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[Sprecher: Christopher Delbrück] 

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

Finanzberichterstattung zum Neunmonatszeitraum 2018.   

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir hinsichtlich unserer Ziele nach neun 

Monaten des Geschäftsjahres 2018 alles in allem im Plan liegen. Aber ich möchte auch 

nicht verhehlen, dass die operative Entwicklung schwächer ausgefallen ist, als wir erwartet 

hatten. Doch zur Ergebnis- und Cash-Entwicklung komme ich gleich noch. Lassen Sie uns 

zunächst einen Blick auf die Märkte und die politischen Entwicklungen in den für uns 

besonders wichtigen Ländern werfen.   

 

Zu Beginn unserer unternehmerischen Eigenständigkeit war oft zu hören, die Uniper-Aktie 

ist „eine Wette auf steigende Rohstoff- und Energiepreise“. Und in der Tat: Investoren, die 

hierauf gesetzt haben, werden durch die Marktentwicklungen bestätigt.  

An den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten läuft es aus unserer Sicht nach wie 

vor in die richtige Richtung. Aufgrund der höheren Brennstoffpreise, allen voran des 

Kohlepreises, des steigenden CO2-Preises und der strukturellen Veränderungen auf den 

Erzeugungsmärkten, sind auch die Strompreise weiter gestiegen.  

 

An Jahres-Forward-Preise für Grundlast von über 45 Euro pro Megawattstunde, wie wir sie 

heute für Deutschland sehen, war zum Börsenstart von Uniper noch nicht zu denken. Nur 

noch einmal zur Erinnerung: Vor zwei Jahren lagen wir bei den Großhandelsstrompreisen 

auf einem Tiefststand von 20 Euro pro Megawattstunde. In Skandinavien haben wir in 

diesem Sommer durch extreme Trockenheit und Hitze sehr hohe Strompreise gesehen. 

Zeitweise musste sogar Strom aus Deutschland importiert werden, um die niedrigen 

Wasserstände zu kompensieren. Auch Unipers schwedische Wasserkraftwerke haben 

unter dem Wassermangel gelitten und produzierten im dritten Quartal weniger als im 

vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Situation in Skandinavien verdeutlicht sehr 

eindrucksvoll, wie empfindlich die Strommärkte mitunter auf Wetterentwicklungen und 

ungeplante Ausfälle von Erzeugungskapazitäten reagieren können und wie wichtig 

entsprechende Backup-Lösungen zur Sicherung der Versorgung sind.  
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Die Gaspreise sind ebenfalls gestiegen: Während im Großhandel eine Megawattstunde im 

Marktgebiet Net Connect Germany – kurz NCG – zum Ende des dritten Quartals 2017 noch 

rund 17 Euro kostete, waren es zum selben Zeitpunkt in diesem Jahr schon 25 Euro. 

Inzwischen sind die Preise wieder etwas niedriger. Auch gilt der Aufwärtstrend noch nicht 

für die so genannten Summer-Winter-Spreads, die für unser Speichergeschäft 

entscheidenden Margen. Diese sind zwar seit Beginn des Winters um etwa 30 Cent pro 

Megawattstunde gestiegen, dies ist aber noch keine wirkliche Verbesserung – kommerziell 

ist die Situation weiterhin wenig attraktiv.  

 

Auch weil der Start in das Gasjahr von sehr mildem Wetter geprägt war, scheint der Markt 

in Bezug auf die Gaslieferungen für Europa aktuell entspannt zu sein – wohl auch, weil 

LNG im globalen Gasmarkt eine zunehmend bedeutende Rolle spielt und das Angebot 

wächst.  

    

Die starke Erholung der Strom- und Gaspreise konnte wie gesagt vor rund zwei Jahren 

keiner sicher prognostizieren. Um das Risiko von Preisschwankungen zu minimieren, 

haben wir bekanntlich seinerzeit die Preise für einen Teil der Kapazität auf einem 

niedrigeren Preisniveau absichern müssen.  

Aktuell liegen wir bei den abgesicherten Preisen unter den Marktpreisen, was sich auch in 

diesem Quartal auf der Ergebnisseite im Vorjahresvergleich entsprechend negativ auswirkt. 

Nach vorne heraus – im Wesentlichen für das Jahr 2020 und noch mehr in 2021 – haben 

wir jedoch offene Positionen. Deshalb werden wir künftig stärker von weiteren 

Preissteigerungen profitieren können.  

 

Die steigenden Gaspreise haben aber nicht nur positive Effekte für unser Geschäft: Zum 

einen müssen wir die Gasspeicher zu höheren Kosten wieder befüllen, was unsere liquiden 

Mittel belastet. Zum anderen bewirken die aktuellen Marktentwicklungen, dass unsere 

Partner im Bereich der langfristigen Gasbezugsverträge mit uns neu verhandeln wollen. So 

bereiten wir uns aktuell zum Beispiel auf ein Schiedsverfahren mit einem Gaslieferanten vor 

zu einem unserer großen und wichtigen Langfristlieferverträge. Das ist ein völlig normaler 

Vorgang, denn solche Verträge sind nicht in Stein gemeißelt. Man muss die Bedingungen 

immer wieder überarbeiten, schauen, wie sich die Märkte verändert haben, und dann eben 
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die Verträge an die geänderten Marktbedingungen anpassen – mal in die eine, mal in die 

andere Richtung. Uniper strebt eine kommerzielle Einigung mit dem Gaslieferanten an, 

auch wenn wir aktuell in den Vorstellungen noch weit auseinanderliegen.  

 

Die CO2-Preise sind im dritten Quartal zwischenzeitlich auf bis zu 25 Euro pro Tonne CO2 

gestiegen. Daran hatten die Entscheidungen zur Verknappung der CO2-Zertifikate in der 

sogenannten Marktstabilitätsreserve im Rahmen des europäischen 

Emissionshandelssystems einen entscheidenden Anteil. Auch wenn die Preisentwicklung 

inzwischen schon wieder etwas rückläufig ist, zeigt der Trend gegenüber dem Vorjahr klar 

nach oben. Damit entfaltet das ETS zunehmend seine Kraft und wirkt in die gewünschte 

ökologische Richtung. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, erhielte das Ende der 

Kohleverstromung in Europa einen marktgetriebenen Beschleuniger. Bei zunehmend 

steigenden CO2-Preisen würden ältere und emmissionsintensivere Anlagen automatisch 

zugunsten emissionsärmerer Technologien aus dem Markt verdrängt.  

 

Und weil wir gerade beim Thema „Kohleausstieg“ sind, lassen Sie mich auch hierzu noch 

ein paar Worte sagen. In Deutschland soll eine Kommission von Vertretern aus Politik und 

gesellschaftlichen Gruppen bis Jahresende der Regierung Vorschläge zu strukturellen 

Maßnahmen unterbreiten, die das Ende der Kohleverstromung in Deutschland ermöglichen 

sollen. Uniper bringt sich in diese Debatte aktiv ein mit Knowhow und konstruktiven 

Vorschlägen. Mein Kollege Eckhardt Rümmler hat Ende Oktober gerne die Einladung der 

Strukturkommission angenommen, um Unipers Standpunkt zum Kohleausstieg in 

Deutschland bei einem Ortstermin darzulegen. Unser Ansatz hat drei wesentliche 

Bestandteile: Erstens: Um kurzfristig einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele 

2020 zu leisten, sollte die aus der Klimaschutzreserve bekannte Sicherheitsbereitschaft für 

Braunkohlekraftwerke verlängert und um Steinkohlekraftwerke erweitert werden. So könnte 

kurzfristig die Lücke zu den Klimaschutzzielen um mehr als 20 Millionen Tonnen CO2 

verkleinert und gleichzeitig die Versorgungssicherheit trotz des bevorstehenden 

Kernenergieausstiegs gewährleistet werden – und dies alles mit einer ausreichenden 

Vorlaufzeit, die für die Beschäftigten von wesentlicher Bedeutung ist. Das wäre ein guter 

Kompromiss für alle Beteiligten. Um Unternehmen wie Uniper Anreize für 

Ersatzinvestitionen auf Gasbasis zu geben, braucht es zweitens langfristig politisch 
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verlässliche Rahmenbedingungen. Dazu gehört zum Beispiel die Verlängerung des Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetzes bis 2030. Und drittens halten wir – mit Blick auf die 

langfristigen Klimaschutzziele – freiwillige Ausschreibungsverfahren für Stilllegungen von 

Kohlekraftwerken für das beste Instrument. So wird der Kohleausstieg planbar und 

verhindert befürchtete Strukturbrüche – und dies möglichst kosteneffizient und 

volkswirtschaftlich vertretbar.  

 

An dieser Stelle ein paar Worte zu unserem Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Hier gab es ja 

zwischenzeitlich Gerüchte, dieses könnte im Rahmen der Kohleausstiegsdiskussion 

womöglich gar nicht mehr ans Netz gehen. Fakt ist aber: Datteln 4 wird zu den modernsten 

und effizientesten Kohlekraftwerken in Europa zählen – auch wenn es zugleich 

wahrscheinlich das letzte sein wird, das in Deutschland ans Netz gehen wird. Alte und 

deutlich stärker CO2-austoßende Kraftwerke sollten beim Kohleausstieg klar im Fokus 

stehen. Alles andere würde die Energiewende, ernstgemeinten Klimaschutz und die 

Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschlands konterkarieren. 

 

Übrigens gehen die Arbeiten am Dampferzeuger von Datteln 4 planmäßig voran. Derzeit 

sind rund 450 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt, von denen rund 150 die Kesselwände 

Stück für Stück demontieren. Im Oktober trafen erste neue Kesselteile auf der Baustelle 

ein. Parallel zu den Arbeiten am Dampferzeuger laufen die Tests der anderen 

Komponenten weiter. Kurzum, wir planen weiterhin mit einer Inbetriebnahme von Datteln 4 

im Sommer 2020.  

 

Im Nachbarland Frankreich gibt es nur noch vier Kohlekraftwerke, von denen Uniper zwei 

betreibt. Die französische Regierung hat angekündigt, alle Kohlekraftwerke bis zum Ende 

des Jahres 2021 – also binnen der nächsten drei Jahre – schließen zu wollen, ohne jedoch 

einen konkreten Zeitplan oder eine gesetzliche Grundlage dafür vorzulegen. Überdies gibt 

es bisher schlichtweg keine ernsthaften Angebote an die Unternehmen, wie man diesen 

Bruch gesellschaftlich und unternehmerisch abfedern kann. Wie bereits Anfang August im 

Rahmen der Vorstellung der Halbjahresergebnisse kommuniziert haben wir daher 

entschieden, unsere Geschäftsaktivitäten in Frankreich einer strategischen Prüfung zu 

unterziehen. Diese läuft derzeit.  
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Nun hat es in den vergangenen Wochen erste gute Kontakte mit Regierungsstellen in 

Frankreich gegeben, an die wir anknüpfen wollen. Aber die Zeit drängt. Die Schließung 

unserer beiden Kohlekraftwerke in Lothringen und in der Provence lange vor dem Ende 

ihrer technisch möglichen Laufzeit würde rund die Hälfte unseres Geschäfts in Frankreich 

auf einen Schlag beenden und damit auch die übrigen Aktivitäten gefährden – übrigens den 

einzigen internationalen Wettbewerber der französischen Stromproduzenten. An diesen 

Anlagen hängen bestehende Lieferverträge, eine regionale Infrastruktur und hunderte von 

Arbeitsplätzen. Seit der Ankündigung des Kohleausstiegs ist es in Frankreich wiederholt zu 

Protesten gegen die französische Regierung und zu Arbeitsniederlegungen an unseren 

Standorten gekommen, was uns auch wirtschaftlich schadet. Ich möchte grundsätzlich 

klarstellen, dass Uniper – auch im Interesse der Mitarbeiter – auf eine Kompensation für die 

angekündigte Schließung der Kohlekraftwerke besteht. Für eine Lösung im Konsens 

verbleibt jetzt nicht mehr viel Zeit; unsere Mitarbeiter brauchen in den kommenden Wochen 

Klarheit. 

 

In den Niederlanden betreibt Uniper mit Maasvlakte 3 eines der modernsten Kraftwerke auf 

Steinkohle-Basis weltweit. Die Regierung strebt einen Ausstieg aus der Kohleverstromung 

bis 2030 an, außerdem einen nationalen CO2-Mindestpreis. Es wäre absurd, wenn 

Maasvlakte 3 bereits nach sechzehn Jahren Laufzeit wieder abgestellt werden müsste. 

Sollte die niederländische Regierung so entscheiden, könnte dies auch hier nur gegen eine 

angemessene Kompensation geschehen, welche wir gegebenenfalls auch rechtlich 

durchsetzen würden. Im Rahmen der Konsultationen zu diesen Vorhaben bringt Uniper 

seine Positionen und Interessen ebenso aktiv ein wie in Deutschland und Frankreich. Mit 

dem Abschluss des parlamentarischen Verfahrens und einem ersten Gesetzentwurf 

rechnen wir in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Dass wir nationale CO2-Preise, wie 

sie in den Niederlanden und auch in Frankreich diskutiert werden, für einen Irrweg halten – 

daraus haben wir nie ein Geheimnis gemacht. Die Vermeidung von CO2 geschieht auf 

europäischer Ebene, nicht in nationalen Alleingängen. Es gibt mit dem europäischen 

Emissionshandelssystem – wie bereits erwähnt – ein gutes, marktbasiertes Instrument, das 

gerade in den letzten Monaten unter Beweis gestellt hat, dass es funktioniert.  
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Sie sehen, meine Damen und Herren, der Ausstieg aus der Kohleverstromung wird von den 

einzelnen europäischen Ländern sehr unterschiedlich angegangen. Für uns ist dies überall 

vor Ort und gerade für unsere Beschäftigten natürlich ein Thema, aber – und das möchte 

ich auch noch einmal betonen – nicht das alles Beherrschende. Denn die 

Kohleverstromung macht nur einen Teil unseres Geschäfts aus. Tatsächlich ist unser 

Portfolio breit diversifiziert: Geografisch und hinsichtlich der Erzeugungsarten, aber mit 

einem deutlichen strategischen Fokus auf dem Gasgeschäft.  

 

Für die Zukunft setzen wir vor allem auf Gas – die perfekte Technologie für den Übergang 

in eine CO2-ärmere Energiezukunft. Aufgrund der zurückgehenden eigenen Gas-Quellen 

braucht Europa eine diversifizierte und sichere Gas-Versorgung für die Bedarfe der 

Zukunft. Wir halten verschiedene Bezugswege für notwendig, um den Wettbewerb im 

Gassektor zu stärken und sind hier auf vielen Feldern aktiv. Mit den 

Langfristbezugsverträgen, der Gas-Infrastruktur, den Handelsaktivitäten und dem Vertrieb 

ist Uniper hier schon heute stark aufgestellt. Wie mein Kollege Keith Martin jüngst in einem 

Interview erklärt hat, sind wir mit unseren LNG-Aktivitäten heute das einzige deutsche 

Unternehmen, das auf so vielen Stufen der LNG-Wertschöpfungskette vertreten ist. Da liegt 

es nahe, dass auch wir derzeit grundsätzlich überlegen, wie wir die Errichtung von 

Regasifizierungskapazitäten in Deutschland ermöglichen können. Von den verschiedenen 

Standorten, die für ein deutsches LNG-Terminal derzeit im Gespräch sind, halten wir 

Wilhelmshaven für den geeignetsten. Mit seinem Jade Weser Port als einziger deutscher 

Tiefwasserhafen bietet Wilhelmshaven beispielsweise die perfekte Infrastruktur, um LNG-

Tanker jeder Größenklasse anzulanden. Aufgrund der Nähe zum deutschen 

Fernleitungsnetz für Erdgas sowie wichtigen Erdgasspeichern wäre zudem die 

gaswirtschaftliche Systemintegration sehr kosteneffizient darstellbar.  

Wir wollen dieses Projekt auf den Weg bringen und sehen unsere Rolle nach der 

Realisierung eines Terminals als diejenige eines Optimierers zwischen Gasbezug und 

Vermarktung. Für die Realisierung sind wir im Gespräch mit der Politik und mit 

investitionsbereiten Unternehmen aus aller Welt, die zudem das richtige Know-how 

mitbringen, um das Projekt letztlich auch möglichst kostengünstig Wirklichkeit werden zu 

lassen. Aus Kostensicht wissen wir schon jetzt, dass dieses Projekt sehr, sehr 
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wettbewerbsfähig ist. Noch ist allerdings viel Bewegung in dem Thema. So, wie Sie es von 

uns gewohnt sind, werden wir weitere Details kommunizieren, sobald diese feststehen.  

 

Um die europäischen Märkte auch künftig mit Gas zu wettbewerbsfähigen Preisen 

versorgen zu können, bauen wir unsere globalen Handelsaktivitäten kontinuierlich weiter 

aus. So sind wir auch an der Realisierung des Goldboro-LNG-Terminals des kanadischen 

Energieunternehmens Pieridae interessiert. Konventionelles Erdgas aus Kanada soll über 

bestehende Pipelines nach Goldboro/ Neuschottland, transportiert, verflüssigt und per 

Schiff in internationale Märkte exportiert werden. Uniper hat bereits frühzeitig mit Goldboro 

einen langfristigen Bezugsvertrag über jährlich circa fünf Millionen Tonnen LNG 

abgeschlossen, das sind circa 70 TWh. Dies entspricht etwa 8 Prozent des deutschen 

Gasverbrauchs. Sie sehen daran, dass wir sehr aktiv an der Diversifizierung des deutschen 

und europäischen Gasbezugs arbeiten. Wir werden auch zu diesem Projekt wieder 

berichten, sobald es Neuigkeiten gibt.  

 

Trotz anhaltender Kritik macht auch das Projekt Nord Stream 2 kontinuierlich Fortschritte. 

In den deutschen und finnischen Gewässern sind inzwischen 100 Kilometer Rohre für die 

Erdgaspipeline verlegt worden. Das Projekt bewegt sich im Zeitplan. Die Verlegung ist in 

allen Ländern genehmigt – bis auf Dänemark. Die Opposition aus den USA gegen das 

Projekt sowie die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland halten derweil an. Wir 

beobachten die Risiken hier weiterhin genau. Bis Ende September hat Uniper rund 500 

Millionen Euro zur Finanzierung des Projektes zur Verfügung gestellt.   

 

Bleiben wir noch kurz in Russland. Der Wiederaufbau unseres russischen Kraftwerksblocks 

Berjosowskaja 3 macht gute Fortschritte. Gleichwohl ist die Reparatur nach wie vor ein 

unglaublich komplexer Prozess. Aktuell sehen wir uns mit erhöhten Anforderungen in 

Bezug auf die Brandschutzbeschichtung des restaurierten Kessels konfrontiert. Dies hat 

Auswirkungen auf den Zeitplan, so dass sich die Wiederinbetriebnahme in das vierte 

Quartal des nächsten Jahres erstrecken könnte. Unser Ziel, das auch vertraglich mit 

unseren Kontraktoren vereinbart ist, bleibt jedoch der schnellstmögliche Anschluss von 

Berjosowskaja 3 ans Netz. 
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Damit komme ich zu unserer Ergebnis- und Cash-Entwicklung.  

Unser bereinigtes EBIT liegt nach neun Monaten bei 386 Millionen Euro und ist damit 

gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum deutlich um rund 60 Prozent gesunken. 

Die großen Effekte für diesen Rückgang hatten wir so erwartet und entsprechend frühzeitig 

kommuniziert. Zum einen sind da die bekannten Portfolioänderungen sowie einige 

strukturelle Effekte: Der Wegfall der Ergebnisbeiträge von Yuzhno-Russkoje sowie 

stillgelegter Kraftwerksblöcke, das Ausbleiben der Versicherungsleistung für Berjosowskaja 

3. Diese Effekte alleine summieren sich auf 500 Millionen Euro.  

 

Dass unser Ergebnis weiterhin von niedrigeren erzielten Preisen bei der Forward-

Vermarktung der Erzeugungskapazitäten belastet wird, erwähnte ich ja eingangs bereits. 

Konkret liegen unsere erzielten Preise für die Stromerzeugung aus Wasser- und Kernkraft 

rund vier bis fünf Euro pro Megawattstunde unter dem Niveau von 2017, was im 

Vorjahresvergleich einem negativen Effekt von circa 100 Millionen Euro in den ersten neun 

Monaten entspricht. Negative Währungseffekte beim russischen Rubel haben unser 

operatives Ergebnis zusätzlich belastet.  

 

Was die operative Entwicklung angeht, möchte ich auch nicht verhehlen, dass die 

Optimierungsaktivitäten in unserem Gasgeschäft etwas hinter unseren ursprünglichen 

Erwartungen für das Gesamtjahr zurückbleiben ebenso wie unsere Erzeugungsanlagen mit 

geringeren Verfügbarkeiten.   

 

Der zwischenzeitliche massive Anstieg der CO2-Preise hat außerdem im dritten Quartal zu 

einem negativen Ergebniseffekt von circa 200 Millionen Euro geführt. Dieser so genannte 

Carbon Phasing-Effekt ist temporär und nicht zahlungswirksam. Lassen Sie mich kurz 

erklären, was dahintersteckt: Wie Sie vielleicht wissen, verkaufen wir unser fossiles 

Portfolio ein bis zwei Jahre im Voraus. In diesem Zuge sichern wir uns gegen 

Preisschwankungen ab und fixieren den Strom-, Brennstoff- und CO2-Preis mit 

entsprechenden Derivaten. Die Sicherungsgeschäfte für Strom und Brennstoff realisieren 

sich dann unterjährig, direkt zum Zeitpunkt der Produktion und die in der Vergangenheit 

abgesicherten Preise wirken sich auf unser EBIT aus. Bei CO2 verhält es sich etwas 

anders. Wir müssen mit entsprechenden Zertifikaten dafür sorgen, dass wir unsere 
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Verpflichtung gegenüber der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) einhalten. Die 

Kosten für jede Tonne CO2-Emissionen sind unterjährig mit Rückstellungen zum aktuellem 

Spotmarktpreis eines Quartals in unserem EBIT berücksichtigt. Dagegen findet die 

Realisierung des CO2-Sicherungsgeschäfts aber erst jedes Jahr im Dezember statt und ist 

mit der physischen Lieferung der Zertifikate verbunden. Es gibt also eine gewisse zeitliche 

Verzerrung, wodurch sich in den ersten neun Monaten teilweise künstlich negative Margen 

im fossilen Erzeugungsgeschäft in unseren Zahlen widerspiegeln können – Strom und 

Brennstoff mit den in der Vergangenheit abgesicherten Preisen, CO2 dagegen zum 

aktuellen Spotmarktpreis. Die starke CO2-Preisrallye in den vergangenen Monaten hat nun 

dazu geführt, dass die Preisdifferenz zwischen dem in der Vergangenheit abgesicherten 

Preis und dem aktuellen Spotpreis am Ende des dritten Quartals einen negativen Effekt von 

circa 200 Millionen Euro ausmacht. Wenn im vierten Quartal die CO2-Sicherungsgeschäfte 

realisiert werden, wird dieser Effekt verrechnet und sich das Bild wieder normalisieren. 

Dieses Phänomen ist nicht wirklich neu, aber in seiner Größenordnung dieses Mal doch so 

ausgeprägt, dass Sie mir den kleinen Exkurs an dieser Stelle nachsehen mögen.  

 

Positiv zu Unipers operativer Ergebnisentwicklung beigetragen haben im 

Neunmonatszeitraum die Erträge aus der Vergütung aus dem britischen Kapazitätsmarkt 

sowie Steuererleichterungen für Kernkraft- und Wasserkraftwerke in Schweden. Gleiches 

gilt auch für Effekte aus Kosteneinsparungen im gesamten Konzern. Die Realisierung von 

Absicherungsgeschäften bei den LNG-Aktivitäten im Berichtszeitraum hatte ebenfalls einen 

positiven Effekt für das bereinigte Konzern-EBIT.  

 

Unter dem Strich ergibt sich für Uniper für die ersten neun Monate 2018 dennoch ein 

Konzernfehlbetrag in Höhe von 521 Millionen Euro. Was hier in erster Linie negativ zu 

Buche schlägt, ist ein weiteres Mal die stichtagsbezogene Bewertung unserer Commodity-

Derivate: Aus der Differenz zwischen aktuellen Forward-Preisen und dem mit 

Sicherungsgeschäften fixierten Kurs unserer Derivate ergibt sich ein deutlich negativer 

Bewertungseffekt in Höhe von 731 Millionen Euro. Hinzu kommt die außerplanmäßige 

Abschreibung für Datteln 4 in Höhe von 270 Millionen Euro, über die wir bereits im ersten 

Quartal berichtet hatten. Für unseren französischen Kraftwerksblock Provence 4 haben wir 

im dritten Quartal außerdem eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 91 Millionen 
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Euro vornehmen müssen. Provence 4 wurde zwar im zweiten Quartal 2018 in Betrieb 

genommen, es kam jedoch im Folgenden zu temporären Betriebsunterbrechungen. In der 

Folge wird Provence 4 die festgelegten minimalen Betriebsstunden nicht erreichen können 

und geringere Erträge erwirtschaften.  

 

Kommen wir nun zu unserer Cash-Entwicklung. Unser operativer Cashflow liegt zum 

Neunmonatszeitraum bei 89 Millionen Euro und ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

signifikant niedriger. Dafür sind vor allem folgende Gründe maßgeblich:  

• Erstens geht das geringere zahlungswirksame EBIT mit einem geringeren 

operativen Cashflow einher.  

• Ein zweiter Aspekt ist das aktive Management unseres Nettoumlaufvermögens. 

Unser Ziel hierbei ist es, die starken saisonalen Schwankungen – insbesondere 

zwischen den Quartalen Q4 und Q1 – zu reduzieren.   

• Ende 2017 hat der operative Cashflow von diesen Maßnahmen stark profitiert. Das 

wird Ende 2018 wieder der Fall sein und der operative Cashflow wird sich 

normalisieren.  

 

Der bereinigte Funds from Operations – kurz bereinigter FFO – welcher der Bemessung 

des Ausschüttungspotenzials für unsere Aktionäre dient, ist mit 722 Millionen Euro trotz des 

Wegfalls der strukturellen Erträge im Vergleich zum Neunmonatszeitraum 2017 praktisch 

unverändert. Das ist insofern nicht überraschend, als die eben beschriebenen saisonalen 

Schwankungen im Bereich des Nettoumlaufvermögens beim bereinigten FFO keine Rolle 

spielen. Denn unsere Dividendenpolitik war von Anfang an darauf ausgerichtet, eine 

möglichst gute Planbarkeit der zur Ausschüttung verfügbaren Mittel sicherzustellen. Im 

Neunmonatszeitraum profitierte der bereinigte FFO von positiven Steuereffekten sowie 

einer geringeren Inanspruchnahme von Rückstellungen.  

 

Unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung ist zum Stichtag 30. September auf 3,8 

Milliarden Euro gestiegen. Für den temporären Anstieg sind folgende Gründe wesentlich: 

• Erstens: Alleine 300 Millionen Euro gehen auf Umstellung der Bilanzierung von 

Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 16 zurück – ein Effekt, den wir bereits zu 

Beginn dieses Geschäftsjahres erläutert hatten.  
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• Ein weiterer Grund, der Ihnen vielleicht noch aus unserer Halbjahreskommunikation 

bekannt sein könnte, ist der, dass wir aufgrund der zwischenzeitlich stark 

gestiegenen Rohstoffpreise höhere Sicherheitsleistungen zur Absicherung unserer 

Handelsgeschäfte hinterlegen mussten. Dies hat die liquiden Mittel zum Ende des 

dritten Quartals mit 400 Millionen Euro belastet.  

• Drittens haben wir im zweiten Quartal die Dividende an unsere Aktionäre 

ausgezahlt. Nochmal rund 271 Millionen Euro.  

• Und last but not least deckt der saisonal niedrige operative Cashflow den 

Investitionsbedarf zu diesem Zeitpunkt des Jahres nicht. 

 

Wir gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Nettoverschuldung bis zum Jahresende 

erholen wird und eher auf dem Niveau des ersten Halbjahres, also um die 3,3 Milliarden 

Euro liegen wird. Ausschlaggebend wird die Verbesserung des operativen Cashflows im 

vierten Quartal sein.  

 

Unipers zahlungswirksame Investitionen betrugen im Neunmonatszeitraum 387 Millionen 

Euro. Das sind etwa 25 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 

230 Millionen Euro entfielen auf Wachstumsinvestitionen, hier vor allem auf Datteln 4 und 

Berjosowskaja 3. 157 Millionen Euro haben wir in Instandhaltungsmaßnahmen investiert.  

 

Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, trotz einiger Variablen in unserem Geschäft und 

Umfeld ist das Gesamtbild für Uniper nach neun Monaten ungefähr so, wie wir es zu 

Beginn des Jahres gezeichnet hatten. Daher können wir den Ausblick heute bekräftigen. 

Die Bandbreite des bereinigten EBIT bleibt mit 0,8 – 1,1 Milliarden Euro unverändert – 

auch, wenn es durch die etwas schwächere operative Entwicklung wahrscheinlich ist, dass 

wir eher in der unteren Hälfte der Bandbreite landen. Die Bandbreite für den bereinigten 

FFO bestätigen wir unverändert mit 0,5 – 0,8 Milliarden Euro, wobei wir hier eher in der 

oberen Hälfte der Bandbreite landen werden. Unsere Dividendenprognose für 2018 bleibt 

mit einem Dividendenvorschlag von 310 Millionen Euro unverändert.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
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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. 

 


