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[Sprecher: Klaus Schäfer] 

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

Telefonkonferenz zum 1. Halbjahr 2017.   

 

Wie gewohnt, werde ich zunächst einige aus meiner Sicht zentrale Themen ansprechen. 

Danach erläutert Christopher Delbrück Ihnen unsere Halbjahres-Zahlen im Detail. 

 

Uniper ist seit dem 12. September 2016 an der Börse notiert. Für einen Rückblick auf ein 

volles Jahr als börsennotiertes Unternehmen ist es also noch etwas zu früh. Der Kurs der 

Uniper-Aktie ist seit dem Börsengang um über 80 Prozent gestiegen – und dies auf einer 

sehr stetigen Basis. Investoren sind von Uniper zusehends überzeugt – einmal, weil wir 

liefern, was wir versprechen und zweitens, weil unser Geschäftsmodell und seine 

Sinnhaftigkeit zunehmend besser verstanden werden. Und ich möchte für Uniper betonen, 

dass wir uns in unserer Eigenständigkeit nicht nur wohl, sondern auch ausreichend stark 

fühlen, um unabhängig im Wettbewerb zu bestehen. 

 

Unsere Kunden und unsere Investoren sehen unseren Wert vor allem in der 

Gewährleistung einer verlässlichen Versorgung unserer Kunden mit Energie – was uns 

zudem unabhängiger vom Auf und Ab der Energiepreise macht. Das ist auch unser Ziel: Es 

geht uns bei Uniper nicht in erster Linie um die verkaufte Megawattstunde Strom oder den 

Kubikmeter Gas, sondern darum, diese Megawattstunde Strom und diesen Kubikmeter Gas 

sicher zum Kunden bringen. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das unterscheidet 

uns von manchem Wettbewerber, der zwar bei gutem Wetter sauberen Strom produzieren 

kann – sich aber, wenn es eng wird, gern auf unsere flexiblen Kraftwerke und Speicher 

verlässt.  

 

Ebenso verläuft das operative Geschäft weiterhin positiv. Uniper hat sich im ersten Halbjahr 

2017 ausgesprochen solide und sogar etwas über unseren Erwartungen entwickelt. Unser 

klarer Fokus auf die Stärkung von Bilanz, Cashflow und Wettbewerbsfähigkeit zahlt sich 

aus. Der Cashflow – und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit – profitiert natürlich auch von 

den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um unsere Kosten zu senken und unsere 

Organisation schlanker und agiler zu machen. Die angekündigten Einsparungen von rund 
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400 Millionen Euro werden wir bis Ende 2018 erreichen. Mehr als die Hälfte ist bereits seit 

Ende 2016 geschafft.  

 

Bei der Veräußerung unserer Gasfeldbeteiligung Yushno Russkoje haben wir die 

behördlichen Genehmigungen erhalten. Weitere Genehmigungen stehen noch aus. Wir 

bleiben in jedem Fall zuversichtlich, die Transaktion wie geplant bis Jahresende 

abschließen zu können. Der Wiederaufbau des Kraftwerks Berjosowskaja 3 in Russland ist 

herausfordernd, aber auf dem Weg. Auch wenn wir klare Fortschritte machen, hatten wir 

zuletzt gesagt, dass wir nicht davon ausgehen, dass das Kraftwerk vor 2019 wieder ans 

Netz gehen wird. Diese Aussage können wir heute weiter präzisieren. Denn wir haben nun 

endlich Planungssicherheit, was die noch ausstehenden Reparaturarbeiten und den 

Zeitplan angeht. Hierzu haben wir eine Einigung mit dem für die Wiederinstandsetzung 

maßgeblich zuständigen Subunternehmer erzielen können. Wir gehen auf dieser Basis 

davon aus, dass das Kraftwerk im dritten Quartal 2019 wieder ans Netz angeschlossen 

wird. Die noch anstehenden Reparaturkosten bewegen sich in einer Größenordnung von 

rund 28 Milliarden russische Rubel. Die gute Nachricht ist, dass ein materieller Teil des 

Schadens von den Versicherungen aufgefangen wird. Auch das Kraftwerk Datteln 4 macht 

gute Fortschritte auf dem Weg zur Inbetriebnahme. Hier laufen die Vorbereitungen nach 

Plan. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte nicht 

nachlassen werden, unsere wichtigen Projekte mit Hochdruck voranzutreiben und 

zuverlässig zu liefern. Soviel in aller Kürze vorweg. Christoper Delbrück wird Ihnen gleich 

die Zahlen genauer erläutern. 

 

Meine Damen und Herren, 2017 ist ein entscheidendes Jahr im Hinblick auf politische – 

und damit immer auch energiepolitische - Weichenstellungen. Die Stichworte kennen Sie 

alle: Wahlen in Frankreich, in den Niederlanden, Wahlen in Deutschland, ein neuer US-

Präsident, Brexit und die Folgen für Europa. Daher nimmt die politische Großwetterlage in 

unserem heutigen Call einen etwas breiteren Raum als üblich ein. 

 

In Frankreich haben schon die ersten öffentlichen Aussagen der neuen Regierung zur 

Energiepolitik gezeigt, dass man dort vor einer Energiewende steht, die in ihren Ausmaßen 

mit der deutschen vergleichbar ist. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, wenn ein Land, 



 

 

 

 

 4 

das sich bis dato zu über 75 Prozent auf Strom aus Nuklear-Anlagen verlassen hatte, 

diesen Anteil auf 50 Prozent senken will – auch wenn es vielleicht länger dauert als erst 

einmal angenommen. Gleichzeitig soll ein CO2-Mindestpreis den staatlichen 

Energieversorger unterstützen, die Erneuerbaren sollen auf 30 Prozent ansteigen und der 

Kohleausstieg ist für 2022 vorgesehen. Ein solcher Umbruch wird in einem eng 

verbundenen europäischen Strom- und Gasmarkt nicht ohne Folgen bleiben – 

insbesondere auch für Deutschland. 

 

Es lohnt sich, für das große Bild einige wichtige Eckdaten in Nordwesteuropa im Blick zu 

behalten (Quelle: entso-e 2017):  

• Bis 2022: vollständiger Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland mit noch rund 

10.000 MW  

• Bis 2019: De facto das Ende des Anteils der Braunkohle in der deutschen 

Klimareserve mit 2.700 MW. Endgültige Stilllegung bis 2023.  

• Bis 2022: Geplanter Kohleausstieg in Frankreich mit rund 3.000 MW 

• Bis 2025: Frankreich will den Anteil der Kernenergie am Energiemix von 75 auf 50 

Prozent senken; es wird über die Stilllegung von rund einem Drittel der Reaktoren 

spekuliert, was auf ungefähr 19.000 MW hinausliefe. 

• Ebenfalls bis 2025: Geplanter Kohleausstieg in Großbritannien mit rund 12.000 MW 

sowie voraussichtliches Ende der Kernenergie in Belgien mit rund 6.000 MW 

In wenigen Jahren werden also wahrscheinlich allein durch diese politisch gewollten 

Maßnahmen mehr als 50.000 MW aus dem Markt gehen, während gleichzeitig Erneuerbare 

weiterhin massiv ausgebaut werden. Das wäre im Prinzip nicht schlimm. Man kann die 

Entwicklung nur dann richtig einordnen, wenn man den Faktor Versorgungssicherheit 

berücksichtigt: In Europa gelten von 100 MW Wind oder Sonne nur rund 4 MW als „sichere 

Leistung“. Jedes einzelne Megawatt gesicherter Leistung, das aus dem Markt ausscheidet, 

müsste also mit dem Zubau eines Vielfachen an Erneuerbaren Energien ausgeglichen 

werden.  

 

Hinzu kommt das Thema „Brexit“ mit den heute noch nicht bekannten Folgen für die 

Versorgungssicherheit in Großbritannien, den Energiehandel und den Austausch von Strom 

und Gas zwischen Großbritannien und dem Kontinent. Entwicklungen in weiteren 
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europäischen Ländern lasse ich jetzt außen vor. Sie sehen: Europa steht insgesamt vor 

einem umfassenden Umbau seiner Energiesysteme. Viele Länder Europas, darunter 

Frankreich und Großbritannien, haben für die Umbruchphase jeweils nationale Märkte für 

die Bereitstellung von gut steuerbaren Stromkapazitäten eingerichtet und in den letzten 

Jahren erfolgreich erprobt. Deutschland hat diese Chance bisher verpasst. Hierzulande 

wird stattdessen eine Notlösung nach der anderen gestrickt, was die Systeme extrem 

beansprucht und die Kunden erheblich belastet. Festzuhalten ist: Die Nachfrage nach dem 

Produkt Versorgungssicherheit wird in den kommenden Jahren europaweit zunehmen und 

Deutschland ist darauf zu wenig vorbereitet. 

 

Im September wird der neue Bundestag gewählt. Ich wurde kürzlich von einem Ihrer 

Kollegen gefragt, welche Erwartungen ich an eine neue Regierung habe. Meine Antwort 

war: Dass das Thema Versorgungsicherheit wieder oben auf der Agenda steht. Vielleicht 

erinnern Sie sich, dass sich vor einigen Wochen mit Amprion und TenneT zwei der großen 

deutschen Strom-Übertragungsnetzbetreiber zur Situation in Deutschland geäußert haben. 

Sie haben berichtet, dass die Zahl der Noteingriffe ins deutsche Stromnetz zur 

Stabilisierung der Stromflüsse in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich 

zugenommen hat. Die Kosten seien im Vorjahresvergleich um die Hälfte gestiegen. Im 

Gesamtjahr 2015 zahlten die deutschen Stromkunden rund eine Milliarde Euro für diese 

Noteingriffe. 2016 war es wegen der geringen Windaufkommens mit 660 Millionen Euro 

etwas weniger, in diesem Jahr wird es voraussichtlich wieder deutlich mehr sein. Die 

Bundesnetzagentur prognostiziert bereits für 2022 rund vier Milliarden Euro Zusatzkosten 

für die Stromkunden. Vor dem Hintergrund dieses immer weiter ansteigenden Kostenbergs 

ist es dringend an der Zeit, konkret über die Einführung eines wettbewerblich organisierten 

Marktes für Stromkapazitäten zu sprechen. Eine solche Lösung ist effizienter, 

kostengünstiger, transparenter und auch sicherer als die vielfältigen Notoperationen am 

heutigen Energiesystem. Jedenfalls kommt keine neue Regierung im Industrieland 

Deutschland am Thema Sicherheit der Energieversorgung vorbei. Und weil unsere 

Schlüsselindustrien im internationalen Wettbewerb stehen, auch nicht an den Fragen der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Kosten. Nach bald zwanzig Jahren muss die Energiewende 

endlich ihre Ziele erreichen. Und diese Ziele sind – neben dem Schutz des Klimas: 

Bezahlbarkeit und Verlässlichkeit der Versorgung.  
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Es gibt ja durchaus gute Ansätze. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren endlich 

erste Schritte eingeleitet, um die Energiekosten einzudämmen, indem sie mehr 

wettbewerbliche Instrumente beim Zubau von Erneuerbaren Energien eingeführt hat – 

letztlich hat sie damit aber bereits einen Leistungsmarkt für Technologien geschaffen, die 

ansonsten im derzeitigen Strommarkt nicht zum Zuge gekommen wären. 

 

In unserer Heimatregion Nordrhein-Westfalen hat die neue Landesregierung die 

Notwendigkeit für ein Umsteuern bereits erkannt. Sie hat einen „neuen Aufbruch“ und ihren 

Einsatz für eine „sichere und bezahlbare Energieversorgung sowie einen wirksamen 

Klimaschutz“ angekündigt. Das ist aus meiner Sicht vor allem deshalb ein wichtiges Signal, 

weil alle drei Säulen der Energieversorgung wieder zu ihrem Recht kommen. Die neue 

Landesregierung will bestehende Unwuchten der Energiewende abschaffen: So sollen neu 

zugebaute Anlagen der Erneuerbaren gegenüber anderen Erzeugungsarten bei der 

Netzeinspeisung nicht länger bevorzugt werden. Ebenso soll die Subventionierung für 

Neuanlagen im Rahmen des EEG entfallen. Damit würde die Preisbildung am Markt wieder 

gestärkt werden. Wenn es außerdem gelingen würde, die angekündigten „offenen 

Leistungsmärkte“ auf der Basis von Technologie-Offenheit und Effizienz zu etablieren, wäre 

ein großer Schritt getan. Stromerzeuger aller Art müssten dann eine Garantie für die jeweils 

zugesagte Leistung abgeben. All dies sind Maßnahmen, die auch eine neue 

Bundesregierung angehen sollte. Derzeit werden in Deutschland Technologien 

subventioniert, bei denen nur ein sehr kleiner Anteil der teuer errichteten Kapazität als 

sicher gelten kann. Diese Anbieter werden sich mit einer solchen Garantie schwertun. Es 

sei denn, sie können auf gute und effiziente Speicher zurückgreifen. Auch dies hat das 

Land Nordrhein-Westfalen nun wieder im Blick. Wenn den Absichten auch Taten folgen, 

wird von NRW ein Signal für einen sicheren und fairen Energiemarkt ausgehen. In diesem 

Land können Regierung und Industrie gemeinsam zeigen, wie man eine Industrieregion 

nach vorne bringt, indem man die vorhandenen Ressourcen und -kompetenzen intelligent 

verbindet und gleichzeitig Innovationen vorantreibt. Dazu gehören selbstverständlich auch 

die modernsten Technologien der konventionellen Stromerzeugung.  

 

Der neue NRW-Minister für Wirtschaft und Digitales, Prof. Andreas Pinkwart, hat die 

Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle kürzlich als Brücke bezeichnet, die möglichst 
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kurz sein soll. Ich stimme dem zu, aber jede Brücke muss auch lang genug sein, damit sie 

ihr Ziel auch erreicht. Wie kurz oder lang die Brücke letzten Endes sein wird, entscheidet 

sich bei den Kunden, die eine absolut unterbrechungsfreie und bezahlbare Versorgung 

benötigen – Stichwort Wettbewerb. Daran hängen wiederum tausende von Arbeitsplätzen. 

Für diese Themen brauchen wir Lösungen.  

 

Kommen wir zum Thema Gas. Leider ist auch das Projekt Nord Stream 2 zum Gegenstand 

der Politik geworden, obwohl es eigentlich ein rein wirtschaftliches Projekt ist. Die 

Möglichkeit der Verhängung von Sanktionen durch das letzte Woche verabschiedete US-

Gesetz ist vielleicht nur vordergründig eine Reaktion auf die Intervention Russlands im US-

Wahlkampf oder die Besetzung der Krim. Im Kern geht es aber um strategische 

Wirtschaftsinteressen – die angestrebte Dominanz der USA im globalen Energiemarkt. 

Unipers Bereitschaft, das Projekt Nord Stream 2 zusammen mit anderen europäischen 

Partnern zu finanzieren, folgt der Überzeugung, dass diese zusätzliche Gasleitung 

energiewirtschaftlich sinnvoll und unser eigener Beitrag zur Finanzierung profitabel ist. Für 

Europa ist absehbar, dass die Gas-Importe in der Zukunft zunehmen müssen. Schon jetzt 

muss Europa rund 200 Mrd. m3 Gas im Jahr einführen. Die eigenen Gasquellen versiegen 

sowohl in der Europäischen Union als auch in Norwegen, und die Nachfrage wird künftig 

steigen. Deshalb ist der Ausbau der europäischen Gas-Infrastruktur eine schlichte 

Notwendigkeit für die Versorgungssicherheit unseres Kontinents. Und ja, darunter verstehe 

ich auch zusätzliche Gas-Transportkapazitäten aus Russland und anderen Regionen. 

Russisches Pipelinegas ist eine berechenbare Größe im Hinblick auf Mengen und Preise 

über viele Jahre. Das wissen wir seit den siebziger Jahren. Anders beim verflüssigten 

Erdgas – kurz LNG: Ob überhaupt Schifflieferungen von LNG nach Europa kommen, hängt 

an der jeweils aktuellen Nachfrage und den Preisen in anderen Weltgegenden ab, vor allem 

von der Nachfrage aus Asien. Wenn dort hohe Preise für LNG gezahlt werden, drehen sich 

die Tanker sofort Richtung Japan oder China. Und diese Preise schwanken oft stark 

innerhalb kürzester Zeit. Wenn wir Europäer uns künftig überwiegend mit LNG versorgen 

wollen, müssen wir auch bereit sein, in den Preiswettbewerb mit Asien einzusteigen. Selbst 

im Vergleich zu europäischen Handelsmarkt-Preisen für Erdgas sind US-LNG-Cargos 

deutlich zu teuer: Aktuell liegen die US-LNG-Preise auf Vollkostenbasis zwischen 5 und 10 

Euro/MWh - und das heißt bis zu 50 Prozent - über den Referenzpreisen in Europa. Dabei 
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vergleiche ich die US-LNG-Preise auf Basis des US-Handelspunktes Henry Hub mit 

aktuellen Notierungen am niederländischen Gas-Hub TTF (Title Transfer Facility) für die 

kommenden Monate. Einen solchen Aufpreis will kaum jemand bezahlen. Das schlägt sich 

dann in den Liefermengen nieder: Seit Beginn der Ausfuhr von US-LNG im Frühjahr letzten 

Jahres sind weltweit 155 US-LNG-Schiffe in den Export gestartet. Davon sind ganze 17 in 

Europa angekommen. Der Rest ging überwiegend nach Südamerika, Indien oder China, 

also zu Destinationen mit niedrigeren Transportkosten oder in Hochpreis-Regionen. In 

Europa liegen die Kapazitäten zur Regasifizierung derweil im Dornröschenschlaf: Nur rund 

ein Viertel der vorhandenen LNG-Kapazitäten in West-Europa wurden zuletzt überhaupt 

genutzt. In diesem Jahr sind bisher gerade einmal rund 30 bcm LNG nach Europa geliefert 

worden. Davon kamen nur 1,2 bcm aus den USA. Zur Erinnerung: Europa benötigt derzeit 

im Jahr 200 bcm an Importen mit steigender Tendenz. Ich glaube, allein diese wenigen 

Zahlen verdeutlichen, wie weit Europa davon entfernt ist, seinen Bedarf überwiegend mit 

verflüssigtem Erdgas aus den USA zu decken. Ich bleibe dabei: Beide Wege der 

Gasversorgung haben ihre eigene Funktion und Berechtigung in einem künftigen Erdgas-

Weltmarkt und Uniper ist auf beiden Märkten aktiv. Kunden und Abnehmer benötigen diese 

Vielfalt an Zugängen. In einer unsicheren Welt ist es wichtig, sich viele Wege offen zu 

halten. Klar ist: Die Politik darf sich eigentlich in diesen Wettbewerb nicht einmischen. 

Sonst entstehen genau die einseitigen Abhängigkeiten, die niemand in der EU will. Mit allen 

Folgen für die Sicherheit und Kosten unserer Gasversorgung. 

 

Um es ganz klar zu sagen: Ich bin fest davon überzeugt, dass das Projekt Nord Stream 2 

realisiert wird. Die europäische Energiepolitik darf nicht zum Spielball der amerikanischen 

Wirtschafts- und Innenpolitik werden. Deshalb begrüße ich es sehr, dass die deutsche 

Regierung und die EU-Kommission dies fest im Blick haben und sich so deutlich 

positionieren. Die USA setzen die europäische Versorgungssicherheit aufs Spiel – und das 

nur, um eigene wirtschaftliche Interessen durchzusetzen und Arbeitsplätze auf 

amerikanischem Boden zu sichern. Es ist wichtig, dass die europäische und die deutsche 

Politik zusammenstehen und bereits klargemacht haben, dass sie dies nicht zulassen 

werden.  
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Sollten die USA tatsächlich Sanktionen gegen Unternehmen verhängen, die das Projekt 

Nord Stream 2 unterstützen, wäre nicht nur dieses Projekt betroffen. In einem Szenario der 

Sanktionen und Gegensanktionen könnte praktisch jedes energiewirtschaftliche 

Infrastruktur-Projekt torpediert werden. Und es könnte immer weitere Industrien treffen. 

Deshalb hat auch der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, 

wiederholt darauf hingewiesen, dass Nord Stream 2 eine europäische Angelegenheit ist, 

die von den Europäern selbst auf der Basis europäischen Rechts entschieden werden 

sollte. Meine Verantwortung gegenüber Uniper, unseren Aktionären und Mitarbeitern ist mir 

bewusst und ich nehme diese sehr ernst. Deshalb werde ich alles tun, um Uniper vor 

Risiken durch mögliche US-Sanktionen zu schützen. 

 

Vielleicht ist es in diesen unsicheren Zeiten für die Gasversorgung gar keine schlechte 

Idee, sich auch gänzlich neue, alternative Quellen zu erschließen und Gas selbst 

herzustellen.  

 

Es zeichnet sich ab, dass vor allem Erdgas die Brücke zu den Erneuerbaren Energien 

bilden wird. Deshalb lohnt es sich auch, darüber zu reden, wie Gas erneuerbar wird; denn 

dann ließe sich die ganze existierende Infrastruktur des Transports, der Speicherung und 

der Strom- und Wärmegewinnung kostensparend weiter nutzen.  

 

Besonders augenfällig wird dies beim Gas aus Erneuerbaren Energien. Überschüssiger 

Windstrom wird in Power-to-Gas-Anlagen per Elektrolyse zu Gas veredelt und kann damit 

orts- und zeitunabhängig genutzt werden. Je nach Bedarf in der Industrie, in der 

Stromerzeugung, als Wärme oder im Verkehrssektor. Es kann in der bestehenden 

Erdgasinfrastruktur gespeichert werden und ist damit auch unter Effizienzgesichtspunkten 

attraktiv. 

 

Sektorkopplung bedeutet ausdrücklich nicht, alle energierelevanten Sektoren nun 

vollständig zu elektrifizieren. Vielmehr kann und wird Gas eine zentrale Rolle bei der 

Verbindung der Sektoren spielen. Erst recht, wenn es aus Erneuerbaren Quellen stammt 

und speicherfähig ist.  
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Uniper hat mit seinen Anlagen in Falkenhagen in Brandenburg und in Reitbrook bei 

Hamburg diese Technologie zur Marktreife entwickelt. Erst vor vier Wochen haben wir die 

Anlage in Falkenhagen gemeinsam mit Partnern um eine Methanisierungs-Anlage 

erweitert. Und wir verfügen über die notwendige Infrastruktur: Allein Uniper könnte mit 

seinen Gasspeichern die gesamte Flexibilität abbilden, die der deutsche Strommarkt derzeit 

aufgrund der vorrangigen Einspeisung von Erneuerbaren Energien benötigt. Power-to-Gas 

kann aufgrund seiner flexiblen Verwendungsmöglichkeit eine Schlüsseltechnologie für die 

Energiewende werden. Allerdings muss die Politik den Weg frei machen für eine 

wirtschaftliche großtechnische Umsetzung. Nur dann kann die Integration der Erneuerbaren 

durch Grünes Gas wirklich Fahrt aufnehmen. 

 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass Uniper auf vielfache Weise hilft, Energie sicher 

und sauber zu machen. Dafür ist es wichtig, dass die Weichenstellungen der Politik in 

diesem Jahr und danach mit Augenmaß erfolgen. Wir bei Uniper stehen als kompetenter 

Partner mit unserem flexiblen Portfolio und innovativen Ansätzen zur Verfügung. 

 

Ich übergebe an Christopher Delbrück. 

 

 

[Sprecher: Christopher Delbrück] 

Danke, Klaus. Guten Morgen meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein 

herzliches Willkommen zu unserer Halbjahres-Telefonkonferenz. Ich werde Ihnen im 

Folgenden wie üblich einen Überblick über die Entwicklung unserer wichtigsten 

Finanzkennzahlen geben. Bevor wir zu den Details kommen, erlauben Sie mir eine kleine 

Bemerkung am Rande:  

 

Der heutige Termin markiert für uns das erste volle Jahr Uniper Finanzkommunikation. Im 

August 2016 haben wir zum ersten Mal Einblick in die wesentlichen Eckpunkte unserer 

Geschäftsentwicklung gegeben. Auch wenn wir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 

börsennotiert waren, war es uns wichtig, dem Markt frühzeitig Transparenz über unser 

Geschäft und unser Zahlenwerk zu geben. Seitdem haben wir zahlreiche Maßnahmen zur 

Stärkung von Unipers Bilanz und Wettbewerbsfähigkeit so umgesetzt, wie wir es 
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angekündigt hatten. Trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen ist unsere 

operative Entwicklung solide – das gilt auch für das zweite Quartal beziehungsweise erste 

Halbjahr 2017.  

 

 

Unser bereinigtes operatives Ergebnis erreichte in der ersten Jahreshälfte 930 Millionen 

Euro. Das sind zwar rund 200 Millionen Euro weniger als im vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum. Dieser war jedoch bekanntermaßen durch hohe Einmaleffekte geprägt, 

die nun – wie wir erwartet und angekündigt hatten – wegfallen. Dies gilt vor allem für den 

hohen positiven Effekt aus der Einigung mit Gazprom über angepasste Lieferkonditionen 

bei den langfristigen Gasverträgen ebenso wie für die außergewöhnlich hohen Erträge aus 

Optimierungsaktivitäten in unserem Gasgeschäft. Profitiert hat das bereinigte operative 

Ergebnis des ersten Halbjahres vom Wegfall der im Vorjahr getätigten Abschreibung auf 

das beschädigte russische Kraftwerk Berjosowskaja 3. Förderlich war zudem eine günstige 

Wechselkursentwicklung beim russischen Rubel. 

 

Ein weiterer wesentlicher positiver Treiber für unser bereinigtes EBIT im ersten Halbjahr 

2017 kommt aus unserem Segment Internationale Erzeugung. Während sich hier das 

operative Geschäft weiterhin solide entwickelt hat, haben wir zusätzlich die noch 

ausstehende Versicherungsleistung im Zusammenhang mit dem Brandunfall an unserem 

russischen Kraftwerk Berjosowskaja 3 erhalten. Ich komme darauf gleich noch einmal 

zurück. Lassen Sie uns zunächst auf die Ergebnisentwicklung der Geschäftssegmente in 

der gewohnten Reihenfolge schauen.  

 

Im Segment Europäische Erzeugung hat sich der robuste Ergebnistrend aus dem ersten 

Quartal 2017 trotz niedrigerer realisierter Strompreise und geringerer Margen fortgesetzt: 

Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um 164 Millionen Euro auf 284 

Millionen Euro nach 120 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2016. Zu dieser guten 

Entwicklung haben alle Erzeugungsarten beigetragen. Im Bereich der fossilen Erzeugung 

mussten wir bekanntermaßen im Vorjahr hohe außerplanmäßige Wertberichtigungen auf 

unsere Anlagen vornehmen. In der Folge hatten wir in der ersten Jahreshälfte 2017 deutlich 

geringere Abschreibungen, was sich auf die Ergebnisentwicklung positiv ausgewirkt hat. Im 
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Bereich der schwedischen Kernenergie sorgte die Ende 2016 erfolgte 

Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks Ringhals 2 für einen Ergebnisanstieg. Bei der 

Wasserkraft haben Einmaleffekte gegenüber dem Vorjahr, wie der Wegfall von 

Rückstellungen für Kosteneinsparmaßnahmen, zur Ergebnisverbesserung beigetragen. 

Negative Preis- und Volumeneffekte konnten so kompensiert werden.  

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass sich unser diversifiziertes europäisches 

Erzeugungsportfolio in der ersten Jahreshälfte 2017 als stabiler Ergebnislieferant erwiesen 

hat – auch wenn es teilweise von Einmaleffekten profitiert hat.  

  

Im Segment Globaler Handel sank das bereinigte EBIT gegenüber dem vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum von 1,1 Milliarden Euro um 0,8 Milliarden Euro auf 262 Millionen Euro. 

Wie erwartet ist dieser Rückgang maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sich der im 

Vorjahr extrem starke Ergebnisbeitrag unseres Gasgeschäfts in 2017 normalisiert hat. Zum 

einen entfällt der außerordentliche Ertrag aus der Einigung mit Gazprom, zum anderen hat 

sich das Optimierungsergebnis wie erwartet normalisiert.  

 

Das bereinigte EBIT des Segments Internationale Erzeugung stieg um 516 Millionen Euro 

und erreichte 477 Millionen Euro nach -39 Millionen Euro im Vorjahr. Dieser starke Anstieg 

ist maßgeblich auf folgende Effekte zurückzuführen:  

• Gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 entfiel die Ergebnisbelastung durch den 

Brand im 800-MW-Block unseres russischen Kraftwerks Berjosowskaja 3.  

• Der zweite positive Treiber für das Ergebnis war die im Mai erhaltene Zahlung 

der noch ausstehenden Versicherungsleistung in Höhe von 20,5 Milliarden 

Russische Rubel. In Euro umgerechnet entsprach dies einem Betrag von 326 

Millionen. Zudem trugen höhere Tarifzahlungen sowie eine günstige 

Wechselkursentwicklung beim russischen Rubel zur positiven 

Ergebnisentwicklung bei.  

 

Mit Blick auf das Nettoergebnis hat Uniper im ersten Halbjahr einen Konzernüberschuss 

in Höhe von 1,1 Milliarden Euro erzielt. Der den Uniper-Aktionären zurechenbare 

Konzernüberschuss liegt bei 967 Millionen Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 
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hatten wir einen Konzernfehlbetrag in Höhe von 3,9 Milliarden Euro ausgewiesen. Die 

signifikante Verbesserung des Nettoergebnisses im ersten Halbjahr 2017 reflektiert den 

Wegfall der hohen außerplanmäßigen Wertberichtungen, die wir in 2016 in unserem 

europäischen Erzeugungs- und Speichergeschäft vornehmen mussten.  

 

Zudem ergaben sich positive Effekte aus der stichtagsbezogenen Marktbewertung unserer 

Commodity-Derivate. Mit diesen Derivaten sichern wir im Handelsgeschäft unter anderem 

unsere langfristigen Strom- und Gaspositionen gegen Preisschwankungen ab. Während wir 

hier in 2016 deutlich negative Effekte gesehen haben, fällt die stichtagsbezogene 

Betrachtung der Derivate im ersten Halbjahr 2017 zu unseren Gunsten aus. Insgesamt 

haben wir hieraus einen positiven Ergebniseffekt in Höhe von 446 Millionen Euro 

verbuchen können.  

 

Unser operativer Cashflow erreichte im ersten Halbjahr 2017 1,4 Milliarden Euro nach 2,0 

Milliarden Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des operativen 

Cashflows gegenüber dem Vorjahr hat im Wesentlichen folgenden Hintergrund:  

• Uniper hatte im ersten Halbjahr 2016 verhältnismäßig geringe Zahlungen für den 

Gasbezug aus langfristigen Lieferverträgen. Dies wirkte entlastend für den 

operativen Cashflow des Vorjahres.  

• Zudem hatten wir im ersten Quartal 2016 eine Einmalzahlung vom finnischen 

Energieerzeugungsunternehmen Fortum zur anteiligen Kostenübernahme für die 

teilweise Stilllegung des Kernkraftwerks Oskarshamn in Schweden erhalten.  

• Kompensiert wurden diese Effekte teilweise durch die Einmalzahlung in 2016 an 

Gazprom im Zusammenhang mit der Einigung auf neue Konditionen für die 

langfristigen Gaslieferverträge.  

Für das erste Halbjahr 2017 kann man festhalten, dass die Generierung von Mittelzuflüssen 

im Verhältnis zu unserem EBITDA nach wie vor auf einem sehr guten Level ist – wenn 

auch saisonale Effekte hierbei eine wichtige Rolle spielen.  

 

Die aus der Entwicklung des operativen Cashflows verfügbaren Mittel haben uns im ersten 

Halbjahr ermöglicht, unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung zurückzuführen. Diese 

lag per 30. Juni 2017 bei 3,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem 31. Dezember 2016 ist dies 
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ein Rückgang von rund 900 Millionen Euro – und das trotz der im Juni erfolgten 

Dividendenzahlung an die Uniper-Aktionäre für das Geschäftsjahr 2016. Grundsätzlich 

möchte ich jedoch noch einmal daran erinnern, dass die Betrachtung unserer 

wirtschaftlichen Nettoverschuldung abhängig von stichtagsbezogenen Effekten ist. 

Insbesondere die Entwicklung unseres operativen Cashflows unterliegt naturgemäß starken 

saisonalen Schwankungen. Auch muss man im Hinterkopf behalten, dass wir den größten 

Anteil unserer Investitionen üblicherweise erst in der zweiten Jahreshälfte tätigen.  

 

Im ersten Halbjahr 2017 lagen unsere zahlungswirksamen Investitionen bei 294 

Millionen Euro und damit etwa auf Vorjahresniveau. 192 Millionen Euro haben wir in die 

verbleibenden Wachstumsprojekte, vor allem in das moderne Kohlekraftwerk Datteln 4 

sowie den Wiederaufbau von Berjosowskaja 3 in Russland, investiert. 102 Millionen Euro 

entfielen auf Ersatz- und Instandhaltungsmaßnahmen.   

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt kann Uniper auf ein solides erstes 

Halbjahr 2017 blicken. Wir sind auf einem guten Weg, unser Unternehmen trotz anhaltend 

herausfordernder Marktbedingungen operativ und bilanziell fit für die Zukunft aufzustellen.  

Kommen wir abschließend zu unserem Ausblick: Auf Basis der soliden 

Halbjahresentwicklung ist es uns zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt möglich, 

unseren Ausblick für das Gesamtjahr anzupassen. Stand heute liegt unser bereinigtes EBIT 

mit 930 Millionen Euro bereits am unteren Ende der Bandbreite, die wir im März für den 

Ausblick unseres operativen Ergebnisses kommuniziert hatten. Daher werden wir das 

untere Ende der Bandbreite auf 1,0 Milliarden Euro anheben. Uniper macht zudem bei der 

Generierung frei verfügbarer Mittel anhaltend Fortschritte. Für den bereinigten Funds from 

Operations – kurz FFO – gehen wir weiterhin von einer deutlich positiven Entwicklung aus. 

Daher erhöhen wir auf Basis unserer unveränderten Dividendenpolitik die angestrebte 

Dividendenerhöhung für das Geschäftsjahr 2017 von bisher plus 15 Prozent auf jetzt plus 

25 Prozent gegenüber der für das Geschäftsjahr 2016 ausgezahlten Dividende, das heißt 

auf einen Dividendenbetrag von insgesamt 250 Millionen Euro.  

 

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


