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[Sprecher: Christopher Delbrück] 

Vielen Dank Klaus. Guten Morgen, meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie 

herzlich zu unserer heutigen Bilanzpressekonferenz.  

 

Ich werde Ihnen im Folgenden unser Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2016 näher 

erläutern. Dabei wird es vor allem um die für uns wesentlichen Ertragsgrößen, den 

operativen Cashflow sowie die wirtschaftliche Nettoverschuldung gehen. Abschließend 

werde ich Ihnen einen Ausblick für das Gesamtjahr 2017 geben.  

 

Alles in allem kann man sagen: Uniper hat sich in seinem ersten Geschäftsjahr als 

eigenständiges Unternehmen sowohl operativ als auch bilanziell solide entwickelt. Wir 

haben unsere Finanzziele erreicht und unsere Prognose für unsere wesentlichen 

Steuerungsgrößen erfüllt.  

 

Lassen Sie mich mit unserem operativen Ergebnis beginnen. Das bereinigte EBITDA hat 

sich um rund 25 Prozent verbessert und lag mit 2,1 Milliarden Euro im oberen Bereich 

unserer Prognose. Auch das um nicht operative Effekte bereinigte EBIT hat sich in 2016 

um rund 600 Millionen Euro beziehungsweise rund 70 Prozent verbessert: Es erreichte 1,4 

Milliarden Euro nach rund 800 Millionen Euro im Vorjahr. Wie Ihnen aus unserer bisherigen 

Quartalskommunikation bekannt sein dürfte, hat unser operatives Ergebnis vor allem von 

einem starken Gasgeschäft inklusive hoher positiver Einmaleffekte profitiert. Aber auch 

deutliche Kostensenkungen wirken sich bereits positiv auf unser Ergebnis aus.  

 

Kommen wir zu den einzelnen Segmenten: Das bereinigte EBITDA im Segment 

Europäische Erzeugung sank gegenüber dem Vorjahr von 1,1 Milliarden Euro um 471 

Millionen Euro auf 654 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016. Das bereinigte EBIT erreichte 

126 Millionen Euro nach  

506 Millionen Euro im Vorjahr. Der Ergebnisrückgang im Bereich der europäischen 

Stromerzeugung spiegelt vor allem die im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigeren 

realisierten Großhandelsstrompreise wider. Konkret geht es hier um die Preise, die wir für 

Strom aus Wasserkraft und Kernkraft erzielen konnten. Geografisch betrifft dies Schweden 

und bei der Wasserkraft zum Teil auch Deutschland.  
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Neben diesen negativen Preiseffekten wirkten sich bei den Wasserkraftwerken in 

Schweden im Vergleich zum Vorjahr auch geringere Wassermengen negativ auf die 

Stromproduktion und damit auf die operative Ergebnisentwicklung aus. Für 

Entsorgungsverpflichtungen im Bereich Kernenergie in Schweden mussten wir zudem 

höhere Rückstellungen bilden, die ebenfalls negativ zu Buche schlugen. Teilweise haben 

wir diese negativen Effekte durch operative Maßnahmen kompensieren können. Dazu 

zählte eine höhere Verfügbarkeit der von Uniper betriebenen Kernkraftwerke in Schweden, 

die Inbetriebnahme unseres Kraftwerks Maasvlakte 3 in den Niederlanden sowie 

Kosteneinsparungen.  

 

Im Segment Globaler Handel stieg das bereinigte EBITDA von 0,4 Milliarden Euro in 2015 

auf 1,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2016. Das bereinigte EBIT erreichte  

1,3 Milliarden Euro nach 262 Millionen Euro in 2015.  

 

Der deutliche Ergebnisanstieg resultiert wie eingangs erwähnt im Wesentlichen aus dem 

bekannten positiven Einmaleffekt in unserem Gasgeschäft: Nach der erfolgreichen 

Einigung mit Gazprom auf neue Preiskonditionen bei den langfristigen Gaslieferverträgen 

konnten wir zuvor gebildete Rückstellungen auflösen. Für das Handelsgeschäft ergab sich 

hierdurch ein positiver Ergebniseffekt in Höhe von rund 400 Millionen Euro im ersten 

Quartal 2016. Zusätzliche Erträge haben wir durch Optimierungsaktivitäten im Gasgeschäft 

erzielt. Zu diesen Aktivitäten zählen beispielsweise die fortlaufende Optimierung der 

gebuchten Gastransport- und Gasspeicherkapazitäten sowie der bestehenden 

Gasbezugsverträge. Hierbei handelt es sich um besonders positive operative Leistungen, 

die wir künftig nicht zwingend in gleichem Maße einplanen können.  

 

Der Ergebnisbeitrag der Beteiligung am Gasfeld Yushno Russkoje wurde im Geschäftsjahr 

2016 vor allem dadurch negativ beeinflusst, dass Uniper wie erwartet vertragsmäßig 

weniger Gas zugeteilt bekommen hat.  

 

Beim Segment Internationale Stromerzeugung ist unser russisches Erzeugungsgeschäft 

der wesentliche Ergebnistreiber. Hier war die Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 

maßgeblich geprägt vom Brandunfall in unserem russischen Kraftwerk Berjosowskaja 3. In 
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Folge des Unfalls mussten wir den 800-MW-Block des Kraftwerks vorübergehend stilllegen. 

Der Verlust der zerstörten Komponente hat das Ergebnis des Segments insgesamt 

entsprechend belastet. Das bereinigte EBITDA sank um 134 Millionen Euro und erreichte 

201 Millionen Euro nach 335 Millionen Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT sank von 236 

Millionen Euro in 2015 auf 106 Millionen Euro in 2016. Im  

4. Quartal 2016 haben wir jedoch bereits eine erste Zahlung der Versicherung in Höhe von 

rund 6 Milliarden Russische Rubel erhalten. Das entspricht rund 80 Millionen Euro. 

Dadurch konnte der Ergebnisrückgang zumindest teilweise kompensiert werden. Das 

Management von unserer russischen Tochter Unipro rechnet  im Laufe des 

Geschäftsjahres 2017 mit weiteren Versicherungsleistungen in einer Größenordnung von 

20 Milliarden Russische Rubel. Diese Zahlungen kompensieren uns für einen Teil der 

Belastungen.  

 

Blicken wir nun auf unser Nettoergebnis. Unter dem Strich ergibt sich für Uniper für das 

Geschäftsjahr 2016 ein Konzernfehlbetrag in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Dies ist zwar 

ein geringerer Verlust als im Vorjahr, zeigt jedoch weiterhin, wie stark unsere Ertragslage 

auch im Geschäftsjahr 2016 durch nicht operative Wertberichtigungen geprägt war.  

 

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um  

 Wertberichtigungen in unserem Europäischen Kohleerzeugungs- und 

Gasspeichergeschäft  

 die Bildung einer Drohverlustrückstellung im Gasspeichergeschäft sowie  

 negative Effekte im Zusammenhang mit stichtagsbezogenen Marktbewertungen 

derivativer Finanzinstrumente, mit denen wir unser operatives Geschäft gegen 

Preisschwankungen absichern.   

 

Der Großteil dieser Wertberichtigungen fiel bereits im zweiten Quartal 2016 an. Dem 

gegenüber gab es im 4. Quartal netto nur geringe Veränderungen zu verbuchen.  

 

Was die Verbesserung unserer Mittelzuflüsse angeht, können wir für das Geschäftsjahr 

2016 deutliche Erfolge verbuchen. Unser operativer Cashflow stieg im Vorjahresvergleich 

um über 700 Mio. Euro auf 2,2 Mrd. Euro.  
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Auszahlungen durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen, welche unter anderem 

durch die Einigung mit Gazprom im Frühjahr 2016 geprägt sind, konnten zum großen Teil 

kompensiert werden – und zwar vor allem durch Optimierungsaktivitäten in unserem 

Umlaufvermögen sowie einen Einmaleffekt in Zusammenhang mit der Stillegung unseres 

schwedischen Kernkraftwerks Oskarshamn 2.  

 

Was die Stärkung wesentlicher Bilanzkennzahlen angeht, haben wir, insbesondere mit 

Blick auf unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung, im Geschäftsjahr 2016 merkliche 

Fortschritte gemacht. Vor allem die starke Entwicklung unseres operativen Cashflows hat 

ganz maßgeblich zu unserer Entschuldung beigetragen. Im Vergleich zum 31. Dezember 

2015 haben wir unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung von seinerzeit 6,7 Milliarden Euro 

auf  

4,2 Milliarden Euro verringert. Zu dem deutlichen Rückgang von 2,5 Milliarden Euro haben 

auch Erlöse aus Veräußerungen beigetragen. Hierzu gehört in erster Linie der Verkauf 

unseres Anteils an der Nord Stream I-Pipeline an den E.ON-Konzern.  

Für Uniper ergibt sich aus dem Verhältnis der wirtschaftlichen Nettoverschuldung zum 

bereinigten EBITDA 2016 ein Verschuldungsgrad von 2,0. Zum Jahresende 2015 lag dieser 

Wert noch bei 3,9. Damit sind wir unserem Ziel, unsere Verschuldung entscheidend 

zurückzufahren, einen ordentlichen Schritt näher gekommen. Bei erfolgreichem Abschluss 

der Veräußerung unserer Beteiligung an dem Gasfeld Yushno-Russkoje, welche noch unter 

dem Vorbehalt der Genehmigungen der russischen Regierung sowie der Mitgesellschafter 

in den betroffenen Gesellschaften steht, können wir unsere Zielgrösse für den 

Verschuldungsgrad noch in diesem Jahr erreichen. 

 

Um auch in einem anhaltend fordernden und volatilen Marktumfeld  ausreichend finanzielle 

Spielräume zu haben, haben wir uns bekanntermaßen bei den Ausgaben und Investitionen 

strikte Disziplin auferlegt. Auch hier mit Erfolg: Unsere zahlungswirksamen Investitionen 

haben wir gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent verringert. Insgesamt haben wir 781 

Millionen Euro und damit um über 300 Millionen weniger als im vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum investiert. Damit liegen die Investitionen in der von uns im November 

kommunizierten Bandbreite von 750 bis 850 Millionen Euro. Rückläufig waren vor allem die 

Ersatz- und Instandhaltungsinvestitionen; sie umfassten 400 Millionen Euro gegenüber 753 
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Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auf Wachstumsinvestitionen entfielen 

381 Millionen Euro – rund 50 Millionen Euro mehr als im Geschäftsjahr 2015. Zu den 

wesentlichen Projekten zählen hier das Kraftwerk Datteln 4, die Reparatur des Kessels am 

Kraftwerk Berjosowskaja in Russland sowie einige abschließende Investitionen in unser 

neues Kraftwerk Maasvlakte 3 in den Niederlanden.  

 

Zum Abschluss des soliden Geschäftsjahrs 2016 können wir unseren bereits früh im Jahr 

2016 kommunizierten Dividendenvorschlag von 55 Cent je Aktie, das heißt rund 200 

Millionen Euro heute noch einmal unverändert bestätigen. 

 

Wie eingangs erwähnt, möchte ich Ihnen abschließend einen Ausblick für unsere 

wesentlichen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2017 geben. Dabei möchte ich kurz 

darauf hinweisen, dass wir bei Uniper seit dem 1. Januar des laufenden Geschäftsjahres 

das bereinigte EBIT als wichtigsten Indikator für die operative Ertragskraft unserer 

Geschäftstätigkeit verwenden. Dementsprechend werden wir uns auch bei der 

Ergebnisprognose für 2017 in erster Linie an dieser Kennzahl messen lassen.  

 

Beim bereinigten EBIT erwarten wir für das Geschäftsjahr 2017 einen Wert im Bereich von 

0,9 bis 1,2 Milliarden Euro. Dieser Wert liegt auf den ersten Blick signifikant unter dem in 

2016 erreichten Ergebnis von 1,36 Milliarden Euro. Hier muss jedoch berücksichtigt 

werden, dass der positive Einmaleffekt des Vorjahres aus der Einigung mit Gazprom im 

Geschäftsjahr 2017 entfällt.  Bei unserer Prognose für 2017 ist außerdem zu beachten, 

dass wir weiterhin von angespannten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

ausgehen.  

 

Zahlungswirksame Investitionen werden wir weiterhin mit Augenmaß tätigen. Wir 

erwarten hier für 2017 Ausgaben in einer Größenordnung leicht oberhalb des Wertes des 

Geschäftsjahres 2016.  

 

Bezüglich des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2017 streben wir auf Basis 

unserer cash-orientierten Dividendenpolitik an, dass wir diesen gegenüber 2016 um rund 

15 Prozent erhöhen können.  
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Meine Damen und Herren, Uniper hat für sein erstes Geschäftsjahr als eigenständiges 

Unternehmen ein solides Zahlenwerk vorgelegt. Bei allen für uns relevanten 

Finanzkennzahlen haben wir erreicht, was wir angekündigt hatten. Besonders erfreulich ist 

der signifikante Abbau unserer Verschuldung. Strikte Disziplin bei Ausgaben und 

Investitionen haben wir im Geschäftsjahr 2016 erfolgreich unter Beweis gestellt und die 

Voraussetzung für die gewünschte finanzielle Solidität geschaffen. Dies gibt uns den 

Spielraum, um Uniper auch in einem anhaltend fordernden und volatilen Marktumfeld 

erfolgreich weiter voranbringen zu können. Im Geschäftsjahr 2017 werden wir unseren 

soliden Kurs im operativen Geschäft fortsetzen. 

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. 


