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Ausführungen

Klaus Schäfer, Vorstandsvorsitzender, Uniper SE

Es gilt das gesprochene Wort.
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Vielen Dank, Frau Quarten,

Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten BilanzPressekonferenz der Uniper SE. Wir haben Sie zum ersten Mal an unseren Standort am
Medienhafen eingeladen. Hier ist seit 2008 unser Energiehandel zu Hause, mit Fachleuten
aus über 40 Nationen. In diesem Gebäude findet auch unser integriertes Gasgeschäft statt
– im Kern die Aktivitäten der früheren Ruhrgas AG. Und außerdem die Steuerung unseres
gesamten europäischen Kraftwerksgeschäfts.

Gleich gegenüber entsteht ein Neubau, welchen wir angemietet haben. Wenn er fertig ist,
werden dort alle anderen Düsseldorfer Uniper-Mitarbeiter einziehen. Dann wird Uniper hier
am alten Handelshafen seinen zentralen Düsseldorfer Standort und UnternehmensHauptsitz haben.

Warum haben wir uns für diesen Standort entschieden? Weil dies ein Ort mit viel
Kreativität, Transparenz, Aufbruchsstimmung und internationalem Flair ist. Das sind Werte,
die auch unser Selbstverständnis prägen.
Wir sind kein Start-up, aber ein junges Unternehmen mit einer eigenen Kultur und einer
modernen Art des Miteinanders. Gleichzeitig verfügen wir über unsere
Vorgängerunternehmen über eine hundertjährige Geschichte. Unser erstes
Vorläuferunternehmen unter rechtlich-formalen Gesichtspunkten war nämlich das Innwerk,
Bayerische Aluminium AG, das 1917 in München gegründet wurde. Gesellschaftszweck
war seinerzeit der Bau des Wasserkraftwerks Töging, welches die in unmittelbarer
Nachbarschaft verortete Aluminiumhütte zuverlässig mit Strom versorgen sollte. Sie sehen:
Die Themen enge Zusammenarbeit mit der Industrie, Versorgungssicherheit und Innovation
waren bereits damals wichtig und sind seither prägend für uns.

Wir rücken bald nicht nur räumlich zusammen. Unser erstes Geschäftsjahr hat uns auch als
Mannschaft und Team zusammenrücken lassen. Die erfolgreiche operative Trennung vom
E.ON-Konzern Anfang 2016 war der Startschuss B. Wir haben dann zügig ein Rating im
Investmentgrade-Bereich erhalten und für Uniper eine externe Finanzierung in Höhe von
4,5 Milliarden Euro über ein breites Bankenkonsortium gesichert. Dann kam im Juni 2016
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die nahezu einstimmige Entscheidung der Aktionäre für die rechtliche Abspaltung. Seit
September sind wir an der Frankfurter Börse gelistet, seit Mitte Dezember im M-DAX. Es
ging alles rasant schnell und im vorgesehenen Fahrplan. Mit der erst vor wenigen Tagen
verkündeten Veräußerung unserer Finanzbeteiligung am russischen Gasfeld YushnoRusskoje für 1,75 Milliarden Euro an OMV sind wir bei der Rückführung unserer Schulden
sogar früher als angenommen erfolgreich, Und seit dem Börsengang hat sich der Kurs der
Uniper-Aktie sehr erfreulich entwickelt. Uniper wird vom Kapitalmarkt als attraktives
Investment gut angenommen. Die Investoren-Einschätzungen sind überwiegend positiv und
wir können auf ein wirklich gutes Jahr zurückblicken. Dies gilt auch für die wesentlichen
Kennzahlen des Geschäftsjahres 2016, die Ihnen Christopher Delbrück gleich erläutern
wird. Wir können also sagen, dass wir unsere Meilensteine erreicht und unser
Geschäftsmodell erfolgreich an die Börse gebracht haben.
Doch vor den Zahlen noch ein Wort zu den Menschen. Das operative Geschäft war –
angesichts der bekannten Rahmenbedingungen – kein Selbstläufer.
Darüber hinaus waren die meisten Mitarbeiter und Führungskräfte auch noch mit dem
Prozess der Abspaltung befasst: mit den rechtlichen Grundlagen, der Finanzierung, der
Organisations-Struktur, den Personalprozessen und Hunderten von weiteren Weichenstellungen. Die Belastung in den einzelnen Abteilungen ging weit über das normale
Geschäft eines durchschnittlichen Jahres hinaus. Die Abspaltung von E.ON kam für die
meisten noch auf das Tagesgeschäft „oben drauf“.

Hinzu kam, dass viele Mitarbeiter sich nicht sicher waren, ob und welchen Platz sie in der
neuen Struktur einnehmen würden. Meinen Vorstandskollegen und mir ist es aus sehr
vielen persönlichen Gesprächen sehr bewusst, wie stark ein solcher RestrukturierungsProzess jeden einzelnen beschäftigt. Zumal unser angekündigtes Einsparprogramm noch
nicht abgeschlossen ist und uns in diesem Jahr weiter beschäftigen wird. Umso mehr
möchte ich würdigen und herausstellen, was in diesem Unternehmen im abgelaufenen Jahr
gemeinsam erreicht wurde.

Wir sind zusammengewachsen. Die neue Uniper arbeitet in schlankeren Strukturen und mit
einem neuen Spirit: Wir wissen, dass es für uns in der Welt da draußen noch viele

3

Baustellen gibt. Wir werden aber nicht jammern. Wir packen an, bieten praktische
Lösungen und zeigen was wir leisten können. Erfolgreiches Arbeiten ist auch in
schwierigen Zeiten möglich. Nach dieser Maxime arbeiten wir hier im Haus zusammen und
so wollen wir auch wahrgenommen werden: als Garant für eine sichere und
wettbewerbsfähige Energieversorgung für unsere Kunden und den Energiemarkt.

Unsere Kundenorientierung haben wir im letzten Jahr an vielen Stellen gezeigt. Dort, wo
unsere Kraftwerke zum Beispiel in industrielle Cluster eingebunden sind, gibt es eine enge
Partnerschaft mit den benachbarten Unternehmen. Diesen Unternehmen, beispielsweise
aus der Chemiebranche, liefern unsere Kraftwerke meist nicht nur Strom, sondern auch
Wärme, Dampf, Kühlwasser oder darüber hinaus oft weitere Nebenprodukte aus der
Stromproduktion. Solche Verträge laufen teilweise über Dekaden. Im letzten Jahr haben wir
z. B. am Standort Rotterdam/Maasvlakte Kundenverträge zum Teil bis über 2030 hinaus
verlängert. Wir werden von unseren Kunden als verlässlicher Partner wahrgenommen.

Dazu kommt, dass die einfache Logistik an diesen lokalen Industrie-Cluster-Standorten ein
großer Vorteil ist für beide Seiten. Rohstoffe und Nebenprodukte werden maximal effizient
genutzt und können sinnvoll weiterverwendet werden. So können Wärme oder Dampf aus
der Stromproduktion z. B. zur Fernwärmeversorgung der Kunden in der Region oder zur
Versorgung von benachbarten Industrieanlagen und Treibhäusern genutzt werden. Dies ist
u. a. an den Standorten Maasvlakte und künftig Datteln der Fall. Dadurch erzielen diese
Kraftwerke Wirkungsgrade bis zu 60 Prozent. Dies sind konkrete Lösungsschritte, die dem
Kunden helfen, Ressourcen zu sparen und das Klima zu schonen.

Meine Damen und Herren, unseren Beitrag zur Versorgungssicherheit konnten wir gerade
in den letzten Wochen zeigen. In diesen war sehr deutlich erkennbar, dass eine
Stromversorgung allein aus Wind und Sonne nicht funktioniert. Es gibt immer wieder
Situationen, in denen die Erneuerbaren Energien eine Absicherung brauchen.
Insbesondere in der zweiten Januarhälfte gab es eine solche Situation: Die Temperaturen
waren ebenso außergewöhnlich niedrig wie die Produktion von Strom aus Wind und Sonne.
Frankreich z. B. stand kurz davor, einen Notfallplan zu aktivieren. Dann hätte es u.a.
selektive Abschaltungen auf der Kundenseite gegeben. Zur Illustration der Lage in
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Deutschland: Am Morgen des 24. Januar lieferten die Erneuerbaren Energien nur 1 Prozent
der Stromnachfrage hierzulande. Die konventionellen Kraftwerke trugen fast die gesamte
Last – rund 60 Gigawatt. In den Medien war der Begriff der so genannten „Dunkelflaute“ zu
lesen, der eine solche Situation einprägsam beschreibt.

Natürlich sind dies Momentaufnahmen, aber sie zeigen doch, dass unser ständiger Hinweis
auf die Notwendigkeit konventioneller Kraftwerke seine Berechtigung hat, will man die
Versorgung an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr sicherstellen.

Andere Länder in Europa gehen dieses Thema offensiv an:
In Frankreich, Großbritannien und Schweden gab es wettbewerblich organisierte Auktionen
für die Absicherung der Stromversorgung in den kommenden Jahren.
Die meisten Uniper-Kraftwerke waren dabei erfolgreich und erhielten einen Zuschlag.
Unsere Kraftwerke haben sich in diesen Märkten durchgesetzt, weil sie effizient und flexibel
sind und kurzfristige Nachfrageschübe gut abfedern können. Solange die Erneuerbaren
nicht im großen Maßstab speicherfähig sind, brauchen sie das flexible Pendant aus Gas
und anderen Quellen. Das gilt übrigens auch für den Fall, dass zu viel Strom aus Wind und
Sonne im Markt ist. Auch dann muss es konventionelle Kraftwerke geben, die kurzeitig und
schnell ihre Last ändern können - dann eben, indem sie die Produktion verringern um den
Erneuerbaren Platz zu machen und um die Netzspannung nicht zu gefährden. Auch in
solchen Fällen ist Flexibilität gefragt. Hier sind eher die Steinkohleblöcke gefordert. Ich
glaube also, dass wir insgesamt im letzten Jahr den Beweis angetreten haben, dass wir mit
unserem Portfolio eine starke Position auf den europäischen Märkten für
Absicherungsleistung erreicht haben.

Bei dem Stichwort Versorgungssicherheit möchte ich kurz auch über Gasspeicher
sprechen. Auch diese waren in den Winterwochen stark beansprucht und sind mittlerweile
auf sehr niedrigem Füllstand, nachdem sie zu Winterbeginn so voll waren wie kaum zuvor
(über 90% Stand November 2016). Besonders besorgniserregend ist die Situation im
Süden Deutschlands, konkret in Bayern, wo die Erdgasspeicher aktuell nur zu ca. 15
Prozent gefüllt sind (Stand: 6. März). Aber auch die Speicherfüllstände im restlichen
Europa sind historisch betrachtet so niedrig wie nie zuvor. Ich möchte meinen Standpunkt
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noch einmal klar machen: Wir haben ausreichend Speicher in Deutschland, um die
Gasversorgung zu gewährleisten. Allein Uniper könnte mit seinen Gasspeichern die
gesamte Flexibilität abbilden, die der deutsche Strommarkt derzeit aufgrund der
vorrangigen Einspeisung von Erneuerbaren Energien benötigt. Dazu zählt auch die
Speicherung von so genanntem „Überschussstrom“, in Form von Erdgas, das dann
natürlich zu Strom umgewandelt werden müsste. Darüber hinaus greifen aber auch die
systemrelevanten Kraftwerke, die in kritischen Situationen von den Netzbetreibern
abgerufen werden, in den Wintermonaten auf gespeichertes Gas zurück.

Die Kapazität ist also da. Aber ähnlich wie bei den Kraftwerken ist die Vergütung derzeit
nicht ausreichend, um in Speicher zu investieren und diese dauerhaft zu erhalten. Auch die
regulatorische Situation ist unzureichend.
Obwohl Erdgasspeicher unbestritten systemdienliche Funktionen wahrnehmen, werden sie
durch Umlagen sowie das existierende Tarifsystem im Vergleich zu anderen
Flexibilitätsquellen benachteiligt. Genauso wenig nachvollziehbar ist, warum das
vorgelagerte Netz, das ebenfalls der Systemsicherheit dient, feste Renditen zugeschrieben
bekommt, während dies bei den Speichern nicht der Fall ist. Bei Versorgungssicherheit im
Gasbereich geht es aber nicht alleine darum, die Infrastruktur zu erhalten. Es stellt sich
insbesondere auch die Frage nach klaren Verantwortlichkeiten. Das aktuelle
Gasmarktdesign basiert auf entflochtenen Marktrollen, das heißt alle Marktteilnehmer
handeln nach ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen. Eine eindeutige Regelung, wer für
eine sichere Gasversorgung in Deutschland verantwortlich ist, existiert nicht. Ich kann nur
raten, diese Regelungslücke schnell zu schließen, will man vermeiden, dass infolge eines
lang anhaltenden Winters die Situation eng wird. Kurzfristiges Gegensteuern kann dann
keine Abhilfe mehr schaffen – und am Ende könnten Privathaushalte, Industriekunden und
nicht zuletzt auch die für die Stromversorgung unerlässlichen Gaskraftwerke massiv
betroffen sein. Deshalb habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten hierauf aufmerksam
gemacht.

Meine Damen und Herren, wir haben das Ziel, die Energiemärkte verlässlicher zu machen
und unsere Kunden zuverlässig zu beliefern. Aber auch bei unseren finanziellen Zielen
wollen wir verlässlich liefern, was wir versprechen.
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Und genau das haben wir getan: Unsere Zahlen für das Geschäftsjahr liegen im Rahmen
unserer Ankündigungen und vielleicht sogar etwas über den Erwartungen einiger Analysten
und Investoren. Das bereinigte EBITDA ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.
Vor allem ein starkes Gasgeschäft inklusive hoher Einmaleffekte wirkte sich hier positiv
aus. Unsere Investitionen haben wir wie angekündigt deutlich zurückgefahren und auch
hier einen Wert im Rahmen unserer Prognose für 2016 erreicht. Unseren
Dividendenvorschlag von 55 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 bestätigen wir heute
noch einmal unverändert. Durch den eingangs erwähnten Verkauf unserer
Finanzbeteiligung an dem russischen Gasfeld Yushno Russkoje wird es uns zudem
gelingen, bereits zu einem frühen Zeitpunkt unser Entschuldungsziel fast vollständig zu
erreichen.
Auch Operativ geht es voran: Vor allem unser großes Kraftwerksprojekt Datteln 4 hat mit
der Aufnahme der Baustellentätigkeiten in 2016 und der Genehmigung durch die
Bezirksregierung in Münster Anfang 2017 weitere entscheidende Schritte nach vorne
gemacht.

Wir können das Kraftwerk nun fertig erstellen und sind zuversichtlich, 2018 in Betrieb
gehen zu können. Der Wiederaufbau des Kraftwerks Berezovskaya 3 in Russland ist
herausfordernd, aber auf dem Weg. Aus heutiger Sicht müssen wir davon ausgehen, dass
wir in 2018 keine Kapazitätszahlungen erhalten werden. Die gute Nachricht ist, dass ein
großer Teil des Schadens von den Versicherungen aufgefangen wird.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich kann sagen, dass wir Wort
gehalten haben:


Unsere Börsengang verlief nach Plan und die Aktie ist bislang eine Erfolgsstory.



Unsere Ergebnisse im Jahr 2016 sind solide. Wir senken unsere Kosten und unsere
Schulden konsequent. Auch das hatten wir in Aussicht gestellt.



Die Situation auf unseren Märkten ist weiterhin eine echte Herausforderung. Mit der
weiteren vollständigen Umsetzung der angekündigten Maßnahmen – welche auch
absolut notwendig sind - werden wir Unipers nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
sicherstellen.
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Unsere Kraftwerke sind auf den europäischen Kapazitätsmärkten erfolgreich und sind
für die Versorgungssicherheit in verschiedenen Ländern von entscheidender
Bedeutung.

Wir sind insgesamt auf einem guten Weg, aber beileibe noch nicht am Ziel.

Und damit übergebe ich an Christopher Delbrück, der Ihnen unsere Zahlen für 2016
sowie den Ausblick für 2017 nun im Detail erläutern wird.

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.
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