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Danke, Astrid Quarten. Guten Morgen, auch von mir ein 

herzliches Willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor ziemlich genau 

zwei Monaten haben wir Ihnen an unserem Standort im 

Düsseldorfer Medienhafen ein solides erstes Geschäftsjahr 

von Uniper präsentiert. Wir haben gezeigt, dass wir 2016 bei 

allen Finanzzielen und bereits bei vielen unserer 

angekündigten Maßnahmen zuverlässig geliefert haben. Heute 

kann ich sagen: Mit dem ersten Quartal des laufenden 

Geschäftsjahres knüpfen wir an diese Entwicklung an: Uniper 
ist operativ stabil in das Geschäftsjahr 2017 gestartet. Wir 

arbeiten weiter mit Fokus und hohem Tempo daran, unser 

Unternehmen bilanziell stark und nachhaltig wettbewerbsfähig 

aufzustellen.  

 

Neben einer soliden Entwicklung unserer wesentlichen 

Finanzkennzahlen, zu der ich gleich komme, war einer der 

prominentesten Erfolge im ersten Quartal sicher die 

Vereinbarung über den Verkauf unserer Gasfeldbeteiligung 

Yushno Russkoje an OMV. Hierdurch ist das frühzeitige 

Erreichen unseres Entschuldungsziels in greifbare Nähe 
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gerückt, was auch unsere Ratingagentur Standard & Poors 

bereits positiv registriert hat. Den Ausblick unserer aktuellen 

Bonitätsnote hat S&P Ende April von stabil auf positiv 

angehoben. Hierzu später noch ein paar Details. Blicken wir 

nun zunächst auf unser operatives Ergebnis.  

 

Das um nicht operative Effekte bereinigte EBIT in Höhe von 

514 Millionen Euro liegt im ersten Quartal 2017 unter dem 

vergleichbaren Wert des Vorjahres in Höhe von 871 Millionen 

Euro. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass wir im ersten 

Quartal 2016 den positiven Einmaleffekt aus der Einigung mit 

Gazprom über angepasste Lieferkonditionen bei den 

langfristigen Gasverträgen in Höhe von rund 400 Millionen 

Euro hatten. Hinzu kamen außergewöhnlich hohe Erträge aus 

Optimierungsaktivitäten im Gasgeschäft. Gegenläufig wirkte im 

ersten Quartal 2017 der Wegfall der Abschreibung auf das 

beschädigte russische Kraftwerk Berjosowskaja 3 im Vorjahr. 

Rechnet man diese Effekte heraus, liegen wir im ersten 

Quartal 2017 mit unserem operativen Ergebnis etwa auf 

Vorjahresniveau.  

Damit haben wir ein gutes Fundament für den weiteren 
Jahresverlauf und das Erreichen unserer Prognose gelegt.  
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Unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 bestätigen 
wir heute daher noch einmal so, wie wir ihn bei unserer 
Bilanzvorlage im März kommuniziert haben: Beim 

bereinigten EBIT erwarten wir für das Geschäftsjahr 2017 

einen Wert im Bereich von 0,9 bis 1,2 Milliarden Euro. Auch 

unsere angestrebte Dividendenerhöhung von 15 Prozent für 

das Geschäftsjahr 2017 bestätigen wir heute noch einmal.  

Bevor ich auf die Entwicklungen der Segmente im Einzelnen 

eingehe, lassen Sie mich ein paar Worte dazu verlieren wie 

uns der Kapitalmarkt aktuell wahrnimmt.  

 

Uniper ist jetzt bereits ein gutes halbes Jahr an der Frankfurter 

Börse gelistet und seit Dezember im MDAX notiert. In unseren 

vielen Gesprächen mit Analysten und Investoren bekommen 

wir immer wieder gespiegelt, dass der Wert unseres Portfolios 

und unser Geschäft zunehmend geschätzt werden. Seit 

unserem Börsengang im September vergangenen Jahres hat 

sich das notwendige Verständnis für unser Geschäft deutlich 

verbessert. Dem Markt war zum damaligen Zeitpunkt noch 

nicht klar, ob wir unsere angekündigten Ziele wie inzwischen 

geschehen, umsetzen könnten. Heute gibt es ein deutlich 
gestärktes Vertrauen des Marktes in unsere Fähigkeiten 
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zur Dividendenzahlung und das Potenzial unseres 
Portfolios. Dies zeigt sich nicht zuletzt in den jüngsten 

Analysten-Einschätzungen zu Uniper sowie der weiterhin 

erfreulichen Entwicklung unseres Aktienkurses. Das 
wachsende Vertrauen in unser Geschäft und unsere 
Finanzpolitik ist ein großer Ansporn für uns. Wir setzen 
alles daran, es weiter zu stärken und Uniper zukunftsfähig 
aufzustellen. Dabei spielt die zügige und konsequente 

Verbesserung der Verschuldungs- und Kostensituation für 

Uniper eine wichtige Rolle. Wichtige Meilensteine unseres 
im Frühjahr 2016 kommunizierten Aktionsplans haben wir 
in den vergangenen Monaten wie angekündigt umgesetzt. 
Die noch ausstehenden Aufgaben werden wir 2017 ebenso 

konsequent und zuverlässig abschließen.   

 

Bei der angekündigten Portfoliooptimierung und Entschuldung 

haben wir mit der Vereinbarung über den Verkauf unserer 
Gasfeldbeteiligung Yushno Russkoje an OMV einen sehr 

wichtigen Meilenstein erreicht. Wir warten derzeit noch auf die 

erforderlichen Zustimmungen der russischen Behörden. Hier 

läuft aber bislang alles nach Plan. Dies wertet wie erwähnt 

auch unsere Ratingagentur Standard & Poors positiv. Mit der 
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Anhebung des Ausblick für unser Rating von bisher stabil auf 

positiv verknüpft S&P die Erwartung, dass sich mit 

erfolgreichem Abschluss der Transaktion unsere 

wirtschaftliche Nettoverschuldung und damit einhergehend die 

relevanten Ratingkennzahlen deutlich verbessern werden. 

Damit wäre dann auch eine Heraufstufung unseres Ratings 

von aktuell BBB- auf BBB möglich. Dies entspräche dann 

einem komfortablen Rating im Investmentgrade-Bereich,  

welches wir unverändert anstreben. Die Umsetzung unseres 

Reorganisations- und Kostensenkungsprogramms liegt 

ebenfalls im Plan.  

 

Einen ordentlichen Schritt weiter gekommen sind wir bereits 

beim Gasleitungsprojekt Nord Stream 2. Hier haben wir 

kürzlich verkünden können, dass wir uns gemeinsam mit 

weiteren europäischen Energieunternehmen finanziell an der 

Realisierung beteiligen. Wie die übrigen vier westlichen 

Unternehmen – Engie, OMV, Shell und Wintershall – haben  

wir eine Finanzierung von bis zu 950 Millionen Euro zugesagt, 

was 10 Prozent der gegenwärtig erwarteten Gesamtkosten 

des Projektes von 9,5 Milliarden Euro entspricht. Für rund 30 

Prozent unseres Finanzierungsanteils – das entspricht 285 
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Millionen Euro – stellen wir der Nord Stream 2 AG eine 

langfristige Finanzierungslinie zur Verfügung. Dabei profitieren 

wir von einer attraktiven Verzinsung. Der verbleibende, 

deutlich größere Finanzierungsanteil von rund 70 Prozent der 

Gesamtprojektkosten soll über eine von Finanzinstituten 

getragene Projektfinanzierung abgedeckt werden. Darüber 

hinaus prüfen wir derzeit mögliche Strukturen zu einer  bis zu 

49-prozentigen Beteiligung eines Partners an Unipers Anteil an 

der Finanzierung. 

 

Aus Sicht von Uniper ist Nord Stream 2 in vielfacher Hinsicht 

ein wichtiges Projekt: Zunächst einmal entsteht mit der 

Pipeline ein zusätzlicher Transportweg für Gas, der 

Deutschland und Europa insgesamt größere und 

wettbewerbsfähige Transportkapazitäten verschafft. Dies ist 

angesichts der zurückgehenden Gasvorkommen in Europa 

dringend notwendig. Für Uniper ist Nord Stream 2 ein 

wichtiges Element im Rahmen eines diversifizierten 

Gasbezugs. Das Projekt hat insgesamt aus unserer Sicht ein 

sehr attraktives langfristiges Risiko-Ertrags-Profil.  
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Kommen wir nun zur detaillierten Ergebnisentwicklung. 
Wie haben sich unsere Geschäftssegmente im ersten 
Quartal nun im Einzelnen geschlagen?  

 

Im Segment Europäische Erzeugung sehen wir im ersten 

Quartal 2017 einen vergleichsweise robusten Ergebnistrend. 

Das bereinigte EBIT stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 

leicht um 7 Millionen Euro auf 226 Millionen Euro und liegt 

damit etwa in Höhe des Vorjahreswertes von 219 Millionen 

Euro. Nach den außerplanmäßigen Wertberichtigungen im 

Vorjahr haben sich im ersten Quartal 2017 vor allem geringere 

planmäßige Abschreibungen sowie erste Kosteneinsparungen 

positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Auch die 

Wiederinbetriebnahme des schwedischen Kraftwerks  

Ringhals 2 hat positiv zum Ergebnis beigetragen. 

Witterungsbedingt geringere Erzeugungsmengen für die 

deutschen und schwedischen Wasserkraftwerke sowie 

niedrigere Margen in der fossilen Erzeugung in Großbritannien 

wirkten sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr negativ auf das 

Ergebnis aus.  
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Im Segment Globaler Handel sank das bereinigte EBIT 

gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum von  

746 Millionen Euro um 516 Millionen Euro auf 230 Millionen 

Euro. Wie erwartet ist dieser Rückgang maßgeblich darauf 

zurückzuführen, dass der im Vorjahr extrem starke 

Ergebnisbeitrag unseres Gasgeschäfts nun auf ein übliches 

Level zurückgekehrt ist. Der Wegfall des positiven, einmaligen 

Gazprom-Effekts sowie außergewöhnlich hoher Erträge aus 

Optimierungsaktivitäten im Gasgeschäft waren die 

wesentlichen Treiber für die rückläufige Ergebnisentwicklung. 

Der Ergebnisbeitrag des Gasfelds Yushno Russkoje hat sich 

gegenüber dem Vorjahr ebenfalls normalisiert. Hier hatten wir 

2016 vertragsmäßig weniger Gas zugeteilt bekommen. Im 

ersten Quartal 2017 sind die zugeteilten Volumen ebenso wie 

das Preisniveau wieder gestiegen, was sich positiv auf das 

Ergebnis ausgewirkt hat.  

 

Das Segment Internationale Stromerzeugung hat sich 

operativ solide entwickelt und war – im Gegensatz zum Vorjahr 

– nicht durch hohe Einmaleffekte belastet. Das bereinigte EBIT 

stieg um 147 Millionen Euro und erreichte 92 Millionen Euro 

nach -55 Millionen Euro im Vorjahr. Gegenüber dem ersten 
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Quartal 2016 entfiel vor allem die Ergebnisbelastung durch 

den Brand im 800-MW-Block unseres russischen Kraftwerks 

Berjosowskaja 3. Die erwartete Zahlung der 

Brandversicherung in Höhe von 20 Milliarden Russische Rubel 

haben wir bislang noch nicht erhalten. Wir gehen davon aus, 

dass dies – mit einem entsprechenden Effekt für unser EBIT – 

im zweiten Quartal der Fall sein wird. Positiv wirkten sich im 

Segment Internationale Stromerzeugung auch höhere 

Tarifzahlungen für neue Kapazitäten bei unseren russischen 

Kraftwerken Shaturskaja und Yaivinskaja aus. Auch eine 

günstige Wechselkursentwicklung beim russischen Rubel hat 

sich positiv niedergeschlagen.   

 

Unter dem Strich hat Uniper im ersten Quartal einen 

Konzernüberschuss in Höhe von 751 Millionen Euro erzielt. 

Der den Uniper-Aktionären zurechenbare Konzernüberschuss 

liegt bei 733 Millionen Euro. Der Anstieg von rund 80 Millionen 

Euro gegenüber dem ersten Quartal 2016 ist in erster Linie auf 

stichtagsbezogene Marktbewertungen derivativer 

Finanzinstrumente zurückzuführen. Mit diesen Derivaten 

sichern wir unter anderem unsere langfristigen Strom- und 

Gaspositionen im Handelsgeschäft ab. Vielleicht erinnern Sie 
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sich, dass wir hier in 2016 deutlich negative Effekte gesehen 

haben. Dieses Mal fällt die stichtagsbezogene Betrachtung der 

Derivate zu unseren Gunsten aus und wir haben positive 

Ergebniseffekte verbuchen können.  

 

Unser operativer Cashflow vor Zinsen und Steuern 

erreichte im ersten Quartal 2017 919 Millionen Euro und hat 

vor allem von saisonalen Effekten in unserem 

Nettoumlaufvermögen profitiert: Aufgrund der kalten 

Temperaturen nach dem Jahreswechsel sind die Gasvorräte in 

unseren Speichern deutlich gesunken, was unsere 

Mittelzuflüsse entsprechend verbessert hat. Und womit Uniper 

– nebenbei bemerkt – in Deutschland zu einer sicheren und 

verlässlichen Gasversorgung in den Wintermonaten 

beigetragen hat.  

 

Die positive Entwicklung des operativen Cashflows war auch 

einer der wesentlichen Treiber für die weitere Verringerung 

unserer wirtschaftlichen Nettoverschuldung. Diese sank im 

ersten Quartal 2017 gegenüber dem 31. Dezember 2016 um 

1,2 Milliarden Euro auf 3,0 Milliarden Euro am 31. März 2017. 

Das ist für sich gesehen erst einmal eine positive Entwicklung. 
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Es muss hierbei jedoch berücksichtigt werden, dass dieser 

Wert eine Stichtagsbetrachtung ist. Wir haben im ersten 

Quartal verschiedene temporäre oder saisonale Effekte, die zu 

einer vergleichsweise hohe Mittelverfügbarkeit geführt haben. 

Neben den erwähnten saisonalen Effekten beim operativen 

Cashflow, haben wir im ersten Quartal 2017 – wie zum Start 

des Geschäftsjahres üblich – nur vergleichsweise geringe 

Investitionen getätigt. Ebenfalls muss man im Hinterkopf 

behalten, dass die Dividendenzahlung an die Uniper-Aktionäre 

für das Geschäftsjahr 2016 noch aussteht. Solche Aspekte 

werden die frei verfügbaren Mittel im Jahresverlauf 

entsprechend beeinflussen. Um die Cash- und damit die 

Verschuldungssituation für Uniper unabhängig von 

stichtagsbezogenen Effekten wie bisher konsequent weiter 

verbessern zu können, hat daher der erfolgreiche Abschluss 

des Verkaufs der Gasfeldbeteiligung Yushno Russkoje für uns 

weiterhin eine hohe Priorität. Hier läuft wie gesagt bislang alles 

nach Plan und wir rechnen weiterhin mit einem Abschluss der 

Transaktion bis spätestens zum Jahresende. 

 

Unsere zahlungswirksamen Investitionen lagen im ersten 

Quartal bei rund 140 Millionen Euro und damit leicht über dem 
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Vorjahresniveau von 121 Millionen Euro. 98 Millionen Euro 

haben wir in die verbleibenden Wachstumsprojekte, hier vor 

allem in unser neues Steinkohlekraftwerk Datteln 4 und das 

russische Kraftwerk Berjosowskaja 3, investiert. In Datteln 

haben wir beispielsweise auch Mittel für die dort gerade 

entstehende neue Fernwärmeleitung verwendet, die einmal 

100.000 Haushalte in der Ruhrregion mit Wärme versorgen 

wird. 42 Millionen Euro haben wir im ersten Quartal in Ersatz- 

und Instandhaltungsmaßnahmen investiert. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt war das  

erste Quartal 2017 von Uniper operativ stabil ohne größere 

Einmaleffekte und liegt voll im Rahmen unserer Erwartungen. 

Die Ergebnisbeiträge der einzelnen Segmente haben sich 

wieder auf einem für unser Geschäft üblichen Level 

eingependelt, was insbesondere für unser Gasgeschäft gilt. 

Bei der anstrebten Portfoliooptimierung und Entschuldung 

haben wir wie angekündigt konsequent und zügig geliefert. 

Diesen Modus wollen wir im weiteren Verlauf des 

Geschäftsjahres beibehalten – für die noch ausstehenden 

Meilensteine unseres Aktionsplans ebenso wie für unser 

operatives Geschäft. Uniper steht für eine sichere Versorgung 
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seiner Kunden mit Strom und Gas und für eine verlässliche  

Finanzstrategie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 

und freue mich nun auf Ihre Fragen.  

 

 

 

 
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. 


