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[Sprecher: Klaus Schäfer] 

Danke, Herr Birnstiel. Guten Morgen, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer 

Telefonkonferenz.  

 

Bei unserem  – wenngleich nicht olympischen  – Marathonlauf  mit Ziel „Frankfurter Börse“ 

kommen wir nun dem Zieleinlauf sehr nahe. Seit dem Start Anfang Dezember 2014 haben 

wir ein hohes Tempo durchgehalten, jetzt sind es nur noch wenige Wochen bis zum Listing 

voraussichtlich Mitte September.  

 

Vorab planen wir, Anfang September– nach Freigabe durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht – den  Börsenprospekt zu veröffentlichen und unmittelbar 

danach zu einer weiteren intensiven Investoren-Roadshow aufzubrechen.  

  

Trotz des hohen Tempos beim Abspaltungsprozess arbeiten wir parallel natürlich weiter an 

einer Verbesserung unserer Finanzstruktur und Wettbewerbsfähigkeit. So ist es uns 

gelungen, unsere Fremdfinanzierung mit einem breiten, internationalen Bankenkonsortium 

zu sichern. Damit verfügen wir nach Abschluss des Spin-off über den erforderlichen, 

finanziellen Handlungsspielraum.  

 

Bei der Umsetzung unseres im April angekündigten Aktionsplans mit den 

Kernkomponenten Cash- und Portfolio-Optimierung sowie Kostensenkungen haben wir 

bereits ordentlich Fahrt aufgenommen und erste Maßnahmen umgesetzt.  

 

So ist der Operative Cashflow trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

nach wie vor stark, insbesondere unter Berücksichtigung unserer Einigung mit Gazprom. 

Zudem haben wir unsere Sachanlage-Investitionen gegenüber dem ersten Halbjahr des 

Vorjahrs um rund 30 Prozent reduziert, ganz im Einklang mit unserem Ziel, unsere 

Investitionen auf das für den Betrieb und die Instandhaltung unserer Anlagen notwendige 

Maß zurückzuführen. Gleichzeitig führen wir aber, wie angekündigt, bereits laufende 

Investitionsvorhaben fort, insbesondere den Weiterbau des Kraftwerks Datteln 4. Die 

Bauarbeiten hier gehen zügig voran.  
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Unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung war insbesondere saisonal bedingt rückläufig. 

Für die angestrebten Veräußerungen mit einem Volumen von mindestens 2 Milliarden Euro 

sind wir im Zeitrahmen und planen, die Veräußerungsprozesse bis Ende 2017 abschließen 

zu können. Die erlösten Mittel werden wir zum Schuldenabbau und zur Finanzierung der 

laufenden Wachstumsinvestitionen nutzen.  

 

Wir haben unseren Antrag in Polen zurückgezogen und werden daher nicht in der bisher 

geplanten Form Teil des Konsortiums zum Bau der Nord Stream 2 Gaspipeline sein. Daher 

geht es bei den erwähnten laufenden Wachstumsinvestitionen in erster Linie um Datteln 4 

und die Reparatur des Kraftwerks Berezowskaja 3 in Russland. Nord Stream 2 ist damit für 

uns aber nicht erledigt. Wir prüfen nun andere Wege, wie wir zur Realisierung des Projekts 

beitragen können.  

 

Bei unserem Kostensenkungsprogramm nähern wir uns dem Ende der Analysephase und 

haben bereits erhebliche Potenziale identifiziert. Konkrete und ambitionierte Maßnahmen 

haben beispielsweise unsere Einkaufsorganisation und die IT eingeleitet. Diese beiden 

Bereiche stehen für einen guten Teil unserer Kostenbasis. Klar ist aber: Wir müssen auch 

an die Personalkosten ran. Dabei schauen wir uns sehr differenziert an, wo wir 

beispielsweise durch eine noch klarere Zuordnung von Verantwortung oder den Abbau von 

Überschneidungen noch effizienter werden können. Mit ersten Maßnahmen auf den oberen 

Managementebenen haben wir bereits begonnen.  

 

Die Verringerung unserer Kosten ist aber nur ein Teil des Programms. Mindestens ebenso 

wichtig ist uns ein funktionales Steuerungsmodell mit klaren Verantwortlichkeiten. 

Doppelfunktionen und überlappende Verantwortlichkeiten werden nicht mehr vorkommen. 

Unser Ziel ist und bleibt, Uniper in einem weiterhin und anhaltend schwierigen Marktumfeld 

wettbewerbsfähig aufzustellen.  

 

Dass dies gelingt, da bin ich sehr zuversichtlich. Uniper hat eine Reihe von Stärken und 

Potenzialen, auf die wir aufbauen können und werden: Uniper ist ein breit aufgestellter, 

internationaler Energieversorger mit einem weltweiten Handelsgeschäft.  
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Unsere Geschäfte sind in mehrfacher Hinsicht stark diversifiziert: nach Regionen, nach 

Produkten, nach Technologien und nach Ertragsquellen.  

 

Aus der E.ON-Berichterstattung vor knapp zwei Wochen kennen Sie den sehr hohen 

Fehlbetrag in unserer Halbjahresbilanz – getrieben im Wesentlichen durch 

Bewertungseffekte, Drohverlustrückstellungen und die Marktbewertung von Derivaten. 

Dennoch haben wir uns operativ in den ersten sechs Monaten 2016 ordentlich geschlagen. 

Trotz der weiterhin niedrigen Commodity-Preise und der anhaltenden Rubelschwäche 

konnten wir unser Bereinigtes EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über  

50 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro steigern.  

 

An dieser Stelle übergebe ich an Christopher Delbrück, der Ihnen unsere Halbjahreszahlen 

jetzt näher erläutern wird.  

 

[Sprecher: Christopher Delbrück] 

Vielen Dank Klaus, Guten Morgen meine Damen und Herren!  

 

Wie bereits von Klaus Schäfer erwähnt, können wir – was unser operatives Ergebnis 

angeht  – auf ein solides erstes Halbjahr zurückblicken. Trotz des weiterhin schwierigen 

Marktumfelds haben sich unsere operativen Kenngrößen durchaus erfreulich entwickelt.  

 

Unser Bereinigtes EBITDA erreichte 1,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2016. Das sind 

rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr und entspricht  annähernd dem Wert des 

Gesamtjahres 2015. Das bereinigte EBIT lag bei 1,1 Milliarden Euro im Vergleich zu  

0,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.   

 

Hierzu hat unser Segment Globaler Handel maßgeblich beigetragen: Hier erreichte das 

bereinigte EBITDA 1,2 Milliarden Euro nach 0,4 Milliarden Euro im vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT lag bei 1,1 Milliarden Euro. Zu der Verbesserung 

des EBITDA von 0,8 Milliarden Euro hat maßgeblich die im ersten Quartal erzielte, bereits 

bekannte Einigung mit Gazprom auf die Anpassung der Konditionen für langfristige 
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Gaslieferungen beigetragen. Durch die Einigung konnten Rückstellungen aus den 

Vorjahren aufgelöst werden, was zu einem positiven Einmaleffekt in Höhe von etwa  

0,4 Milliarden Euro im ersten Quartal führte. Zusätzlich haben wir im ersten Halbjahr von 

Optimierungserträgen im Gasgeschäft profitiert.  

 

Das Bereinigte EBITDA des Segments Europäische Erzeugung erreichte 0,4 Milliarden 

Euro und lag damit um 109 Millionen Euro unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres. 

Das bereinigte EBIT lag bei 120 Millionen Euro nach 195 Millionen Euro im 

Vorjahreszeitraum. Der Grund für den Rückgang liegt vor allem an den gesunkenen 

Großhandelspreisen für Strom sowohl in Deutschland als auch in Skandinavien. Dämpfend 

wirken da die stabileren Ergebnisbeiträge aus den Non-Wholesale-Bereichen. Positiv 

beigetragen zur Ergebnisentwicklung hat auch die Inbetriebnahme unseres neuen 

Kraftwerks Maasvlakte 3 in den Niederlanden.  

 

Das bereinigte EBITDA im Segment Internationale Erzeugung erreichte im ersten 

Halbjahr 2016 insgesamt 5 Millionen Euro nach 150 Millionen im ersten Halbjahr 2015. Das 

bereinigte EBIT lag bei -39 Millionen Euro nach 106 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. 

Das Ergebnis war belastet durch eine schadensbedingte Reduktion der Buchwerte 

aufgrund eines Feuers am Kraftwerk Beresowskaja 3 im Februar dieses Jahres. Der 

dadurch entstandene Schaden am Dampfkessel und einem Teil des Hauptgebäudes zieht 

Reparaturarbeiten nach sich, die eine kommerzielle Wiederinbetriebnahme nicht vor Mitte 

2018 erlauben. Wir gehen jedoch davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil der 

Reparaturkosten von den Versicherungen übernommen wird und wir den ökonomischen 

Schaden dadurch teilweise kompensieren können.  

  

Soweit zu unseren operativen Ergebniskenngrößen. Wie bereits aus dem E.ON-

Halbjahresbericht bekannt, waren es vor allem Bewertungseffekte, die für Uniper im 

ersten Halbjahr 2016 zu einem Nettoverlust in Höhe 3,9 Milliarden Euro geführt haben. Zu 

diesen Effekten gehören in erster Linie Wertberichtigungen in Höhe von rund 2,9 Mrd. Euro 

in unserem Europäischen Kohleerzeugungs- und Gasspeichergeschäft und die Bildung 

einer Drohverlustrückstellung von rund 0,9 Mrd. Euro ebenfalls im Gasspeichergeschäft.  
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Mit Blick auf die Kohlekraftwerke haben wir aktuelle Diskussionen um mögliche 

Laufzeitverkürzungen und die mögliche Einführung weiterer Abgaben auf die 

Stromproduktion aus Kohle (CO2-Mindestpreis oder -Steuern) in verschiedenen 

europäischen Ländern, in denen wir Kohlekraftwerke betreiben, berücksichtigt. Auf Basis 

der möglichen Eingriffsszenarien müssen wir annehmen, dass es nicht gewährleistet ist, 

dass alle Anlagen bis zum Ende ihrer technischen Laufzeit in Betrieb bleiben können.  

 

Die Wertberichtigungen der Gasspeicher reflektieren eine geänderte Bewertung des 

nachhaltigen Marktausblicks für Gasspeicher in Europa. Traditionell lebt das 

Gasspeichergeschäft vom Preisunterschied zwischen Sommer und Winter, der sich weiter 

verringert hat.  

Der hohe Nettoverlust des ersten Halbjahres sollte jedoch nicht den Blick darauf verstellen, 

dass wir bei der Stärkung unserer bilanziellen Situation bereits erste Fortschritte 

verzeichnen können.  

So konnten wir unsere ökonomische Nettoverschuldung  – auch saisonal bedingt – 

zurückführen, obwohl sich zinsbedingt die Pensionsrückstellungen signifikant erhöht haben. 

Zum Stichtag 30. Juni 2016 lag die Nettoverschuldung bei 3,6 Milliarden Euro.  

Zur erfolgreichen Rückführung unserer Verschuldung hat die solide Entwicklung unseres 

operativen Cashflows maßgeblich beigetragen. Dieser unterliegt allerdings – wie bereits 

erwähnt – saisonalen Schwankungen. Zwar ist unser operativer Cashflow mit rund  

2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2,3 Milliarden Euro) rückläufig. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass im Zusammenhang mit der Einigung mit Gazprom 

im 2. Quartal die Zahlung eines signifikanten Betrages an Gazprom erfolgte. Bereinigt um 

diesen Effekt wäre unser operativer Cashflow also gestiegen.  

Fortschritte haben wir auch mit Blick auf unsere Finanzierungsmöglichkeiten gemacht. 

Uniper ist es im Juni 2016 gelungen, eine Bankenfinanzierung mit einem Gesamtvolumen 

von fünf Milliarden Euro frühzeitig zu sichern. Aufgrund eines geringeren mittelfristigen 

Finanzierungsbedarfs haben wir das Volumen der Finanzierung zwischenzeitlich um  

500 Millionen Euro auf 4,5 Milliarden Euro reduzieren können.  

Dies liegt neben dem soliden operativen Ergebnis auch daran, dass abspaltungsbedingte 

Verbindlichkeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig werden.  
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Die Bankenfinanzierung verteilt sich zu gleichen Teilen auf die teilnehmenden Banken und 

ist in zwei Tranchen gegliedert. Ein Darlehen über zwei Milliarden Euro (ursprünglich  

2,5 Milliarden Euro) mit einer Laufzeit von drei Jahren und eine revolvierende Kreditlinie 

über weitere 2,5 Milliarden Euro mit gleicher Laufzeit, die mit Zustimmung der Banken 

zweimal um je ein Jahr verlängert werden kann. 

 

Besonders erfreulich ist, dass die externe Finanzierung von einem breiten Konsortium aus 

15 nationalen und internationalen Banken gesichert wird. Damit haben wir für die Zeit nach 

der Abspaltung komfortable Finanzierungsmöglichkeiten und guten Zugang zu den 

internationalen Kapitalmärkten. 

 

Meine Damen und Herren, wie Sie sehen können, machen wir, wie angekündigt, unsere 

Hausaufgaben. Wir sind alles in allem auf einem guten Kurs, wenn es darum geht, Uniper 

wetterfest und finanziell solide für die anstehende Börsennotierung aufzustellen, und 

werden diesen konsequent fortsetzen.   

 

Damit gebe ich zurück an Klaus Schäfer.  

 

 

 

Vielen Dank, Christopher.  

 

Die insgesamt also durchaus solide operative Entwicklung im ersten Halbjahr vermittelt 

zumindest einen ersten Eindruck davon, dass wir unsere selbstgesteckten Ziele erreichen 

können: Wir konnten einen ordentlichen Cashflow verzeichnen und streben weiterhin eine 

ausgewogene Balance zwischen dem Erwirtschaften einer attraktiven Ausschüttung für 

unsere Investoren und der weiteren Rückführung unserer Verschuldung an. Damit wollen 

wir den Erwartungen unserer künftigen Aktionäre gerecht werden und zugleich unsere 

Bilanz stärken. Für das Übergangsjahr 2016 streben wir unverändert an, eine Dividende 

von 200 Millionen Euro zur Ausschüttung vorzuschlagen. In den Folgejahren wird die 
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Dividende dann wie angekündigt vom freien operativen Cash abhängen. Von dieser 

Kenngröße sollen dann mindestens 75 Prozent als Dividende ausgezahlt werden. 

 

Unser Marktumfeld ist weiterhin schwierig, es gibt aber einige für uns erfreuliche 

Entwicklungen. Die Großhandelspreise für Strom haben sich erkennbar von den 

dramatischen Tiefständen zu Jahresbeginn erholt – wenngleich immer noch weit von 

ökonomisch erstrebenswerten Niveaus entfernt.  

Da gleichzeitig aber auch die Brennstoffpreise gestiegen sind, haben die thermischen 

Kraftwerke nicht entsprechend profitiert. Dies zeigt einmal mehr, dass der Markt alleine 

nicht die notwendigen Preissignale für die Bereitstellung flexibel und bedarfsgerecht 

einsetzbarer Kraftwerkskapazitäten setzen kann. Diese Erkenntnis hat sich in zwei unserer 

wichtigsten Märkte, Schweden und Großbritannien, bereits durchgesetzt:  

Die schwedische Regierung hat angekündigt, die Kernenergie-Steuer bis zum ersten 

Januar 2019 vollständig abzuschaffen und die Besteuerung von Wasserkraftwerken ab 

2017 innerhalb von vier Jahren um rund 80 Prozent zu reduzieren. Mit diesen 

Entscheidungen der schwedischen Regierung soll sichergestellt werden, dass die für die 

Versorgungssicherheit notwendigen Kapazitäten erhalten bleiben.  

Großbritannien wird zusätzliche Auktionen im Rahmen des dort etablierten 

Kapazitätsmarkts durchführen. Die entsprechenden Lieferungen sollen bereits im Winter 

2017, also ein Jahr früher als bisher vorgesehen, beginnen. Wir sehen gute Chancen, mit 

unseren Anlagen auch für diese Periode erfolgreich an den Auktionen teilzunehmen.  

 

Und manche Dinge kann man nicht oft genug wiederholen: Deutschland sollte – und ich bin 

überzeugt – wird sich daran ein Beispiel nehmen und ebenfalls eine Form von intelligenter 

Systemsicherung einführen. Erst die Absicherung durch konventionelle Erzeugung macht 

die Energiewende möglich.  
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Alles in allem gehen wir durchaus mit Zuversicht, aber auch mit dem Bewusstsein, dass 

noch große Herausforderungen vor uns liegen, auf die Zielgerade zur Börsennotierung. Wir 

freuen uns auf die Zeit, wenn Uniper ein unabhängiges Unternehmen ist. Dann können wir 

Ihnen zu vielen Dingen sicher auch mehr sagen als heute unter den engen rechtlichen 

Rahmenbedingungen des bevorstehenden Listings.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Birnstiel wird jetzt die Fragerunde eröffnen. 

 

 

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. 


