übernahmeangebot von Fortum für Uniper.  

 

Wie Sie wissen, ist Anfang Februar 2018 die finale Frist für die Annahme des 

Übernahmeangebots abgelaufen. Neben E.ON haben lediglich 0,47 Prozent der freien 

Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis von 21,31 Euro angedient. Dass dieser Anteil so klein 

ist, hat niemanden wirklich verwundert, lag doch unser Aktienkurs während der gesamten 

Annahmezeit deutlich über dem Angebotspreis. Und auch seither habe ich aus zahlreichen 

Gesprächen mit vielen Investoren mitgenommen, dass der Kapitalmarkt weiterhin an 

unsere im Dezember vorgestellte Strategie und unsere dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit 

glaubt.  

 

Damit das Angebot vollzogen werden kann, stehen noch drei wichtige Genehmigungen 

aus, nämlich die Freigabe nach dem russischen Gesetz über strategische Investitionen 

sowie die fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen in Russland und der EU. Am 
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28.4.2018 haben wir über Nachrichtenagenturen und durch eine Börsenmitteilung von 

Fortum selbst die Nachricht erhalten, dass die Kommission, die für die Freigabe des 

Antrags von Fortum nach dem Gesetz über strategische Investitionen zuständig ist, 

zugesagt habe, diese Genehmigung zu erteilen. Allerdings wohl unter der Auflage für 

Fortum, den Erwerb auf bis zu 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte an Uniper zu 

beschränken.  

 

Was heißt das nun für uns bei Uniper, was heißt das für das gesamte Übernahmeangebot? 

Meine Damen und Herren, es hätte auch sein können, dass die Russische 

Bundesantimonopolbehörde aufgrund der Rechtslage die gesamte Transaktion untersagen 

würde. Und darüber hätte sich auch niemand in Finnland beschweren dürfen. Aber wenn 

ich mir das jetzige Ergebnis anschaue, dann ist es irgendwie ja quasi eine „Salomonische 

Entscheidung“: Fortum bekommt die Genehmigung, und zwar mit einer Einschränkung, die 

das Unternehmen selbst nicht negativ trifft. Denn Fortum hat ja selbst in den letzten zehn 

Monaten – zuletzt in besagter Börsenmitteilung – immer wieder betont, mit dem Anteil von 

47 Prozent an Uniper zufrieden zu sein.  

 

Und wir bei Uniper erhalten durch die Beschränkung der Fortum auf weniger als 50 Prozent 

unserer Aktien die Klarheit, dass wir einen Groß-, aber keinen Mehrheitsaktionär 

bekommen. Damit haben wir ein Ergebnis, mit dem Fortum und Uniper beide gut leben 

können müssten. 

 

Lassen Sie mich aber das Thema „Strategische Investitionen“ kurz und abschließend 

erläutern: Das Gesetz über Strategische Investitionen gibt es schon lange. Hiernach wird 

die Übernahme von Geschäftsaktivitäten in Russland insbesondere dann in Augenschein 

genommen, wenn ein ausländisches Staatsunternehmen auf den Plan tritt. Mit dem 

Finnischen Staat als Hauptanteilseigner ist dies bei Fortum der Fall. Dass die russischen 

Behörden also diese Transaktion besonders unter die Lupe nehmen würden, war 

keinesfalls überraschend. Ebenso wenig überraschend kann für Fortum die Tatsache 

gewesen sein, dass wir über Aktivitäten in Russland verfügen, die unsere dortige 

Tochtergesellschaft Unipro als strategisch im Sinne des Gesetzes qualifizieren. 
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Wir selbst haben Fortum aktiv auf das Thema „Strategische Investitionen“ hingewiesen.  

Und zwar bereits Anfang Oktober zu einem Zeitpunkt, als Fortum bereits ihr Angebot 

angekündigt, aber noch nicht formal unterbreitet hatte. Insoweit haben wir uns offen und 

transparent gegenüber unserem potenziell größten Aktionär verhalten. Nichts Anderes 

haben wir auch im Verfahren mit den russischen Behörden gemacht –  die Kontakte 

erfolgten im Rahmen des rechtlich Zulässigen oder zum Teil sogar rechtlich Gebotenen. 

Angesichts der für beide Seiten doch erträglichen Situation nach der Entscheidung in 

Russland erschließt sich mir nicht ganz, warum auf Seiten Fortums eine gewisse 

Verstimmung wahrzunehmen ist.  

 

Aber lassen Sie uns lieber nach vorne schauen:  Wenn alles für Fortum nach Plan läuft, 

dürfte die Transaktion im Sommer vollzogen werden können. Mit Fortum bekommen wir 

dann einen Großaktionär, der von unserem Unternehmen überzeugt zu sein scheint.  

Wichtig wird nach dem voraussichtlichen Vollzug der Transaktion sein, mit Fortum im 

Interesse der Gesellschaft, seiner Mitarbeiter und Aktionäre eine Verständigung zu 

erzielen. Hier wird es darum gehen, eine belastbare Beziehung zu definieren und die für 

Uniper wichtigen strategischen und finanziellen Freiheitsgrade zu erhalten. Pekka 

Lundmarks erklärtes Ziel ist die Wertschöpfung für seine Aktionäre - auch aus der 

Zusammenarbeit von Fortum und Uniper. Ebenso setzen meine Vorstandskollegen und ich 

uns jeden Tag aufs Neue dafür ein, den Erfolgskurs der Uniper fortzusetzen. In diesem 

Punkt sind wir uns also vollkommen einig. Und letztlich schafft dies langfristigen Mehrwert – 

und zwar für beide Unternehmen. Dies ist auch ein gutes Fundament für unsere weiteren 

Gespräche. Insoweit bin ich zuversichtlich, dass uns eine Verständigung gelingen wird. 

 

Mit dem Übernahmeangebot durch Fortum sind aber auch aktivistische Hedgefonds bei uns 

auf den Plan getreten. Zunächst einmal sind das für uns Investoren wie alle anderen auch. 

Und dementsprechend begegnen wir ihnen auch. Allerdings kann ich nicht verhehlen, dass 

durch diese neuen Investoren die Gesamtgemengelage um einiges komplizierter geworden 

ist, scheinen doch nicht alle Investoren von Uniper ein gleichgelagertes Interesse zu haben. 

In diesem Spannungsfeld angemessen zu agieren und auf Entwicklungen zu reagieren, ist 

tatsächlich eine Herausforderung.  
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Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Letzten Freitag ereilte uns für unsere bevorstehende 

Aktionärshauptversammlung am 6. Juni 2018 ein sogenanntes 

„Tagesordnungsergänzungsverlangen“ eines einzelnen Investors. Und zwar soll über die 

Bestellung eines Sonderprüfers abgestimmt werden mit dem Zweck, etwaige 

Pflichtwidrigkeiten und Verstöße gegen das Gesetz durch Mitglieder des Uniper-Vorstands 

zu ermitteln und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche festzustellen. Dabei sollen 

sämtliche Handlungen und Maßnahmen des Uniper-Vorstands, die seit dem 20.9.2017 im 

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Fortum zu sehen sind, untersucht 

werden.  

 

Meine Damen und Herren, ich werde mich hierzu inhaltlich nicht über das bereits Gesagte 

hinaus äußern. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz unsere Sichtweise auf 

diesen Antrag dazustellen: Als Vorstand von Uniper haben wir die Interessen unserer 

Aktionäre zu wahren und zu schützen. Und zwar, wenn es geht, aller. Das tun wir – jeden 

Tag aufs Neue. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass dieser Antrag auf der 

Hauptversammlung keine Mehrheit finden wird.  

 

Ein Antrag, der darauf gerichtet ist, unser Verhalten in Zweifel zu ziehen und rechtlich zu 

hinterfragen, muss im Lichte der Interessen aller unserer Anteilseigner beurteilt werden. 

Und dieses Interesse der Mehrzahl unserer Aktionäre ist meines Erachtens eindeutig: 

 

Erstens – E.ON als noch amtierender Großaktionär: Mit der jetzigen Entscheidung der 

Russischen Regierungskommission hat E.ON das angestrebte Ziel des Verkaufs des 

Uniper-Anteils voraussichtlich erreicht, profitiert sogar noch von der Erhöhung des 

Angebotspreises von ursprünglich vereinbarten 19 Euro auf 21.31 Euro je Aktie. Insgesamt 

ein Plus von knapp 500 Mio. Euro. Damit sollte E.ON eigentlich ganz zufrieden mit der 

Arbeit des Uniper-Managements sein – hier sehe ich keine Motivation, warum E.ON dem 

Antrag nach einer Sonderprüfung entsprechen sollte. 

 

Zweitens – Fortum: Fortum hat – wie Sie wissen – immer wieder darauf hingewiesen, dass 

bereits der E.ON-Anteil ausreiche, um das angestrebte Ziel zu erreichen, größter und damit 

strategischer Investor von Uniper zu werden. Auch dieses Ziel scheint so gut wie erreicht. 
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Insoweit gibt es aus meiner Sicht auch hier keinen Grund, dem Antrag zuzustimmen. Wenn 

Fortum Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre schaffen will, ist jetzt der Blick 

nach vorne und nicht nach hinten wesentlich. Unabhängig davon bin ich zuversichtlich, 

dass Fortum den Antrag des Investors nicht unterstützen wird: Hat Pekka Lundmark doch 

am 23. Januar dieses Jahres anlässlich der Handelsblatt-Tagung in Berlin, direkt danach 

befragt, selbst gesagt: „Wir brauchen sicherlich keinen Deal mit den Aktivisten". Was und 

zu welchem Zweck sollte sich an dieser Meinung etwas geändert haben? 

 

Und drittens – die übrigen freien Investoren von Uniper: Mit Ausnahme dieses einen 

Investors kann eigentlich niemand ein Interesse an einer Sonderprüfung haben. Denn die 

überwiegende Mehrzahl der Investoren hat sich im Laufe der letzten zwei Jahre 

beziehungsweise bereits direkt zu Beginn der Uniper für dieses Unternehmen interessiert, 

sich engagiert und daran auch profitiert. Diesen wird es wichtiger sein, die Weichen für die 

Zukunft zu stellen, anstatt ein Misstrauensvotum für das Uniper-Management zu 

unterstützen. 

 

Damit möchte ich es nun auch bewenden lassen und komme zurück zu unserem Geschäft.  

 

Genau zwei Monate ist es her, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ich viele von 

Ihnen auf unserer Bilanzpressekonferenz im Düsseldorfer Medienhafen persönlich 

gesprochen habe. Bei vielen Themen, die ich am 8. März angesprochen habe, hat sich in 

der kurzen Zeit schon wieder ordentlich etwas bewegt. Das gilt für die globalen 

Energiemärkte, einige Themen in der europäischen Energiepolitik ebenso wie für unsere 

wichtigsten Großprojekte.  

 

Bevor ich Ihnen hierzu den aktuellen Stand der Dinge vorstelle, lassen Sie uns einen Blick 

auf die europäischen Strom- und Gasmärkte werfen. Hier läuft es aus unserer Sicht seit 

Jahresbeginn klar in die richtige Richtung. Die Preise signalisieren, dass das Risiko der 

Marktverknappung und damit einhergehende Unsicherheiten für die Versorgungssicherheit 

größer werden. Verglichen mit dem ersten Quartal des Vorjahres stieg der Preis für 

Großhandelsstrom in Nordeuropa und Deutschland um 40 Prozent. Für diese Entwicklung 

hat insbesondere der deutliche Anstieg des Preises für CO2-Zertifikate positive Impulse 
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gebracht. Binnen Jahresfrist hat sich der CO2-Preis fast verdreifacht und lag in der Spitze 

bei bis zu 14 Euro. Die im November 2017 nach langer Diskussion verabschiedete Reform 

des europäischen Emissionshandelssystems zeigt also Wirkung. Bei Uniper begrüßen wir 

diese Entwicklung ausdrücklich. Sind doch steigende CO2-Preise aus unserer Sicht der 

wirkungsvollste Anreiz, alte und emissionsintensive Anlagen zugunsten emissionsärmerer 

Technologien aus dem Markt zu verdrängen. Der Zeitpunkt ist günstig. Schließlich befinden 

sich die europäischen Regierungen aktuell noch in einem frühen Stadium, was die 

Definition des rechtlichen Rahmens für einen Kohleausstieg angeht. Zeitgleich zeichnet 

sich aber auch jetzt schon immer klarer ab, dass mit der zunehmenden Verknappung der 

Strommärkte in West- und Nordeuropa der Ruf nach Versorgungssicherheit lauter wird.  

Versorgungssicherheit ist auch beim Thema Gas ein wichtiges Stichwort – und man kann 

den unentbehrlichen Beitrag der Gasspeicher in Deutschland in diesem Zusammenhang 

gar nicht oft genug betonen. Dies hat uns die diesjährige Wintersaison einmal mehr vor 

Augen geführt. Während die Temperaturen in Europa in diesem Winter durchschnittlich 

waren, hat die Volatilität der globalen Gaspreise merklich zugenommen. Nur wenige 

Wochen deutlich kälterer Witterung im Februar und März 2018 reichten aus, um die 

Füllstände der Gasspeicher auf neue Rekordtiefs zu senken. Ende März 2018 lagen die 

Füllstände in Europa bei gerade noch knapp 19 Prozent1 – und das trotz solider Füllstände 

zu Beginn des Winters. Als Deutschland Ende Februar bei Temperaturen von bis zu minus 

30 Grad zitterte, waren es die heimischen Gasspeicher, die die hohe Nachfrage verlässlich 

bedient haben. Im Durchschnitt wurden während dieser Zeit etwa vierzig Prozent des 

deutschen Gasbedarfs aus den Speichern bedient, in der Spitze sogar mehr als die Hälfte. 

Zum Ende der Wintersaison waren die deutschen Speicher dann nur noch zu etwa 15 

Prozent gefüllt. Diese Situation, die ihre Ursache gewiss auch im bestehenden 

Gasmarktdesign hat, ist mit Blick auf die Versorgungssicherheit nicht ohne Risiken. Auf 

unsere Position und politischen Forderungen zu diesem wichtigen Thema will ich heute 

nicht näher eingehen. Vielleicht nur so viel: Überlässt man die Beschäftigung der 

Gasspeicher wie aktuell ausschließlich dem Markt, besteht die Gefahr, dass die 

Speicherfüllstände gegen Ende der Wintersaison nicht mehr ausreichen, um einen 

temperaturbedingt hohen Bedarf abzudecken. Uniper hat sich in dieser angespannten 

                                                        

1 Quelle: Europäische Transparenzplattform AGSI https://agsi.gie.eu/#/ 

https://agsi.gie.eu/#/
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Marktsituation darauf konzentriert, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten und die 

benötigten Gas-Mengen zu beschaffen.  

 

Der Markt scheint in Bezug auf die Gaslieferungen für Europa noch recht entspannt zu 

sein. Die Summer-Winter-Spreads, also die für unser Speichergeschäft entscheidenden 

Margen, bewegten sich während der Kältewelle kaum. Das gilt auch für den kurzfristigen 

Blick nach vorne. Bislang zeichnet sich ein Ansteigen dieser Margen erst ganz allmählich, 

ab dem Jahr 2020 ab. Dann werden flexible Kapazitäten verstärkt aus dem Markt gehen – 

zum Beispiel im Zuge der rückläufigen europäischen Gaseigenproduktion. Die Niederlande 

sind aktuell bereits gezwungen, die Produktion am großen Gasfeld Groningen zu 

reduzieren, da es für regionale Erdbeben verantwortlich war – zuletzt im Januar 2018. In 

der Folge werden die Niederländer künftig weniger in der Lage sein, volatile 

Nachfragespitzen auszugleichen. Der Import konnte mit der hohen Gasnachfrage Ende 

Februar schon jetzt nicht mehr mithalten – eine Situation die sich aller Voraussicht nach 

weiter verschärfen wird. Um Versorgungssicherheit auch für die Zukunft zu gewährleisten, 

ist es daher schlicht notwendig, dass wir unsere Gas-Infrastruktur auf die sich ändernden 

Marktgegebenheiten ausrichten und weiter diversifizieren.  

Was mich zum Projekt Nord Stream 2 bringt, das wir neben anderen europäischen 

Energieunternehmen mitfinanzieren. Es wurden im ersten Quartal 2018 weitere operative 

Fortschritte gemacht und einige wichtige Baugenehmigungen erteilt – zum Beispiel in 

Deutschland und Finnland. Die nationalen Genehmigungsverfahren in den anderen drei 

Ländern entlang der Strecke - Russland, Schweden und Dänemark - verlaufen planmäßig. 

Wir gehen davon aus, dass kurzfristig Baugenehmigungen folgen werden. Auch wenn der 

politische Gegenwind für Nord Stream 2, vor allem aus der EU und den USA, anhält, halten 

wir an unseren vertraglichen Verpflichtungen fest und sind weiter überzeugt von der 

strategischen und finanziellen Sinnhaftigkeit dieses Projekts.  

 

Bleiben wir geografisch noch kurz in der Nähe zur Nord Stream 2 Pipeline. Der 

Wiederaufbau unseres russischen Kraftwerks Berjosowskaja 3 liegt nach wie vor sowohl 

im Zeit- als auch Budgetplan. Die wesentlichen Parameter gelten unverändert: Das 

Kraftwerk soll im dritten Quartal 2019 wieder ans Netz angeschlossen werden. Das Budget 
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für die Reparatur liegt unverändert bei 36 Milliarden Russische Rubel, von denen Stand 

Anfang April 2018 bereits 17 Milliarden Russische Rubel in die Reparatur geflossen sind.   

 

Zurück nach Deutschland und zu unserem Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Was die 

Beseitigung der Schäden an der Kesselanlage betrifft, die im Zusammenhang mit der 

Verwendung des sogenannten T-24-Stahls stehen, gibt es in der Zwischenzeit neue 

Erkenntnisse. Dies haben wir ja gestern Abend bereits in einer Ad-hoc Meldung bekannt 

gegeben. Ich möchte Ihnen aber die Hintergründe und Details gerne noch einmal genauer 

erläutern.  

 

Seit unserer Bilanzpressekonferenz haben wir das Ausmaß der Schäden am Kessel sehr 

sorgfältig geprüft. Dabei reden wir über 35.000 Schweißnähte in den Kesseldruckrohren, 

die möglicherweise beschädigt sein könnten – ein unglaublich aufwändiger und 

zeitintensiver Vorgang. Wir haben uns verschiedene Szenarien angeschaut, wie die 

Schäden am sichersten zu beseitigen sind und vor allem, wie wir sicherstellen können, 

weitere Schäden in Zukunft auszuschließen. Am Ende läuft es im Wesentlichen auf zwei 

Szenarien hinaus. Erste Variante – Reparatur. Hier müssten wir zunächst alle beschädigten 

Schweißnähte durch besondere Prüfungsmethoden identifizieren, ein Vorgang, der noch 

nicht abgeschlossen ist. Dann ist es nicht möglich, eine Schweißnaht einfach so zu 

„überschweißen“. Stattdessen müssten wir im Reparaturfall das Rohrstück um jede 

beschädigte Schweißnaht herum einzeln herausschneiden und ersetzen. Das heißt, für 

jede defekte Naht werden zwei neue erstellt. Sind diese geschweißt, müssen sie geröntgt, 

danach wärmebehandelt und schließlich wieder geröntgt werden, um Schäden infolge der 

Wärmebehandlung auszuschließen. Eine echte Sisyphos-Aufgabe.  

Und dies umso mehr, als wir heute noch nicht definitiv sagen können, wie viele 

Schweißnähte am Ende tatsächlich beschädigt sind. Sie können sich ausrechnen, wie 

lange dies bei Abertausenden von möglicherweise betroffenen Schweißnähten dauern 

könnte. Die zweite Variante – und das ist die, die wir heute für sinnvoll erachten – ist ein 

Komplettaustausch der Kesselwände. Wir wollen also - neue Kesselwände einbauen 

lassen, die aus einem anderen Stahl, dem so genannten und über Jahrzehnte im 

Kesselbau bewährten T-12 Stahl gefertigt sein werden. Aber natürlich braucht auch der 

Austausch der Kesselwände seine Zeit. Daraus ergibt sich eine weitere Verzögerung der 
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geplanten Inbetriebnahme, mit der nunmehr voraussichtlich im Sommer 2020 gerechnet 

wird. Zudem ergab sich der Bedarf für eine außerplanmäßige Wertberichtigung auf das 

Kraftwerk Datteln 4 in Höhe von 270 Millionen Euro. 

 

Jetzt kann man die Frage stellen, warum überhaupt T-24-Stahl in Datteln verbaut wurde. 

Die Antwort ist, dass man im Nachhinein immer schlauer ist. Als vor rund 10 Jahren diese 

Entscheidung getroffen wurde, wollte man unbedingt auf den vermeintlich besseren 

Werkstoff setzen und damit eine neue Ära im Bereich der Hochwirkungsgrad-Kessel 

einleiten. Niemand hat damals damit gerechnet, dass ein Stahl, der dem bewährten T-12-

Stahl im Labor überlegen war, sich in der Praxis als äußerst problematisch erweisen würde. 

Diese Erfahrungen kamen im Laufe der Jahre, als an Kesseln von Wettbewerbern von uns, 

die ebenfalls auf T-24 gesetzt hatten, erste Probleme auftraten. Da war aber bereits der 

Kessel in Datteln – und zwar mit T-24-Stahl – gebaut. Dass wir jetzt erst, so kurz vor der 

eigentlich geplanten kommerziellen Inbetriebnahme damit konfrontiert werden, liegt daran, 

dass es seit 2010 einen gerichtlich angeordneten Baustopp in Datteln gab und wir erst 

sechs Jahre später unter Uniper-Flagge die Arbeiten wiederaufnehmen konnten. 

Selbstverständlich haben wir 100 Prozent aller Schweißnähte vor der Inbetriebnahme 

getestet, aber leider zeigt sich der jetzt aufgetretene Versagensmechanismus von T-24-

Stahl – Fachleute sprechen vom so genannten „Stress Corrosion Cracking“ – erst beim 

Zusammenwirken einer ganz bestimmten Temperatur, Spannung und Wasserchemie 

innerhalb des Rohres – mit anderen Worten wenn der Kessel in Betrieb genommen wird.  

 

Alles in allem eine Entwicklung, über die wir extrem unglücklich sind. Aber um es noch 

einmal ganz deutlich zu sagen: Bei einem so wichtigen Projekt gehen Sorgfalt und Qualität 

absolut vor Geschwindigkeit. Das sind wir unseren Kunden genauso wie den vielen 

Kolleginnen und Kollegen schuldig, die Datteln 4 jeden Tag mit Herzblut und großem 

Engagement vorantreiben und deren Sicherheit für uns oberste Priorität hat.  

 

Und es gibt ja nicht nur schlechte Neuigkeiten. Eine für Uniper positive Entwicklung seit der 

Bilanzpressekonferenz am 8. März ist sicherlich die Entscheidung des Landgerichts Essen 

zu den langfristigen Stromlieferverträgen, die wir mit RWE für Datteln 4 abgeschlossen 

haben. Am 12. März hat das Gericht die Rechtsauffassung von Uniper bestätigt, wonach 
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RWE weder zur Kündigung dieser Verträge berechtigt ist, noch einen Anspruch auf 

Anpassung der Vertragspreise hat.  

 

Auf unsere mittelfristigen Dividendenpläne wird die weitere Verzögerung der 

Inbetriebnahme keine Auswirkungen haben, allerdings ist der Puffer, den wir eingeplant 

hatten, weniger groß. Was unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 angeht, 

bekommen Sie gleich noch einmal die Details von Christopher Delbrück, an den ich hiermit 

übergebe.  

 

[Sprecher Christopher Delbrück] 

Vielen Dank Klaus und ein herzliches Willkommen auch von mir zu unserer heutigen 

Telefonkonferenz. Ich werde Ihnen im Folgenden einen Einblick in die Entwicklung unserer 

wesentlichen Steuerungsgrößen im ersten Quartal 2018 geben und abschließend ein paar 

Worte zu unserem Jahresausblick 2018 sagen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der erste Blick auf unser operatives Ergebnis im 

ersten Quartal mag vielleicht nicht gerade Begeisterungsstürme auslösen – ist doch unser 

bereinigtes EBIT im Vorjahresvergleich um rund ein Drittel gesunken. Entscheidend dabei 

ist jedoch, dass diese Entwicklung im Großen und Ganzen unserer Planung für das 

Geschäftsjahr 2018 entspricht. Auch muss man die Entwicklung vor dem Hintergrund der 

erst spät einsetzenden kalten Temperaturen in diesem Winterquartal betrachten. Einige 

positive saisonale Effekte, die wir in unserer Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung 

üblicherweise im ersten Quartal sehen, werden sich daher erst im weiteren Jahresverlauf 

zeigen. Insgesamt ist es uns im ersten Quartal trotzdem gelungen, eine gute Basis für das 

Erreichen unserer Jahresziele zu legen. Insbesondere auch, weil der bereinigte Funds from 

Operations, die Basis für das Ausschüttungspotenzial an unsere Aktionäre, im 

Vorjahresvergleich um gut 27 Prozent gestiegen ist. Dies ist unter anderem auf eine 

geringere Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie positive Steuereffekte 

zurückzuführen. Was unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2018 angeht, darf ich an dieser 

Stelle schon einmal vorwegnehmen, dass wir diesen heute unverändert bestätigen. Doch 

dazu später mehr.   
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Auch Unipers Bilanz ist weiterhin in sehr guter, stabiler Verfassung. Dies haben wir jüngst 

Ende April auch von unabhängiger Seite bestätigt bekommen: Die Ratingagentur Standard 

& Poors hat unsere Bonitätsnote auf „BBB“ mit stabilem Ausblick angehoben. Nach 

erfolgreicher Entschuldung und Optimierung unserer Cash- und Kostensituation haben wir 

damit unser stets angestrebtes Ratingziel erreicht. Hierfür haben wir seit Tag eins unserer 

unternehmerischen Eigenständigkeit hart gearbeitet.  

Daher freuen wir uns sehr, dass wir die Früchte dieser Arbeit nun ernten können. 

 

Lassen Sie mich Ihnen nun erläutern, welche Effekte im Einzelnen unsere Ergebnis- und 

Cashflow-Entwicklung in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 beeinflusst 

haben. Unser bereinigtes EBIT erreichte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 

2018 350 Millionen Euro. Zu den wesentlichen Effekten für den Rückgang in Höhe von rund 

160 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal zählen vor allem der Wegfall der 

Ergebnisbeiträge der veräußerten Gasfeldbeteiligung Yushno-Russkoje sowie der im 

Sommer 2017 stillgelegten Kraftwerksblöcke Maasvlakte 1 und 2 in den Niederlanden und 

Oskarshamn 1 in Schweden. Hinzu kamen negative Währungskurseffekte – und zwar 

sowohl beim russischen Rubel als auch bei der schwedischen Krone. Die bisher genannten 

Effekte machen alleine rund 90 Millionen Euro aus. 

 

Weitere negative Effekte für das operative Ergebnis ergaben sich aus niedrigeren erzielten 

Preisen bei der Stromerzeugung aus Wasser- und Kernkraft. Dies hängt damit zusammen, 

dass wir die Preise für einen Teil der Kapazität bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf einem 

niedrigeren Preisniveau gegen Schwankungen abgesichert haben. Belastet wurde das 

bereinigte EBIT ferner durch negative Preis- und Volumeneffekte in unserem fossilen 

Erzeugungsportfolio, welches im Vorjahresquartal in hohem Maße von 

Stromproduktionsausfällen bei unseren französischen Nachbarn profitiert hatte – ein 

Umstand, der sich so in diesem Quartal naturgemäß nicht wiederholt hat.   

 

Last but not least ist der Ergebnisbeitrag unseres Gasgeschäfts schwächer ausgefallen, als 

es die kalten Temperaturen am Ende des ersten Quartals vermuten ließen. Insbesondere 

die Erträge aus Optimierungsaktivitäten im Gasgeschäft liegen deutlich unter dem 

Vorjahresquartal. Dabei spielen vor allem drei Faktoren eine Rolle:  



 

 

 

 

 13  

 Erstens profitierte das Ergebnis des ersten Quartals 2017 noch von den 

erfolgreichen Verhandlungen um angepasste Lieferkonditionen bei den langfristigen 

Gasverträgen im Jahr 2016.  

 Zweitens haben wir Optionalitäten unseres Gasportfolios in dieser Wintersaison 

trotz teilweise extremer Preis- und Temperaturausschläge nicht in vollem Maße 

monetarisieren können. Das Jahr 2018 begann sehr warm und als es Ende März 

wieder kalt wurde, hatten wir die Preise bereits entsprechend abgesichert und 

haben uns darauf konzentriert, die Gas-Versorgungssicherheit bei niedrigsten 

Speicherfüllständen aufrecht zu erhalten. 

 Drittens sind die Erträge aus Optimierungsaktivitäten im ersten Quartal schlicht 

noch nicht vollständig abgebildet und werden erst im zweiten Quartal zu sehen sein.  

Wie erwartet positiv zu unserem operativen Ergebnis beigetragen haben  

 Steuererleichterungen sowie höhere Erzeugungsvolumina im Bereich der 

schwedischen Wasser- und Kernkraft,  

 Erträge aus der Vergütung aus dem britischen und französischen Kapazitätsmarkt 

sowie  

 Kosteneinsparungen.  

Unter dem Strich haben wir im ersten Quartal 2018 einen Konzernüberschuss von 130 

Millionen Euro erzielt. Der den Uniper-Aktionären zurechenbare Konzernüberschuss lag bei 

114 Millionen Euro. Während der Konzernüberschuss im Vorjahresquartal vor allem durch 

hohe positive Ergebniseffekte aus stichtagsbezogenen Marktbewertungen geprägt war, 

fielen diese Effekte zum vergleichbaren Stichtag 2018 kaum ins Gewicht. Dagegen waren 

es vor allem positive Steuereffekte, von denen das Nettoergebnis des ersten Quartals 2018 

profitierte.  

 

Von den wichtigsten Ergebnisgrößen kommen wir nun zu den Mittelflüssen aus dem 

operativen Geschäft. Unser operativer Cashflow erreichte 620 Millionen Euro. Damit 

bewegen wir uns nach wie vor auf einem guten Level –  auch wenn dieses unter dem der 

Geschäftsjahre 2016 und 2017 liegt. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Ein Punkt 

ist, dass wir 2017 damit begonnen haben, unser Working Capital, also das 

Nettoumlaufvermögen, aktiver zu managen. Unser Ziel hierbei ist, die starken saisonalen 

Schwankungen zwischen den Quartalen Q4 und Q1 zu reduzieren und somit eine bessere 
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Planbarkeit der verfügbaren Mittel zu erreichen. In der Folge dieses aktiven 

Bestandsmanagements ist die Belastung des operativen Cashflows durch den Aufbau von 

Vorräten in unseren Gasspeichern im vierten Quartal 2017 weniger ausgeprägt gewesen. 

Gleichzeitig ist aber auch die entsprechende Entlastung des operativen Cashflows durch 

Ausspeicherungen im ersten Quartal 2018 weniger prägnant.   

 

Der bereinigte Funds from Operations, kurz FFO, welcher der Bemessung des 

Ausschüttungspotenzials für unsere Aktionäre dient, ist im ersten Quartal 2018 mit 562 

Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr um 120 Millionen Euro gestiegen. Hierbei haben wir 

auch von einer geringeren Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie von positiven 

Steuereffekten profitiert.  

 

Unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung lag zum Stichtag  

31. März 2018 bei 2,6 Milliarden Euro und damit leicht über dem Niveau zum Ende des 

Geschäftsjahres 2017. Der leichte Anstieg von 0,2 Milliarden Euro bedeutet jedoch nicht, 

dass sich unsere finanzielle Disziplin verschlechtert hätte. Vielmehr resultiert er vor allem 

aus der Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 16, wonach operative 

Leasingverbindlichkeiten erstmalig bilanziert werden müssen. Dies betrifft im Wesentlichen 

Leasingzahlungen für Gasspeicheranlagen und bewirkt, dass sich unsere 

Finanzverbindlichkeiten erhöht haben.  

Ferner sind unsere Pensionsverpflichtungen aufgrund niedrigerer Diskontierungssätze 

leicht gestiegen. Auch die Leistungen zur Absicherung von Handelsgeschäften, die wir an 

den globalen Energiebörsen hinterlegen müssen, sind etwas höher, was mit den 

gestiegenen Großhandelspreisen und unseren bereits abgesicherten Positionen 

zusammenhängt.   

 

Unsere zahlungswirksamen Investitionen betrugen in den ersten drei Monaten des 

Geschäftsjahres 2018 118 Millionen Euro, was etwas weniger als im vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum ist. Zwei Drittel dieser Investitionen entfielen auf Wachstum – hier vor 

allem auf die großen Projekte Datteln 4 und Berjosowskaja 3. Ein weiteres Drittel haben wir 

in Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Hier lag der Schwerpunkt auf unseren fossilen 

Kraftwerken und den Wasserkraftwerken. 
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Kommen wir abschließend zu unserem Ausblick: Unsere Ergebnisprognose und den 

Dividendenvorschlag für 2018 bekräftigen wir heute noch einmal ausdrücklich. Wie am  

8. März kommuniziert soll das bereinigte EBIT in einer Bandbreite von 0,8 bis 1,1 Milliarden 

Euro liegen. Unsere Dividendenpläne sehen unverändert vor, dass die Dividende zwischen 

den Geschäftsjahren 2016 bis 2020 im Durchschnitt um 25 Prozent pro Jahr steigen soll. 

Für das Geschäftsjahr 2018 bedeutet das einen geplanten Dividendenvorschlag von rund 

310 Millionen Euro.  

 

Zusammenfassend lässt sich für das erste Quartal 2018 festhalten, dass wir mit unserer 

operativen und bilanziellen Entwicklung in Summe zufrieden sind. Auch wenn einige 

externe Faktoren wie die Wetterbedingungen im Winterquartal hätten günstiger ausfallen 

können, bewegen sich alle für uns relevanten Steuerungsgrößen im Einklang mit unseren 

Erwartungen und Zielen. Von hier aus haben wir eine gute Startposition, um unsere Ziele 

für das Geschäftsjahr 2018 zu erreichen.  

 

Soweit für den Moment von meiner Seite. Damit gebe ich zurück an Astrid Quarten.  

 

 

 

Dieses Dokument 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. 


