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[Sprecher: Andreas Schierenbeck] 

• Herzlich Willkommen zur Bilanzpressekonferenz von Uniper.   

• Heute im Fokus:  

o Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 und  

o unsere künftige strategische Ausrichtung  

• Kurz gesagt: Ein Ausblick darauf, wie Uniper die Energiewelt der 

Zukunft gestalten wird.  
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• Bisherige Geschichte von Uniper ist die einer stetigen und 

erfolgreichen Entwicklung.   

• Heutige starke Marktposition ist Ergebnis harter Arbeit und 

konsequenten Lieferns:  

o Kosten und Portfolio wurden optimiert,  

o die Bilanz, das Rating und die Performance verbessert  

o und die Unternehmensstrategie kontinuierlich weiterentwickelt.  

• Uniper hat sich Glaubwürdigkeit und Vertrauen erarbeitet – bei 

Kunden, Geschäftspartnern und Anteilseignern.  

• Aktienkursentwicklung spiegelt das: Seit Börsenstart in der Spitze 

nahezu verdreifacht.  

• Weitere beeindruckende Zahlen:  

o Mitarbeiter aus 82 Nationen arbeiten bei Uniper.  

o Sinkende Fluktuationsrate von unter 5%  

o Krankenstand von weniger als 3%  

• Auch bei Arbeitssicherheit sind wir weit vorne: TRIF-Faktor mit weniger 

als 1,5 Vorfällen pro Million Arbeitsstunden sehr gut.   
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• CO2-Emissionen haben wir bereits signifikant verringert: Zwischen 

2016 und 2019 von 74 auf 47 Millionen Tonnen.  

• Mit Blick auf die Zukunft werden wir unseren Wandel hin zu einem 

klimafreundlicheren Energieunternehmen signifikant beschleunigen.  

• Dazu haben wir die strategischen Weichen gestellt.  

 

 

 

• Zunächst Blick auf Geschäftsjahr 2019 – ein ereignisreiches Jahr mit 

vielen erfolgreichen Entwicklungen.  

 

PERFORMANCE 

• Das Wichtigste vorweg: Haben unsere finanziellen Ziele erreicht:  

o Das bereinigte EBIT liegt mit 863 Millionen Euro fast genau auf 

dem Niveau des Vorjahres und damit in der oberen Hälfte 

unserer erhöhten Prognose.  

o Auch Dividende planen wir ein weiteres Mal anzuheben: Wir 

werden als Vorstand auf der kommenden Hauptversammlung für 
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das Gesamtjahr 2019 eine Ausschüttung von 421 Millionen Euro 

vorschlagen.  

• Weitere Details zu den Zahlen wird Sascha Bibert gleich erläutern.  

 

PORTFOLIO & STRATEGY 

• Operativ ebenfalls zahlreiche positive Entwicklungen  

• In Deutschland wurde lang erwartetes Kohleausstiegsgesetz 

veröffentlicht.  

• Guter Kompromiss, der uns Planungssicherheit und neue 

Handlungsspielräume verschafft.  

• Haben parallel eigenen ambitionierten Plan zur Beendigung unserer 

Steinkohleverstromung in Deutschland bekannt gegeben  

• Bis Ende 2025 Stilllegung von 2,9 GW Steinkohle-Kapazität  

• Inbetriebnahme unseres modernen Steinkohlekraftwerks Datteln 4 ist 

wesentlicher Baustein unseres Plans.  

• Projekt schreitet sehr gut voran: Synchronisierung mit dem Netz 

erfolgte bereits im Dezember. Wir erwarten daher, dass die 

kommerzielle Inbetriebnahme bereits im Frühsommer 2020 und damit 

früher als geplant stattfinden wird. 

• Mit jüngst kommunizierter Vereinbarung zum Verkauf von Schkopau 

endet für Uniper Kapitel Braunkohleverstromung in Europa.  

• Ostdeutsche Landesregierung forderte Weiterbetrieb bis Ende 2034;  

passte nicht mehr zu unseren strategischen Zukunftsplänen. 

• Jetzige Lösung bietet Perspektive für alle Beteiligten, v.a. unsere 

Mitarbeiter   

• Zuschlag für Bau eines neuen Gaskraftwerks in Süddeutschland im 

Auftrag der Tennet bereits Anfang 2019: Irsching 6 wird künftig in 
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besonderen Notsituationen einspringen, wenn die Systemsicherheit 

gefährdet ist 

• Fortschritte auch bei Umstellung unseres Standortes Gelsenkirchen-

Scholven von Kohle auf Gas: Inzwischen erfolgte Baubeginn für die 

Gas- und Dampfanlage    

 

TEAM 

• Neubesetzung des Uniper Vorstands abgeschlossen  

 

SHAREHOLDER 

• Stehen mit Fortum auf Vorstandsebene in regelmäßigem und 

konstruktivem Dialog.  

• Ohne Beherrschungs- und/ oder Gewinnabführungsvertrag werden wir 

Uniper weiterhin eigenständig und zum Nutzen aller Aktionäre führen.  
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• Blick auf Unipers Geschäftssegmente und das internationale Geschäft  

 

EUROPÄISCHE ERZEUGUNG:  

• UK: Britischer Kapazitätsmarkt vollständig wieder eingesetzt, positiv für 

2019er Ergebnis- und Cash-Entwicklung; außerdem erst kürzlich 

mehrjährige Verträge von National Grid für Bereitstellung innovativer 

Dienstleistungen zur Netzstabilität erhalten  

• Schweden: Wasser- und Kernkraftwerke verdienten mehr aufgrund 

gestiegener Strompreise und Produktionsmengen  

• Niederlande: Maasvlakte 3 nach vorübergehender 

Betriebsunterbrechung wieder am Netz; außerdem erfolgreich für 

Mitverbrennung von Holzpellets umgerüstet.  

 

GLOBALER HANDEL 

• Handel erneut eine sehr erfolgreiche Säule für Uniper-Geschäft 

• Unter anderem Gasgeschäft hat positiv zum Jahresergebnis 

beigetragen 

• Positive Entwicklung im Bereich der langfristigen Gasbezugsverträge:  

o Uniper und Gazprom haben im Januar des laufenden 

Geschäftsjahres beschlossen, das Schiedsverfahren zu 

möglichen Preisanpassungen für bestehende Gaslieferverträge 

zu beenden. 

• LNG:   

o 134 Frachten mit 8,4 Millionen Tonnen LNG in 2019 verschifft 

und gehandelt 
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o Heads of Agreement mit Woodside (größter australischer 

Erdgasproduzent) für LNG-Lieferungen nach Asien  

o Uniper-Tochtergesellschaft Liqvis und Echo Tankstellen wollen 

gemeinsam LNG-Tankstellennetz für LKW ausbauen 

• Nord Stream 2:  

o Schwierige politische Situation bekannt; als Finanzpartner sind 

wir weiterhin der Ansicht, dass schnellstmögliche 

Inbetriebnahme im Interesse der Energiesicherheit, 

Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutzverpflichtungen der EU 

liegt. 

 

INTERNATIONALE STROMERZEUGUNG:  

• In Russland hat sich Unipro gleich mit mehreren Blöcken erfolgreich an 

den Auktionen des dortigen Modernisierungsprogramms für Kraftwerke 

beteiligt.  

• Bei Berjosowskaja 3 ist Fortschritt langsamer als wir erhofft hatten. 

Angesichts der Komplexität des Projekts sowie unserer strikten 

Ausrichtung auf Qualität und Sicherheit planen wir die kommerzielle 

Inbetriebnahme nun für das dritte Quartal 2020.  
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• Die Welt steht vor einer konfliktgeladenen Herausforderung:  

• Klimaschutz nie höher auf der Tagesordnung als heute 

• Debatte emotional und kontrovers  

• Aktivisten haben ihre berechtigte Rolle – Engagement ist ausdrücklich 

zu begrüßen, solange es friedlich ist  

• Am Ende wollen wir alle das Gleiche: lebenswerte Umwelt und 

klimafreundlichere Energieversorgung  
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• EU-Ziel: Klimaneutralität bis 2050 

• Treibhausgase der EU sollen ggü. 1990 rund 40 Prozent sinken; EU-

Kommission will nun sogar eine Vorgabe von 50 bis 55 Prozent 

genauer analysieren 

• Energiebranche hat in den vergangenen Jahren schon einiges 

geleistet, um CO2-Ausstoß zu verringern und ist seit Jahren Teil des 

European Emission Trading Scheme (ETS)  

• Andere Sektoren, allen voran der Verkehrssektor, haben hier noch 

deutlichen Aufholbedarf 

• Heißt aber nicht, dass wir uns ausruhen wollen und auf andere zeigen 

– im Gegenteil: Wir denken, dass der Klimawandel am erfolgreichsten 

gemeinsam zu bewältigen ist.  

• Uniper hat die Expertise und Technologien, um Sektorkopplung 

voranzutreiben  
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• Weltweite Energienachfrage steigt bis 2040 signifikant  

o Weltbevölkerung: +28% 

o Sektoren: Gebäude +21%, Verkehr + 26%, Industrie +54% 

o Weltweiter Primärenergiebedarf: +23%  

o Globale Gasnachfrage: +37% 

o Stromerzeugung: +55% 
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• Zentrale Herausforderung für die Energiebranche: Mehr Energie 

produzieren und CO2-Ausstoß deutlich verringern 

 

 

 

• Was bedeuten die globalen Trends für den Uniper-Energiemix?  

• Unsere Wasser- und Kernkraft liefert bereits rund 24 TWh  

CO2-freie Energie; das entspricht etwa 40 Prozent von Unipers 

europäischer Stromproduktion.   
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• Wandel hin zu einem klimafreundlicheren Portfolio ist in vollem Gange 

und hat mit geplantem Kohleausstieg in Deutschland deutlich an Fahrt 

aufgenommen. 

• Mit Ende der Kohleverstromung wird Rolle von Gas in unserem 

Portfolio noch deutlich größer werden  
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• Wir haben für Uniper klaren Plan, wie wir zu einer klimafreundlicheren 

Energiewelt beitragen werden. Fokus unser neuen strategischen 

Ausrichtung:  

o Werden unser eigenes Portfolio sukzessive dekarbonisieren.  

o Unsere Rolle als global vernetzter Energieerzeuger und -händler 

wollen wir nutzen, um auch unsere Kunden mit einzubeziehen.  

• Dekarbonisierung in unseren drei Segmenten wird zu 

unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit 

erfolgen. 

 

Europäische Erzeugung  

• Für das europäische Erzeugungsportfolio haben wir uns das 

ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2035 CO2-neutral zu sein.  

• Unser Kohleausstiegsplan ist bedeutender Meilenstein, um CO2-

Emissionen von heute 22 Mio. Tonnen auf netto Null im Jahr 2035 

voranzutreiben.   
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• "Netto-Null" oder "CO2-neutral" schließt Möglichkeit ein, weitere CO2-

Emissionen zu emittieren, solange diese ausgeglichen werden. 

• Technologien zur Abscheidung von Kohlenstoff, um ihn zu speichern 

oder zu verwerten, sind gangbare Optionen, um unser Ziel zu 

erreichen. 

• Natürlich weitere Herausforderungen, nicht nur im Zusammenhang mit 

Datteln 4, sondern auch mit der Dekarbonisierung unserer Gasflotte.  

 

Globaler Handel:  

• Werden mit unseren Kunden aus dem Handelsgeschäft auf einen 

emissionsärmeren Mix hinarbeiten.  

 

Internationale Stromerzeugung:  

• In Russland andere ordnungspolitische Rahmenbedingungen als in der 

EU.  

• Russland hat sich zum Pariser Klimaabkommen verpflichtet und wird 

Wege finden, die diesbezüglichen Ziele zu erreichen.  

• Als Uniper leisten wir unseren Beitrag und werden CO2-Bilanz auch in 

Russland verbessern.  

• Geplante Modernisierungsprojekte der russischen Gaskraftwerke sind 

Schritt in die richtige Richtung.   
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• Um unsere Dekarbonisierungziele mit unserer Strategie zu verzahnen, 

haben wir das heutige Portfolio mit Blick auf die CO2-Intensität 

betrachtet und drei Kategorien definiert:  

1. Kohlebasierte Erzeugung:  

o Umsetzung unseres kommunizierten Ausstiegspfads und 

innovative Nachnutzungskonzepte;  

o CO2-Bilanz verbleibender Anlagen (Datteln 4, Berjosowskaja 3) 

verbessern.   

2. Gasgeschäft (Handel und Erzeugung):  

o Steuert heute fast 60 % unserer Einnahmen bei; wollen hier 

weiter wachsen  

o Gleichzeitig müssen wir auch an Dekarbonisierung des 

Gasgeschäfts arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen.  

o Unipers bestehende Infrastruktur, Kompetenzen und 

Partnerschaften sind perfekte Grundlage dafür. 

• CO2-freie Erzeugung   

o Steuert heute schon etwa 25% unserer Einnahmen bei.  

o Wir wollen diesen Anteil erhöhen.  
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• Kohleausstieg neben Deutschland auch in anderen Kernmärkten 

wichtig  

• Niederlande: Regierung hat Datum für die Abschaltung von 

Maasvlakte 3, das erst rund sechs Jahre in Betrieb ist, auf Ende 2029 

festgelegt.  

• Betriebswirtschaftlich keine akzeptable Lösung für eines der 

modernsten Kohlekraftwerke Europas   

• Uniper ist dialogbereit, müssen aber auch Interessen unserer 

Anteilseigner schützen.  

• Großbritannien: das letzte der vier Kohlekraftwerke in Ratcliffe in den 

East Midlands soll im Herbst 2025 abgeschaltet werden.   
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• Entwicklung zukunftsorientierter Transformationskonzepte für die von 

Stilllegungen betroffenen Standorte  

• Projektpläne in unterschiedlichen Entwicklungsstadien (analog der 

Stilllegungspläne).  

• Umwandlung der Standorte in intelligente „Energy Hubs“ – so 

genannte Energieknotenpunkte, Beispiel Staudinger bei Frankfurt:  

o Planung eines neuen gasbetriebenen 40-Megawatt-KWK-

Kraftwerks, um Wärmeversorgung der lokalen Gemeinden 

fortzusetzen.  

• Raum Frankfurt zudem größter Netzknotenpunkt Europas; viele  

Rechenzentren; Uniper wird unterbrechungsfreie Stromversorgung 

sowie Klimatisierung durch modulare KWK-Kraftwerke anbieten  

• Beispiel Ratcliffe/ UK:  

o Uniper treibt die Pläne zur Erlangung der Genehmigung für Bau 

eines Kraftwerks für Haushaltsabfälle voran 
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o Ziele: Energiesicherheit für die Region, weniger Emissionen 

sowie weniger Abfälle, die deponiert werden müssen  

 

 

 

• Dekarbonisierung und Energiesicherheit – beides geht mit Gas 

• Umstellung von Kohle- und Erdölprodukten auf Gas für Europa der 

schnellste und günstigste Weg, seine CO2-Emissionen um bis zu 65 

Prozent zu reduzieren.  

• Selbst bei mehr oder weniger stabiler Nachfrage wird Europas 

Abhängigkeit von Energieimporten bis 2040 steigen, da eigene 

Produktion rückläufig   

• 2020 Importbedarf 18.1% = 96,92 bcm 

• 2040 Importbedarf 32.3 % = 173,77 bcm 

• Gas-Versorgungssicherheit braucht vielfältige Bezugsquellen – 

Pipelinegas und LNG  
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• Mit Uniper wird sichere Gasversorgung niemals zu einem knappen 

Gut.  

• Uniper ist einer der größten Gasimporteure und Gasspeicherbetreiber 

in Europa.    

• Außerdem ist Uniper Vorreiter bei der Dekarbonisierung von Gas  

 

 

 

 



 

 

 

 

 21  

 

 

 

• Uniper deckt beim Thema Gas alle Stufen der Wertschöpfungskette ab 

und ist damit ideal positioniert, um bei Versorgungssicherheit und 

Umstellung auf Gas führende Rolle einzunehmen.  

• Engagement sowohl als Finanzpartner von Nord Stream 2 als auch bei 

LNG-Importterminal in Wilhelmshaven.    

• Bestehendes Kraftwerksportfolio: Erwarten mit Ausstieg aus Kohle und 

Kernkraft höhere Margen und bessere Auslastung unserer 

Gaskraftwerke 

• Höhere Einspeisung von erneuerbaren Energien wird Netz weiter 

herausfordern.  

• Für Uniper ergeben sich hier neue Möglichkeiten, Produkte und 

Dienstleistungen für Netzbetreiber anzubieten 

• Beispiel Großbritannien: Britische Regierung hat eine Ausschreibung 

für Kraftwerkskapazitäten gemacht, die als Momentan-Reserve 

einspringen 
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• Uniper hat vier Verträge mit einer Laufzeit von sechs Jahren für die 

Lieferung von Netzstabilitätsdiensten in Killingholme und Grain 

erhalten. 

• Vergleichbares Modell brauchen wir auch für Deutschland  

• Hier nutzt Uniper beispielsweise in Irsching bestehenden Standort, um 

eine Anlage zu bauen, die ab 2022 als "Sicherheitspuffer" für 

Netzbetreiber dienen wird.  

• Lösungen für Industriekunden: Wie bei den eigenen Standorten will 

Uniper Kunden bei Umstellung auf gasbasierte Systeme unterstützen. 

 

 

• Für Dekarbonisierung wird jedoch entscheidend sein, konventionelles 

Gas durch grünes Gas oder grünen Wasserstoff zu ersetzen.  

• Uniper ist Pionier bei Power-to-Gas, eine Technologie, die grünen 

Wasserstoff möglich macht.  

• Entwicklung Richtung Wasserstoff frühzeitig antizipiert, entsprechende 

Projekte initiiert, nun bereit für Skalierung und die Sektorkopplung  
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• Erste Power-to-Gas-Anlage im Jahr 2013 in Falkenhagen errichtet, 

2018 durch eine Methanisierungsanlage ergänzt. 

• Weitere Power-to-Gas-Anlage im Jahr 2015 in Hamburg errichtet.  

• 2019 Reallaborprojekte in Bad Lauchstädt und Norddeutschland 

gestartet; konsistente Fortführung des Engagements  

• Uniper-Gasturbinen sind technisch kompatibel für Wasserstoff – auch 

wenn es gewisser Anpassungen bei der Gesamtinfrastruktur der 

Anlagen bedarf 

• Für alle Projekte gilt: Technologien sind da und sie funktionieren – was 

bislang fehlt, ist die Profitabilität.  

 

 

 

• Profitable Wasserstoffwirtschaft braucht europäischen Ansatz und 

koordinierte Anstrengungen.   

• Uniper unterstützt technologie- und anwendungsoffene Strategie  
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• Ob grün, blau oder türkis: alle Formen erneuerbarer oder 

dekarbonisierter Gase haben ihre Chance verdient und zwar in allen 

Verbrauchssektoren: Industrie, Verkehr, Erzeugung und Wärme 

• Uniper begrüßt vorgesehene Einrichtung eines nationalen 

Wasserstoffrates in Deutschland  

• Wollen gemeinsam mit Vertretern aus Industrie, Wissenschaft und 

Politik am Schlüsselthema Wasserstoff weiterarbeiten. 

 

 

 

• Erneuerbare Energien für Uniper ein Feld für neue Wachstumsprojekte   

• Wasserkraft und Kernenergie sind und bleiben wichtige Säulen, 

Wachstumsmöglichkeiten jedoch begrenzt 

• Daneben weitere CO2-freie Energie im Portfolio, so genannte 

langfristigen Stromabnahmeverträge, kurz PPA. 
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• Neue Wachstumsoptionen für Uniper, weil sich Geschäft mit den 

Erneuerbaren verändert   

• Politische Fördermechanismen wie die Einspeisevergütung für 

Entwicklung neuer Wind- und Photovoltaikprojekte laufen aus 

• Projektentwickler sind daher zunehmend auf Erträge aus den 

Großhandelsmärkten angewiesen und damit entsprechendem 

Marktrisiko ausgesetzt  

• Uniper hat exzellente Kompetenzen im Großhandel und 

Risikomanagement 

• Mit Abschluss langfristiger Abnahmeverträge mit Projektentwicklern 

übernehmen wir bestehendes Marktrisiko  

• Über bereits in 2019 abgeschlossene Erneuerbaren-PPAs, konnte 

beispielsweise Finanzierung von Projekten in Spanien und Schweden 

sichergestellt werden. 

• Wir ermöglichen damit, erneuerbare Projekte zu realisieren und 

versorgen unsere Kunden mit erneuerbarer Energie. 

• Weitere strategische Optionen im Bereich Erneuerbare prüfen wir, z.B. 

klassische Direktinvestition in erneuerbare Projekte – sei es Wind oder 

Sonne    
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• Unsere strategischen Ambitionen haben wir unterlegt mit klaren 

Investitionszielen und -kriterien.   

• Verlässliche Dividendenzahlungen werden Uniper auch in Zukunft 

ausmachen  

• Uniper hat in den vergangenen drei Jahren erheblich investiert, großer 

Anteil entfiel jedoch auf notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und 

bestehende Wachstumsprojekte, d.h. Projekte wie Datteln 4 oder die 

Wiederinstandsetzung von Berjosowskaja 3   
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• Nach geplanter Fertigstellung dieser Projekte haben wir deutlich mehr 

Flexibilität für Investitionsentscheidungen 

• Wir planen, bis 2022 1,2 Milliarden Euro in neue Wachstumsprojekte 

zu investieren  

 

 

 

• Wir haben klare Investitionskriterien definiert:  
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• Wie bislang auch muss ein Geschäft erstens zu uns passen, heißt zu 

unserer Expertise und unseren Kernmärkten  

• Zweitens muss ein Geschäft kommerziell attraktiv und 

betriebswirtschaftlich sinnvoll sein – auch das bleibt wie gehabt  

• Neu ist, das jedes Investitionsvorhaben künftig auch auf unsere 

Dekarbonisierungsziele einzahlen muss 

 

 

 

• All unsere strategischen Ambitionen und Maßnahmen sind am Ende 

nicht umsetzbar ohne unsere Mitarbeiter.  

• Wir brauchen sie, ihr Know-how, ihre Erfahrung und Motivation – heute 

und vor allem für die Uniper der Zukunft.  

• Investieren heißt für uns daher auch konsequent in unsere Mitarbeiter 

zu investieren. 
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• Beispiel Schulungsakademie an unserem Standort Ratcliffe in 

Großbritannien  

• Wir bieten dort seit 20 Jahren Schulungen an  

• Wir schulen Menschen aus hunderten von Unternehmen in 

Großbritannien, Europa und weltweit  

• derzeit bilden wir 4.000 Personen pro Jahr aus (wir führen ca. 

600 Kurse pro Jahr durch). 

• Wir haben derzeit 80 Auszubildende 

• Ratcliffe ist für uns ein Standort, an dem Historie unseres 

Unternehmens und Zukunftsgestaltung zusammentreffen.  

• Es geht nicht nur darum miteinander zu lernen, sondern vor allem auch 

voneinander zu lernen.  

• Darum geht es letztlich auch bei der Herausforderung 

Dekarbonisierung.   
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• Für Uniper ist klar: Im gerade begonnenen neuen Jahrzehnt wird es 

darum gehen, den Wandel von den konventionellen Energien hin zu 

grünen Technologien massiv zu beschleunigen.  

• Uniper wird dabei eine zentrale Rolle übernehmen. Die strategischen 

Weichen hierfür haben gestellt. 

• Werden für unsere Aktionäre weiterhin Werte schaffen. 

• Mit unserem einzigartigen Portfolio sind wir gut aufgestellt, um den 

weltweit steigenden Energiebedarf zu bedienen.  

• Uniper wird eine führende Position in der CO2-neutralen Strom- und 

Gasversorgung einnehmen und ihre Kunden bei der Dekarbonisierung 

unterstützen.  
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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. 


