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[Sprecher: Christopher Delbrück] 

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

Telefonkonferenz zur Finanzberichterstattung zum Neunmonatszeitraum 2017.   

 

Wie gerade erläutert, können spezifische Details zum Übernahmeangebot von Fortum für 

die heutige Veranstaltung kein Thema sein. Ich bitte um Verständnis. Wir werden uns dazu 

detailliert äußern, sobald wir das konkrete Angebot im Sinne unserer Aktionäre und 

Mitarbeiter sorgfältig prüfen konnten. Heute geht es um die Geschäftsentwicklung der 

vergangenen neun Monate. Ich kann Ihnen versichern, dass die gesamte Uniper-

Mannschaft trotz aller Unruhen sehr fokussiert und hoch motiviert daran arbeitet, die 

positive Entwicklung dieses Unternehmens fortzuführen. Wir setzen weiter alles daran, zu 

liefern, was wir versprochen haben und sind im Endspurt zur Erreichung unserer 

Jahresziele. Stand heute lässt sich festhalten: Uniper hat sich in den ersten neun Monaten 

in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld operativ stabil entwickelt. Der Erfolg 

einer unabhängigen Uniper am Markt zeigt sich zudem einmal mehr an einer weiterhin 

positiven Aktienkursentwicklung sowie einer starken Bilanz.  

 

Auch die aktuellen Marktentwicklungen geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus: In 

West- und Nordeuropa zeichnet sich auf den Strommärkten eine deutliche Verknappung in 

den kommenden Jahren ab. Wesentliche Treiber hierfür sind die Stilllegung von älteren 

Kraftwerken und der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland. Wir gehen davon aus, 

dass dies über die Zeit, doch besonders ersichtlich für die Jahre nach 2019, zu einer 

Erholung der Strompreise und zu einer Neubewertung von Versorgungssicherheit führen 

wird. Hier ergeben sich klare Chancen für Unipers modernes und flexibles Anlagenportfolio 

– insbesondere für unsere Gaskraftwerke. In den vergangenen Monaten hat sich der Preis 

für Grundlaststrom von Tiefstständen um die 20 Euro/MWh in 2016 auf aktuell über 35 

Euro/MWh erholt. Die Richtung stimmt.  

 

Weitere positive Impulse kann aus unserer Sicht die Revitalisierung des europäischen 

Emissionshandelssystems bringen, welche aktuell diskutiert wird. Das derzeitige System 

mit CO2-Preisen, die so niedrig sind, dass sie keinerlei Marktanreize für moderne und 

klimafreundlichere Anlagen setzen, ist gerade dabei, dahingehend reformiert zu werden, 
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dass es wirtschaftlich und ökologisch Sinn macht. Europa muss weiterhin die Richtschnur 

für die Vermeidung von CO2-Emissionen bilden. Wenn jedes Land seinen eigenen CO2-

Preis festlegt, dann wird die europäische Preiswirkung des Emissionshandels weiter 

verzerrt, ohne dass hierdurch in Europa zusätzliche Emissionen eingespart würden. Ein 

europäisches CO2-Preislevel von etwa 25-30 Euro würde bewirken, dass in ganz Europa 

alte und emmissionsintensive Anlagen zugunsten emissionsärmerer Technologien aus dem 

Markt verdrängt würden.  

 

Auch im für unser Geschäft wichtigen politischen Umfeld ist nach wie vor vieles in 

Bewegung und im Umbruch. In Deutschland finden derzeit bekanntermaßen die Gespräche 

zur Bildung einer neuen Regierung statt. Unsere Wünsche für die künftige Energiepolitik 

hatten wir anlässlich unserer Halbjahreszahlen ja bereits klar umrissen: Das Thema 

Versorgungssicherheit muss endlich ganz oben auf der Agenda stehen. Es ist dringend an 

der Zeit, 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. Unsere Heimatregion Nordrhein-Westfalen hat hier mit der neuen 

Landesregierung bereits positive Signale gesendet. Wenn es gelingen würde, die 

angekündigten „offenen Leistungsmärkte“ auf der Basis von Technologie-Offenheit und 

Effizienz in Deutschland zu etablieren, wäre ein großer Schritt getan. Denn Technologie-

Offenheit und Effizienz sind aus unserer Sicht zwingend notwendige Voraussetzungen, um 

die kommenden Umbrüche und Herausforderungen im Strom- und Gasmarkt erfolgreich zu 

bewältigen. Das gilt für Deutschland, aber auch für unsere europäischen Nachbarländer.  

 

In den Niederlanden hat die neue Koalition vor gut einem Monat vorgeschlagen, bis zum 

Jahr 2030 die Verstromung aus Kohle zu beenden. Die gute Nachricht ist, dass dies im 

Dialog mit den Betreibern von Kohlekraftwerken erfolgen soll. Des Weiteren sollen der 

CO2-Preis bis zum Jahr 2030 durch eine nationale Zusatzbelastung zum europäischen 

Emissionshandel auf 43 Euro/t steigen. Eine mögliche Betroffenheit für Uniper ergäbe sich 

bei einer Umsetzung auch für das Kraftwerk Maasvlakte 3, eines der europaweit 

modernsten Kohlekraftwerke. Maasvlakte 3 ist in die Infrastruktur des Rotterdamer Hafens 

optimal eingebunden und liefert neben Strom für die ansässige Industrie auch 
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Prozessdampf. Zudem ist es für die Mitverbrennung weiterer Stoffe geeignet. Über die 

Pläne der niederländischen Regierung wird in den nächsten Monaten noch zu sprechen 

sein.  

  

Bevor ich Ihnen unser Zahlenwerk im Detail erläutere, möchte ich Ihnen zunächst einen 

kurzen Überblick über unsere wichtigen laufenden Projekte geben. Diese treiben wir – wie 

versprochen – auch in der zweiten Jahreshälfte mit Hochdruck voran.  

 

Unser neues Steinkohlekraftwerk Datteln 4 macht gute Fortschritte auf dem Weg zur 

Inbetriebnahme. Rund 700 Personen sind aktuell damit beschäftigt, das hochmoderne 

Kohlekraftwerk fertigzustellen. Es gibt derzeit Testläufe für einzelne Komponenten, der 

Probebetrieb hat begonnen. Kohleschiffe kommen bereits regelmäßig und das erste 

Kohlefeuer wurde entfacht. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir das Kraftwerk im zweiten 

Quartal 2018 in Betrieb nehmen können. Datteln 4 wird der größte Einspeisepunkt für 

Strom der deutschen Bahn sein. Mit seiner Leistung können theoretisch bis zu zwei 

Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden. Darüber hinaus kann das Kraftwerk rund 

100.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen.  

 

Das Projekt Nord Stream 2, das wir neben anderen europäischen Energieunternehmen 

mitfinanzieren, macht operativ kontinuierlich Fortschritte. Auch die deutsche 

Bundesregierung hat wiederholt deutlich gemacht, dass es sich bei dem Neubau von zwei 

zusätzlichen Gasleitungen durch die Ostsee um ein rein privatwirtschaftliches Projekt 

handelt, das sie politisch unterstützt. Was das im August 2017 verabschiedete US-Gesetz 

zu möglichen Sanktionen gegen Russland angeht, verfolgen wir laufend die politischen, 

rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Die amerikanische Administration hat 

inzwischen über das US-Department of State zur Passage des Sanktionsgesetzes über 

russische Energieexportleitungen eine so genannte Public Guidance erlassen. Diese sieht 

aus unserer Sicht auf den ersten Blick erst einmal positiv aus, aber die genauen Details 

prüfen wir derzeit noch. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen: Bei Uniper sind 

wir nach wie vor fest davon überzeugt, dass das strategisch wichtige Projekt Nord Stream 2 

realisiert wird und unser eigener Beitrag zur Finanzierung profitabel ist. 
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Bei der Veräußerung unserer Gasfeldbeteiligung Yushno Russkoje haben wir die 

behördlichen Genehmigungen erhalten. Der Vollzug steht nun noch unter dem Vorbehalt 

einer Zustimmung von Mitgesellschaftern. Wir bleiben in jedem Fall zuversichtlich, die 

Transaktion wie geplant bis Jahresende abschließen zu können.  

 

Der Wiederaufbau des Kraftwerks Berjosowskaja 3 in Russland liegt sowohl im Zeit- als 

auch Budgetplan. Die wesentlichen Parameter, die wir Ihnen im August erläutert haben, 

gelten unverändert. Das Kraftwerk soll im dritten Quartal 2019 wieder ans Netz 

angeschlossen werden. Die noch anstehenden Reparaturkosten bewegen sich in einer 

Größenordnung von rund 25 Milliarden russische Rubel. Ein materieller Teil des Schadens 

wurde von den Versicherungen aufgefangen. 

 

Im Folgenden werde ich Ihnen nun wie üblich einen Überblick über die Entwicklung unserer 

wichtigsten Finanzkennzahlen geben. Wir blicken insgesamt auf eine stabile operative 

Entwicklung und sehen uns auf gutem Weg, was die Erreichung unserer Finanzziele für 

das Gesamtjahr angeht. Unseren verbesserten Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 

bestätigen wir heute noch einmal, so wie wir ihn Anfang August kommuniziert haben: Das 

bereinigte EBIT soll sich in einer Bandbreite von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro bewegen. 

Zudem streben wir für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividendenerhöhung von 25 Prozent 

gegenüber der für das Geschäftsjahr 2016 ausgezahlten Dividende an, das heißt einen 

Dividendenbetrag von insgesamt 250 Millionen Euro.  

 

Nun zurück zum dritten Quartal – ein Quartal, in dem die üblichen saisonalen Muster in 

unserem Geschäft besonders augenscheinlich sind. Das heißt: Die Ergebnis- und Cash-

Entwicklung ist in der Regel vom reduzierten Strom- und Gasverbrauch in den 

Sommermonaten und entsprechend höheren Einspeicherungen von Gas geprägt.  

Unser bereinigtes EBIT erreichte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 

952 Millionen Euro. Der Rückgang von 300 Millionen Euro gegenüber dem vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum resultiert maßgeblich aus dem Wegfall der bekannten hohen 

Einmaleffekte. 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 
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Gasgeschäft. Profitiert hat das bereinigte operative Ergebnis des Neunmonatszeitraums 

vom Wegfall der im Vorjahr getätigten Abschreibung auf das beschädigte russische 

Kraftwerk Berjosowskaja 3 sowie der hierfür in diesem Jahr erhaltenen 

Versicherungsleistung.  

 

Unser diversifiziertes europäisches Erzeugungsportfolio hat sich in den ersten neun 

Monaten des Geschäftsjahres 2017 als stabiler Ergebnislieferant erwiesen – auch wenn 

hierfür in allen Quartalen zum gewissen Teil Einmaleffekte verantwortlich waren. In jedem 

Fall hat sich der robuste Ergebnistrend im Segment Europäische Erzeugung trotz 

niedrigerer realisierter Margen fortgesetzt. Das bereinigte EBIT stieg gegenüber dem 

Vorjahr von 153 Millionen Euro um 127 Millionen Euro auf 280 Millionen Euro. Im Bereich 

der fossilen Erzeugung mussten wir bekanntermaßen im Vorjahr hohe außerplanmäßige 

Wertberichtigungen auf unsere Anlagen vornehmen. In der Folge hatten wir in den ersten 

neun Monaten 2017 deutlich geringere Abschreibungen, was sich auf die 

Ergebnisentwicklung positiv ausgewirkt hat. Bei der Wasserkraft haben Einmaleffekte 

gegenüber dem Vorjahr, wie der Wegfall von Rückstellungen für Restrukturierungs-

maßnahmen, zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Im Bereich der schwedischen 

Kernenergie sorgte die Ende 2016 erfolgte Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks Ringhals 

2 für einen Ergebnisanstieg. Profitiert hat die Ergebnisentwicklung zudem von 

Steuerentlastungen im Zusammenhang mit der Stromerzeugung aus Wasserkraft und 

Kernenergie in Schweden. Zur Erinnerung: Die schwedische Regierung hatte 2016 

beschlossen, die Grundsteuer für Wasserkraftwerke zu reduzieren und die Steuer auf 

thermische Leistungen von Kernkraftwerken zunächst zu reduzieren und ab 2018 ganz 

abzuschaffen.  

 

Im Segment Globaler Handel sank das bereinigte EBIT in den ersten neun Monaten des 

Geschäftsjahres 2017 gegenüber dem Vorjahr von 1,3 Milliarden Euro um rund eine 

Milliarde Euro auf 278 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.  
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Das bereinigte EBIT des Segments Internationale Erzeugung stieg in den ersten neun 

Monaten des Geschäftsjahres 2017 um 554 Millionen Euro und erreichte 537 Millionen 

Euro – nach 17 Millionen Euro im Vorjahr. Dieser starke Anstieg ist maßgeblich auf 

folgende Effekte zurückzuführen:  

• Gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 entfiel die Ergebnisbelastung durch die 

Abschreibung auf den 800-MW-Block unseres russischen Kraftwerks 

Berjosowskaja 3.  

• Der zweite positive Treiber für das Ergebnis war die vollständige Auszahlung 

der verbleibenden Versicherungsleistung in diesem Jahr.  

• Zudem trugen höhere Tarifzahlungen sowie eine günstige 

Wechselkursentwicklung beim russischen Rubel zur positiven 

Ergebnisentwicklung bei.  

 

Mit Blick auf das Nettoergebnis hat Uniper in den ersten neun Monaten einen 

Konzernüberschuss in Höhe von 782 Millionen Euro erzielt. Der den Uniper-Aktionären 

zurechenbare Konzernüberschuss liegt bei 683 Millionen Euro. Im vergleichbaren 

Vorjahreszeitraum hatten wir einen Konzernfehlbetrag in Höhe von 4,2 Milliarden Euro 

ausgewiesen. Die signifikante Verbesserung des Nettoergebnisses im 

Neunmonatszeitraum 2017 reflektiert den Wegfall der hohen außerplanmäßigen 

Wertberichtungen, die wir in 2016 in unserem europäischen Erzeugungs- und 

Speichergeschäft vornehmen mussten. Positive Effekte aus der stichtagsbezogenen 

Marktbewertung unserer Commodity-Derivate wirkten sich ebenfalls förderlich aus, wenn 

auch längst nicht so ausgeprägt wie noch zum Halbjahresstichtag.  

 

Unser operativer Cashflow erreichte 950 Millionen Euro. Damit bewegen wir uns bei der 

Generierung von Mittelflüssen nach wie vor auf einem guten Level. Aber es zeigen sich 

auch die für unser Geschäft und die Cashflow-Entwicklung typischen saisonalen Effekte. 

Der Rückgang des operativen Cashflows gegenüber dem Stichtag 30. Juni hängt ganz 

wesentlich mit dem Aufbau von Vorräten in unseren Gasspeichern im dritten Quartal für die 

Wintermonate zusammen.  
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Was den Rückgang des operativen Cashflows gegenüber dem Vorjahr angeht, erinnere ich 

noch einmal an die wesentlichen Aspekte, die wir bereits anlässlich unserer 

Halbjahreszahlen erläutert hatten:   

• Uniper hatte im Neunmonatszeitraum 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 von 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.  

 

Unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung lag per 30. September 2017 bei 4,1 Milliarden 

Euro und damit leicht unter dem Niveau zum Ende des Geschäftsjahres 2016. Ich hatte ja 

zuletzt bereits immer mal wieder daran erinnert, dass auch die Betrachtung unserer 

wirtschaftlichen Nettoverschuldung abhängig von stichtagsbezogenen Effekten ist. 

Insbesondere die Entwicklung unseres operativen Cashflows unterliegt naturgemäß starken 

saisonalen Schwankungen, die im dritten Quartal besonders augenscheinlich sind. Per 30. 

September 2017 wurde der operative Cashflow durch die Dividendenzahlung und die 

zahlungswirksamen Investitionen beansprucht. Daher liegt unsere wirtschaftliche 

Nettoverschuldung nur leicht unter dem Level per Jahresende 2016. Bis Ende 2017 

rechnen wir weiterhin mit einem erfolgreichen Abschluss der Yushno-Russkoje-

Transaktion, wovon unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung noch einmal entsprechend 

profitieren wird.  

 

In den ersten neun Monaten lagen unsere zahlungswirksamen Investitionen bei 512 

Millionen Euro und damit etwa auf Vorjahresniveau. Rund 300 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. Rund 200 Millionen 

Euro entfielen auf Ersatz- und Instandhaltungsmaßnahmen. Für das Gesamtjahr erwarten 

wir hier einen Wert knapp unter 400 Millionen Euro.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt kann Uniper auf ein stabiles drittes 

Quartal mit den üblichen saisonalen Prägungen blicken. Wir sind auf einem guten Weg und 

starten nun mit voller Kraft zum Endspurt zur Erreichung unserer Jahresziele für 2017.    

 

Soweit für den Moment von meiner Seite. 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. 


